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racentese d. –s (19).
Trional, F. v. ––vergiftung (30).
Trypanosomen, Demonstr. v. – 294.

Tetanus, Beh. d. – m. Inject. v.

Tuben, Tumor. d. – (10).

Gehirnemulsion (11).
–, Zur Casuistik d. – (27).
Tetanie, 71 F. v. – (24).
–, F. v. latent. – 316.
Therapie, Technik d. spec. – 287.
Ther. Leistungen, – d. Jahres 1901.
Thermotaxis, üb. – d. weiss. Blut
körperchen (46).

–, F. v. prim. –tuberkulose (51)
Tubengravidität, s. Extrauterinschw.
Tubargravidität, üb. d. interstit. –
(51).
Tuberkulose, s. a. Lungen–.

Thiol, – i. d. Gynaekol. (19).
Thiolum liquidum, – bei Pocken

–, Anstaltsbeh. d. – 46.
–, locale u. allgem. – 76.

(33).

Thorakopagus (62).
Thorakoplastik, –b. chron. Empyem
(19), (68).
Thränen, F. v. blut. – (22), (28).
Thränendrüsen, F. v. verlagert. –
(21).
Thränenkanälchen, F. v. Aktinomy
kose d. – (21), (70).

Thränensack, Blenorrhoe d. –es b.
Neugebor. (10).
–, Abscesse d. –s (17).
Thrombose, F. v. – d. Centr. vene
d. Auges 482.
Tibia, Demonstr. resecirt. – 58.

Tics impulsifs. Maladie d. – (49).
Tic. convulsif, üb.–i. Kindesalt.(77).

Todtenstarre, d. –intrauterin ver
storb. Kind (8).

Todtgeborene Kinder (39).
Toxikologie, Compend. d. – 538.
Tonsillen, Knorpel u. Knochen in d.
Gaumen- ( 5).
Trachea, Entfern. e. Sonnenblumen
Samens a. d. – (57).

–, F. v. lang. Verw. e. –lkanüle
i. Bronchialsystem (76).
Tracheotomie,– i. F. v. Masernkrup.
(52).
Trachom, Carbolinject. b. – (6).
–, Behandl. d. –s (29).
–, chir. Behandl. d. –s (54).
–, Registr. d. –krank. (21).

-

U.
Uebermüdung, geist. – Lernender
(40).

-

Ulcus duodeni, üb. – u. Duodenal
verschluss 294.

Ulcera cruris, Behandl. d. – m.

sis cerebri (35)

Kalomelinjectionen (31), (51).
Ulcus pharyngis, F. v. – bei Ma
laria (25).
Ulcus ventriculi, latent
(53).

verlauf.

-

Ulcus rodens, Vers. m. Bequerel
strahlen b. – (73).
Unfruchtbarkeit, s. a. Sterilität.

Ungnentum kolloidale Credé, üb. . d.

Wirk. d. flüss. Silbers, (46).
Unterschenkel, Beh. d. –geschwüre
(6).

–, Beh. d. – geschw. m. Kalo
melinjectionen (31).
Unterstützungskasse, – f. Witwen
u. Waisen 341*.

–, Experimente üb. Gelenk– u.
Trauma (10).

m. Erysipel (77)

-

–, Schwangerschaft b. – (19).
–, üb. d Gesellsch. z. Bekämpf. d.
– 120.

–, – d. weibl. Geschl. org. (27).
–, – d. Konjunktiva (22).
–, – i. Gehirn u. Leber (53).

–, primäre – d. Milz (25).
–, üb. d. Mittel i. Kampf m. d.
chir. – (45).
– , F. v. ascend. – d. Harnorgane
(55).

Tumor, F. v. mult. –en 237.

Uraemie, z. Lehre v. d. – 245*.

Uresin, – als Lösungsmittel (27).
Ureter, F. v. Verdopp. v. Blase u.
– (74).

Ureteren, topograph. Lage d. –
(56).
––, üb. Verletz. d. – während d.

Operat. (60)
Ureterenkatheterisation, klin. Bedent.
d. – (33).

Urethra, Beh. d. Strict. d. – (13).
–, syphil. Schank. d. – (35).
Urethraldefectgeheilt mittelst.Schleim
hauttranspl. (71).
Urethrastrikturen, 3 F. v. undurch
gäng. – (32).

Urethroplastik, F. v. – (9).
Urethrotomie, – b. Stricturen (72).
Urin, üb. d. Fehl. v. Cylind. i. –
v. Nephritikern 506.
Urologie, Lehrb. d. – 373.

–, üb. bösart. – d. Nebennieren
(27).

Urtikaria perstans, F. v. –m. Pig

–, – d. Schläfengrube u. d. Orbita

Uterus, s. a. Cervix.
Uterus, F. spont. –

(36).
–, F. v. – d. Augenhöhle (42).
–, Resect. gross. Nervenstämme b.

Entf. v. – d. Halses (46).
–, – i. d. Lumbalgegend (Sarkom)
304.

Typhus abdominalis, – üb. Kompli
kat. d. – (46)
–, 4 F. v. Perforationsperitonitis b.
– 156.

–, üb. – u. Influenza (78).

––, Behandl. d. – (53).
–, z. bakter. Diagn. d. – (65).
–, F. v. ac. Leukämie u. – (15).

–, F. v. ulcer. Cholecystitis b. –
(16).

–, -– m. perf. Cholecystitis (30).
–, Salzlösungeingiessung bei –(32).
–, warme Wannen b. – 39.

mentat. u. Alopecia areata (35).
ruptur. währ.

d. Schwangersch. 15.
–, Wirk. d. Streptococ. pyog. a. d.
Schleimhaut d. – 48.

–, – bikorn. dupl. et vag. sept.
(61), (76).

-

- - -

–, üb. Retroflex. d. – (66).
–, üb. künstl. –eröffn. (66)
–, üb. 2 F. v. – myom 468.

-

–, Leukomyoma malign. d. – (12).
–, system. Jnject. i. d. – (13).
–, Isolation d. leb. – (38).
–, Lichtbehandl. b. entz. – (45).
–, z. Path. d. breit. –bänder (12).
–, üb. – defekte (60).
–, F. v. – ruptur intra partum
(60).

–, ist d. Ventrifixur d.– e. berecht.
Operat. 203“, 213“.

Xy

Uterus, Einf. d. Hirnrinde a. d. –
contract. b. Kaninchen (2)
–, Aetiol. d. spont. –ruptur (4).
–, oberfl. Platten-Epithelwucher. a.
d. Schleimh. d. – u. d. Vagina
172.

–, Prolaps d. – (4).
–, Beh. d. gravid. carcin. – (11).
24

F.

exstirp.

v.

weg.

Verdauung, Wirk. künstl. Farbstoffe

Wochenbett, üb. –fieber (Vorlesung)

a. d. – (38)
Vergewaltigung, üb. – (78).

(39).
–, Geb. u.
Compl. m. Erysip.
(78).
– üb. d. Diagnose d. – erkrankun
gen (53).

Vergiftung, Beh. d. Karbol– 129.
–, üb. e. seltene – 180“.
–, Neurasthenie n. Brechnuss-–(6).

–, Kali hyperm.b.– m. Morphium.
u. d. Opiaten (45).

Verletzung, F. v. schwer. Augen –
237.

Myom. (12).

--

Wohlfahrt's Fliege, Augenerkrank.
durch die Larv. d. – (46).
Wolga, Veränd. d. Wassers d. –
(38).
-

–, üb. – d. Auges 373.
–, Schuss – d. N. opt. u. abd.(2).

Wurmfortsatz, s. a. Appendix.

–, traum. – a. Ursache d. Neu
bild. (52).

Xylol, innerl. Gebr. v. – b. Pocken
(46).

-

v7.

Waccination, – u. Revaccin. (68).

–. F. v. dopp. – d. Auges (70).

Waccinium Myrtillus, – extrakt bei

–, perfor. – d. Bulbus (22).

XC.

–, – d. Kindskopfes m. d. Zange

Diarrhoe (34).

Vagina, d. Trimethylamin i. d. – 4.
Kolumnisation d. – b. gyn.
Krankh. (39).
–, Ut. bikorn. dupl. et – septa(61).
–, F. v. Atresia – lis congen. 237,
248.

Waginaefixation, z. Cas. d. Geb. n.–

Sz“.

(76).

–, – d. Orbita (22).
–, Schnitt–en

d.

Bauches

u.

Magens (18).
–, z. Cas. d. Augen – en (20).
Vitiligo, 2 F. v. – (50).
Volvulus, F. v. – d. Flex.sigmoid.

Yohimbin, Wirk. d. – (4)
Z.

226

(62).

Vaginalportion 2. F. v. cirkul. Ablös.
d. – (61).

–, F. v. 3 mal. – (77).
Vorderhirn, vergl. Anat. d. –s (35).

"VR7".

Zahnkrankheiten, Kobalt u. Wasser
stoffsuperoxyd b. –(5).
Zange, üb. d, geburtshülfl. – (38).
–, üb. d. Tarnier'sche – (61).
–, Verl. d. Kopfes n. –napplikat.

Waerme, – austausch zw. Körper

–, Applikat. d. – (62).
Zeitsinnstoerung, üb. – b. Geistes

u. Wasserbad (1).
Waldenburgscher Apparat, – i. d.

Zotten, Uebertr. d. – (Deportation)

Waginitis, üb. Wulvo – b. Kindern.
(67).

Valyl, e. neues Baldrianpraep. 353.
Was. deferens, Einfl. d. Res. d. –

a. d.Tonus d. Blasensphinct. (72).
Vegetarismus, d. Diät. d. – 181.
–, üb. – 303.

Vegetationen, Einfl. d. adenoid. –
a. d. Allgemeinzust. 275“.
Vena, Naht d. –jugul. interna (57).

–, Unterbind. d. –jug. int. b. otog.
Pyaemie (58).

Verbandstoff, üb. Sublimat i. d. –

(76).

Praxis 343*.

(76).

Wannen, warme –b.Typh. ab.(39).
Wasserstoff, üb. – superoxyd. (70).
Weltall u. Menschheit 265.

Wechselfieber, s. a. Malaria

en (67).

Verbrecher, psychol. Unters. d.
(3).
Verbrechen, Geisteskrankh. u. – b.

Wiederbelebung,–scheintodter Neu
geborener (25).
Wirbelsäule, Traum. Verletz. d.

Soldaten (54).
Verbrennung, – d.
(16).

(27).
electr. Strom

–, Steifigk. u. Krümm. d. – (78).
Wjatka, Ber. d.–schen Augenhosp.

–, Psychose nach – (31).

kranken (49).

(41).

Zucker, Synthesen i.

d.

Purin

u.

– gruppe 382.
Zunge, d. Erkrank. d. – 140.
Zurechnungsfähigkeit, – od. Zweck
mässigkeit? 286.
Zwangsbewegung, üb. d. Pathol. d.–
en bei Hirnerkrank. (58).
Zwangsvorstellungen, – u. impuls.
Handl. (67).
-

Zwilling, z. Diagn. d. –sschwang.
(76).
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Gaumen,üb. Mischgeschw. d.–s (73).
Geburtshülfe, Sterilis. d. Hände u.
Gummihandschuhe i. d. – (51).
–, operat. – 24.

Gonorrhoe, Beh. d. – 139.
–, z. Diagn. d. –(29).

468.

a. d. –(47).

Glaukom, ac. – u. Kataraktoperat.
(22).

--

d. – (55).
Harnkanal, üb. gonorrh. Erkr. d.–s
b. Minderjähr. (77).
–, Simulationskrankh. d. – 169.

–, Iridectomie b. – (36), (41).

Harnsäure, quant. Best. d. – (8)

–, F. V. jugendl. – (70).

Haut, üb. Entwickelungsstör. d. –

–, F. v.– Compl. d. Netzhautablös.
(70).

–, – nach Kataraktoper. (38).
–, Peroxin b. – (41).
–, üb. d. Klassifikation d. primär.
(48), (70),
–, F. v. Retinit. pigm. u. – (20).
–, Entfern. d. Gangl. snpr. u. symp.
-

b. – (21).
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–, strichförm. –affection (37).
–, üb. Hyperalgesie d. – (23).
–, Transplantation v. – unt. Clorä
thylanästhesie (29).
–, üb. perifollikuläre Flecken a. d.
– (50).
–, Sensibilitätsänder. d. – b. Pa

ral. agit. (78).

Gliom, üb. –e i. Grosshirn (7).

Hautgangrän, F. v. recidiv. (34).

Glykogen-Metrmorphose (75).

Hautgefässe, Angeb. Erweit. d. –

Gehörnerv, Ermüdbark. d. –en 54.
Gehörorgan, Wirkung d. Feldkano
nenfeuers a. d. – (28).

Glossitis, F. sklerosis. – (37).
Gonokokken, F. v. allgem. –infec

(29).
–,Verhalt. d. – a.therm. Reize 314.

Gehörstörungen, halluc. Psychose b.
– (49)

Gonokokkus Neisseri, üb. – 345,

tion (40).
368,

Hautkrankheiten, Therap. f. vener.
U. – 181.

–, Atlas d. – 467,
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Hautkrankheiten, Bekämpf. d. – i.
Rjasan (20).

-

Heissluftbäder – b. Geisteskrankh.

(35).
Heisswasserbehandl. – i. d. Chirur

Hoden, prim. Mumps d. –s (6)

Influenza, Erblindung n. – (70).

–, Behandl. d. Krankh. d. –s (26).

Infusion, z. –stherapie d. Psychosen

–, teratoid. Geschw. d. –s (73).
H0ehenkuren, – f. Nervenkranke

Injection, Epidurale – durch Punk
tion d. Sakralkanals 326.

353.

Hornhaut, üb. wicht. Erkr. d. –

gie (68).

Hemeralopie, Aetiol. d. – (5).
Hemiatrophia, üb. – fac. progr. (2)
Hemiplegie, Beobacht. üb. – 140.
–, – comb. m. Aphasie (69).

Hepatitis, fehl. Niere b. eitr. –
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–, Jodof. b. eitr. –wunden (41).
–, üb. Heilung v.Schnittwund. d.–
(48).
Hydramnion, zur Aetiol d. – (14).

Hydrargyrum praec. fl., Augensalbe

(39).

Hepatoptosis, (31).
Hermaphroditismus, F. v. –psychi
Cus 35.

u. Zeugungsunfähigkeit 181.

Hernie, – F. v.

Zwerchfells –

103*.

–, z. Cas. selt. −n (73).
–, F. v. – d. Epigastr. 68.
–, F. v. –processus vaginalis te

sticuli encystica (26).
–, z. Cas. d. atyp. Leisten-n (6).

–, Operat. d. Schenkel–n (9).
–. Operat. e. incarc. Leisten-(14).
–, Repos. eingekl. –n (39).
–, Oper. b. Massenreduction d. –n
(57).
–, inkarcer. Niere i. e. – (54).
–, – m. Fremdkörperinhalt (57).
Herniotomie, 120 –n (57).

–, üb. Schwierigk. b. d. –al. Brü
che (72),
Herpes tonsurans 266.

Herz, üb. – stützapparate 47.
–, F. v. Myomalacie d. –ens 47.
–, F. v. Syphilis d. −ens (8).
–, Wiederbelebung d. menschl. –ens
(24).
–, –töne u.–geräusche am Rücken

417.

aus – (34).
Hydrocele, künstl. hervorger.– (54).

Hydrocephalus, üb. – intern. (2).
Hydronephrosis, F. v. vorgetäuschter
– b. Abdominaltyphus (30).
Hydrotherapie, prakt. – 216.
–, Pneumonie n. – 314.
-–, Lehrbuch d. – 337.

Hydrotherap. Rückblicke 389*.
Hygiene, Unterricht i. d. – (47).
–, üb. Marine – (54).
–, Encyklopädie d. – 392.
–, z. – d. Strassen (65).
Hygroma praepatellare, üb. – 304.

Hyperaciditas (30)

Hypertrophie, über Alters- d. Pro
stata (55).

Hypnose, psychol. Bedingungen d.
Zustandekomm. d. – (46).
Hypopion, Beh. d. – (5).
Hysterie, F. schwer. – (Mutismus
etc.. (2)

–,– i. Folge v. Autosuggestion.(28).
–, unstillb. Erbrech. u. – (40).
–, Bez. d. – z. d. weibl. Sexual

–, üb. intraut. –en m. Jod. (62).
Instrument, üb. Anwend. d. Rossi
schen –e (61).
Insufficienz, Stenose d. l. Ostiums

m. – d. Mitralkappen 399*, 41 l“.
Interkurrente Erkrankungen, d. Ein
fluss – a. d. Krankh. d. Nerven

syst. (58).
Intoxication, Lehrb. d. –en 195.

Invagination, F. v. zweif.– d. Dick
darmes (60).
Eridektomie, Dauererfolg d.
Glaukom (36), (4l).
–, F. v. – (70).

– b.

Iridocele limbalis Melanosark. vor

täuschend (41), (42).
Iridochorioiditis, beiders. – n. In

fluenza (21).
Iris, angeb. Kolobom d. – (22).
–, Fremdkörp. i. d. – (70).

Irrenanstalt, Atlas f. d. Bau v. –en
24.

–, s. a. Geisteskranke.
–, Stellung d. Aerzte a. d. öffentl.
–en 3.

Irrenfürsorge i. Südrussland (49).
Irrenpflege, Familiäre – (35).
Irresein, Verbreit. d. –s i. alt. Russ

land (49).
Ischias, Behandl. d. – m. Ol. tereb.
304.

Isolation, – d. leb, Uterus (38).

organen 293.

191*, 383.

IT.
IL.

–, d. –muskel u. s. Bedeutung f.
Physiol, Pathol. u. Klinik d.
–ens 427.

–, Hypertrophie d. –ens b. Nie
renkrankh. (32).

Ichthargan, – b. Augenkrankh. (36)
Ichthyol, –beh. d. Trachoms (5).
Icterus, üb. Magenverdauung b. –

Jeguritol, üb. Behandl. m. – (42).
Jochbogen, üb. Schmerzhaft. d. –s

(45).
–, üb. d. postoper. – (74).

Jod, ––natr. b. Rheumatismus (19).
–, – Stärke-Reaktion d. Magen
inhaltes bei Hyperaciditas (30).
–, Quecksilb. u.–bei Syphilis417.
–, üb. intraut. Jodinjectionen (62).

–, penetrierende –wunden (53).
Herzerkrankungen – als Indic. Z.
künstl. Unterbr. d. Schwangerschaft

Ileus, üb – b. Komplik. d. Ovarial

(27).
Herzkrankheiten, funct. Diagn. d. –

–, F. v. –hystericus 457.
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–, Schwangerschaft b.–(15), (19).
Hetol, Inject. v. – unt.. d. Binde
haut (22).

cyst. m. Gravidität (58).
Immunität, Erbl. d. künstl. – geg.

Diphtherie (30).
–, üb. lokale – d. Auges (48).
Inpetigo syphil. F. v. – 481.

Heufieber, z. Ursache d. –s 286.
Hilfeleistung, erste – b. Unglücksf.
i. Deutschl. (16).
–, erst. med. – b. Andishan (68).
Hinken, üh. intermitt. – 41“, 207.
Hirn, 6 F. v –erkrankung (49).
–, Zwangsbewegung b. −erkran

Infection, – d. Menschen m. Ma

kuugen (58).
Hirnabscess, F. v. – (63), (64).

–, – d. Thiere (Epizootol.) (37).

Hirnsyphilis, Sehstörung b. – (50).
Histologie, Lehrbuch d.–d. Mensch.

Influenza, F. V. nerv. Cerebr.–(ll).

182.

–, Atlas d. pathol. – 427.
Hoden, Behandl. d. Krankh. d. –s
(29).
–, üb. descensus d. –s (57)

–, z. Cas. d. –proc. b. Tripper (4),

laria durch Anophelesbisse (26).
–, – d. Leber d. d. Darm (78).

(35).

Jodoform, – b. Ohreiterung (5).
–, Schwefel anstatt – (5).

–, – b. eitr. Hornhaut W. (41).
Jodoforminjection, üb. Subkonjunktiv.
– (41), (70).
Jurjew, üb. d. chir. Unterricht a. d.
Univers. – (57).

–, endogene – d. Augen (47).
Infectionskrankheiten. Verhüt. v. –
47.

–, – i. St. Petersb. 1902 (78).

TE.

–, Einfl. ein. Alkalien a. – (44).
–, Neuroretinitis nach – (42).
–, Retrobulb. Phlegmone in Folge
v. – (43).

–, üb. – u. Typh. abd. (78).

–, beiders. Iridochoroid. u. – (21).
–, eiterig. Tenonitis i. Folge W. –
(48).

Kachexie,– d. Bakterientoxine 48.
Kaiserschnitt, vaginal. – b. CerviX
karcin.(38).
F. v. – b. osteomal. Becken (39).

Kalciumsuperoxyd, – b. puerp. Kol
pitiden (61).
Kali hypermang, z. Wirkung d. –
(29),
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Ueber ein modificirtes Verfahren der Blutdruck- | mel und der palpirende Finger finden nur selten neben
bestimmung.

- -

einander hinreichend Platz auf der kleinen, der Unter
suchung zugänglichen Strecke der Radialis. Daher

v

'

P. H

wurde denn auch, trotz allen Rühmens des Apparates,

-

. Hampeln , Riga.

diese erst bevorzugte Stelle zu Gunsten einer anderen,

Vortrag, gehalten auf dem XIV. livl. Aerztetage zu Fellin
am 4. (17) September 1902.
-

-

--

h

der Schläfegegend, von Basch selber aufgegeben.
-

Richtig ist, dass hier mehr Raum zur Verfügung
Die Blutdruckbestimmungen am Menschen scheinen | steht, doch stösst man trotzdem auf Hindernisse, nur
Zukünftig von grösster Bedeutung für die Entscheidung | anderer Art, die aus der oft ausserordentlichen Kleinheit
wichtiger physiologischer und pathologischer Fragen wer- | der Temporalis und ihren von Grote ermittelten Ver
den zu sollen. laufsanomalien entspringen. Im Hinblick hierauf be
- . Dies gilt freilich weniger von den bisher geübten | deutete das Gärtner’sche Tonometer wegen der un
momentanen Druckmessungen, obschon auch diese nicht | übertrefflichen Sicherheit und Einfachheit seiner Appli
-

-

-

-

-

-

ohne Werth sind, als von den Bestimmungen der | cation einen grossen Fortschritt. Das Aussuchen des
Schwankungen des Blutdruckes während | richtigen Ringes, von denen 2, höchstens 3 zur Aus
einer längeren Beobachtungsdauer.
wahl völlig genügen, ist Sache eines Augenblicks. Dass
So viel mir bekannt, liegen bisher solche Blutdruck- | eine zu grosse Weite des Ringes Ungenauigkeit ver
Curven, aufgenommen unter dem Einfluss verschieden | schuldet, wie Hirsch zu begründen sucht, leuchtet nur
temperierter Bäder, von Otfried Müller vor.
für den Fall eines den Blutdruck übersteigen den
- Abgesehen aber von dieser das Verhalten des Circu- | Anfangsdruckes im Apparate ein, lässt sich zudem
lationsapparates erst sicher entscheidenden, aber auch - leicht vermeiden. Das Erröthen des vorher anämisirten

schwierigeren - und umständlicheren Untersuchung mit | Fingers bildet eine höchst sinnenfällige Erscheinung. An
dem Riva-Rocci'schen Apparat entbehrt, wie gesagt, | der mit nachlassendem Druck wieder eintretenden Ca
auch die momentane, bisher ausschliesslich geübte Blut- |
druckbestimmung nicht der Bedeutung und sollte, schon |
wegen der principiell wichtigen Vollständigkeit einer |
jeden Untersuchung in keinem Falle, vornehmlich wo |

pillarfüllung lesen wir den zur Unterbrechung des Stro
mes erforderlichen Druck ab, aber nicht der von Kries
auf ca. 35 Mm. Hg angegebene Capillardruck wird mit
dem Tonometer, wie anfänglich von Einzelnen ange

Affectionen am Circulationsapparat in Betracht kommen, | |nommen wurde, gemessen, sondern allein der Druck in
unterlassen werden.

Ein Apparat für diese Unter- | der Art. digitalis, wir erkennen ihn nur in diesem

suchungen einfachster Zusammensetzung, leicht transpor- | Falle statt am Pulse an der mit nachlassender Com
tabel, jedoch gut functionirend, würde auch zur Zeit | pression wieder eintretenden Capillarfüllung. Dennoch
noch dem Bedürfniss des praktischen Arztes Rechnung | bietet dieser so sinnreich erdachte Apparat trotz aller
tragen.
".
. ... .
.. .
- | genannten Vorzüge keine Gewähr zuverlässiger Unter
- Seit Jahren mit Blutdruckmessungen beschäftigt, habe | suchungsergebnisse. Das liegt wie mir scheint an der
auch ich die Erfahrungen. Anderer in Bezug auf die | doppelsinnigen Natur der Capillarfüllung, die nicht allein

Unzulänglichkeiten der zweigebräuchlichsten Messinstru- | vom Blutdruck in den zuführenden Gefässen, sondern
nente gemacht. Den Grund dafür erblicke ich, was | noch dazu vom augenblicklichen Contractionszustande
zunächst den Basch'schen Apparat betrifft, in beson- | der kleinsten Gefässe und selbst der Capillaren abhängt,

deren Hindernissen der Applicationsstelle. Die Trom- | d. h. die Capillarfüllung kann natürlich nie das Mäss

-----

des arteriellen Druckes überschreiten, wohl aber niedri
ger ausfallen als diesem Drucke entspräche und darum
zu einem falschen Ergebiiiss führen. Die kleinsten Ar
terien verfügen ja bei geringem Kaliber über eine re
lativ starke Muskulatur und stehen in hohem Grade
unter dem sich bei ihrer Kleinheit besonders bemerkbar
machenden Einﬂuss des Nervensystems. Die hieraus ent
springenden vasoililatatnrischen und vasoconstrictorischen
Erscheinungen beeinträchtigen nun, wie es scheint, stark das

Ergebniss der Untersuchung. Dass aber solche liinerva
tionsstörungen, niid zwar schon in Folge der Unter
suchung auftreten, ergiebt sich aus der allemal nach
jeder Untersuchung zurückbleibenden auffallend stärke
ren Röthung der untersuchten Fingerspitze.

Es ist also eine Hyperdilatation der Gefässe einge
treten,

die

die

Verniuthung

eines

besteht dann der ganze in seinen wesentlichen Bestand
theilen dem Basclﬂschen App. und Gaertner’schen
Tonometer entlehnte Apparat.
An mageren, muskelschwachen Armen erscheint das
Ergebniss der Untersuchung ganz sicher und eindeutig,

während ein gespannter, voller Biceps oder grosser Fett
reichthum allerdings die Untersuchung erschweren. Bei
einiger Uebung gelingt es aber auch in solchen Fällen
zum Ziele zu kommen. Bei den im Ganzen seltenen
Verlaufsanomalien der Bracliialis, ihrer hohen Theilung,
muss natürlich von der Verwendung dieses Apparates
abgesehen werden.
Im Ganzen leistet er mir jedoch bisher solche Dienste,
dass ich ihn selber gern verwende und mich für berech
tigt halte, ihn der Nachprüfung zu empfehlen.
"

vorausgegangenen

Gefassspasmus nahe legt. Dazu kommt endlich, dass
auch die Bestimmung des hlomentes der wieder einge

Referate.

tretenen Capillarfüllnng doch nicht so einfach ist. Wah

rend Gaertner das nach einigen, 4——5 Sekunden
plötzliche und volle Erröthen der Fiiigerbeere als Merk
mal befürwortet, scheint mir die erste Spur der Röthung

am Nagelbett. wenn nur längere Zeit. bis 34) Sekunden,
auf gleicher Druckhöhe verharrt wird. grössere Sicher
heit zu bieten.

Jedenfalls zeigt sie die bereits frei ge

wordene Passage in den Digiialarterien an und scheint
weniger abhängig von jeweiligen Innervationsstörungen,
leidet aber dafür an geringerer Auﬂälligkeit.
Wie es sich aber auch damit verhalten mag, That
saclie ist. dass man, wie die Untersuchungen mehrerer
Beobachter, auch vor mir ergaben, bei derselben Per
son an verschiedenen Händen nicht nur,

sondern auch

an verschiedenen Fingern derselben Hand, ja wie
ich hinzufügen kann, sogar an demselben Finger bei
zwei auf einander folgenden Untersuchungen zu abwei
chenden Resultaten gelangt, die

ich mir eben aus dem

wechselnden, unberechenbaren Cnntractionsspiel der
kleinsten Arterien und der oft schweren Bestimmung
des Momentes der Capillarfüllung erkläre.
In diesen Unzulänglichkeiten der genannten Apparate

lag nun die Aufforderung nach einer anderen, sicherer

Lundborg. Klinische Studien und Erfahrungen be
treffs der familiären Mynklonie und damit ver
wandten Krankheiten.

(Svenska

Lakaresall.

Nya.

Haiidl. Serien III Delen 3).

Der Verfasser berichtet über eine grössere Zahl (I7) von
Füllender sog. Unverrichthichen lllyoklonie, die er grösst-en

tlieils selbst beobachtet hat. Mit Recht macht L. auf die in
betreff dieser Krankheit und des Parainyoklonus multiplex
bestehende Verwirrung aufmerksam;

letztere Krankheit wird

von Moebi us und A- der Hysterie zugerechnet. Sch u l ze
fiihit sie auf den Tic convnlsif (wohl Maladie des Tics? Ref.)
zurück. Im völligen Einverstäudniiis mit Unverricht
ﬁndet L. ein Hauptmerkmal der Myoklonie in ihrem familiären
Auftreten. fast alle beschriebenen Falle gehören ä scnwer
degenerirten Familien an, in denen ausser der erwähnten
Krankheit noch Paralysis agitans, Epilepsie und hleistes
krankheiien heimisch sind. Die hlyoklonie beginnt im Alter
von 7—19 Jahren mit Auf-allen, die wohl täuschend an T e -

ta nie erinnern. allinälig in epileptiforme übergehen, wobei
sich v-‘chliesslich die typischen myoklonischen Zuckungen ein
stellen. Die Nerven- und Muskelerregbarkeit scheint nicht

gesteigert zu sein.

Von Seiten der Psyche wird eine stetig

foitschreitende Demenz bemerkt, die theilweise katatonische
Ziige aufweist. Als weitere Sym toine werden Tachycardle,
Hyperidrosis, Erhöhung der Re exe, Dermatographie ange
führt. Auf Grund des Nebeneinandervorkomniens der oben

genannten Krankheiten in den Fainiliengeschichten stipulirt

zum Ziele führenden Art der Untersuchung zu suchen.
Bei der Gewohnheit möglichst alle Gefässe, jedes für
sich und verschiedene unter einander vergleichend, zu
brtasten, ﬁel mir schon lange auf, mit welcher Sicher
heit an der Radialis bei gleichzeitiger Compression der
Brachialis der Moment des schwindenden Pulses be
stimmt werden konnte und wie leicht

die Compression

der Brachialis mit dem Daumen gelang.

Bei Einschal

tung einer geeignetcn Pelotte zwischen Daumen und Ar

terie mnssten, so schien es, auf diese einfache Art völ
lig befriedigende Resultate erzielt werden können. Es
lag nahe sich zu dem Zwecke des Gärtneﬂschen
Ballons zu bedienen,

mit dem ich denn auch die ersten

Versuche anstellte, indem natürlich zugleich das zum
Fingerringe abzweigende Rohr verschlossen wurde.
Umfasst man nun mit der einen Hand den Arm ober
halb des Ellenbogengelenkes, so gelingt es leicht die

der Verfasser einen

genetischen

Zusammenhang derselben

untereinander einerseits und auf Grund der Symptome mit
dem M. Bas edowi i, dem Myxoedem und der Katatouie
andererseits. Alle diese Erkrankungen werden auf A u i. o i n -

toxication zurückgeführt und als Entstehnngsoit der
selben ersi-heint die Gl. Thyreoides. Ob diese Scblussful e
rung richtig ist, erscheint zunächst noch zweifelhaft, da iir
sind die pathologischen Erscheinungen von Seiten der Drüse

bei den geschilderten Patienten zu wenig zahlreich niid ge
ringfügig. Es ist ja richtig, dass Fälle von Based ow ohne
Struma beobachtet werden, sie sind aber sehr vereinzelt und
werden tlieilweise vielleicht durch die Annahme abnormer

Lage der Drüse oder sehr geringer Veränderungen, die der
Palpation entgehen. erklärt. Immerhin ist das Zusimmen
vorkommen so vieler motorischer Neurosen von grössteni

Interesse, die genetische Verwandtschaft der 'l‘etanie und
Epilessie wird aufs Neue bestätigt. Die Wissenschaft ist
dem erfasser für seine gründlichen Beobachtungen zu Danke

verpﬂichtet. Zinn Schluss kann sich Ref. die Bemerkung
nicht versagen, dass leider die

Uebersichtlichkeit der Schil

derung einiges zu wünschen übrig lässt.

Brachialis, nachdem man sich zuvor von ihrer Anwesen

helt und Lage überzeugt hat, mit dem Btllon rasch zu
coinprimiren‚ während mit der anderen Hand in ge
wöhnlicher Weise der Radialpuls gefühlt wird. Am
Manometer lässt sich weiter, anscheinend mit grösster
Sicherheit der Moment des aufhörenden oder wieder
kehrenden Pulses und damit der Druck in der Brachia
lis bestimmen.
Die Versuche ﬁelen befriedigend aus, doch schien
mir ein kleinerer der Form und Grösse des Daumens

v
o s s.

Grenzfragen des Nerven- und ‘Seelenlebens herausgeg.
von Löwenfeld und Knrella. (Wiesbaden 1902
Bergmann).
i
M XVI. ‘Die’ Energie des lebenden Organi s
miis und ihre psychobiologische Bade utung‘
von W. v. Bech te rew.
Nach einer ausführlichen Wiedergabe der Entwicklung der

Lehren von Körper und Geist in ihrem Verlialtniss zu ein
ander kommt der Verf. zu den modernen Auffassungen dieser
schwierigen Frage. ln der Energielehre 0 s wald s niid der

Lehre Wundts ist auch keine Lö-iung ge eben.

v. B. er

angepasster und tragbarer Ballon einige Vorzüge vor
dem grossen Gﬁschen zu besitzen. Aus ihm unddem

klärt die Annahme einer latenten Energie 'ür nothweiidi ‚
deren Wesen in electrischen Vorgängen zu suchen sei.
s
ist hier nicht der Ort genauer auf die interessanten und

einfach damit

practisch wichtigen Darlegungen des Verfassers einzugenem

verbundenen

Feder-

oder Hgmanometer

_.-—.a-_

—
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die obigen Andeutun en sollen nur einen Begriﬂ von dem

H e r z.

umfassenden Inhalt
er für Psychologen. Naturforscher,
Aerzte und Laien wichtigen und anregenden Schrift geben.
Nr XVII. Ueber das Pathologische bei Nietz
sche von P. J. Moebi us.
Es wird wohl heutzutage nur wenige denkende Menschen

1902, Urban und Schwarzenherg).
Im ersten Tlieil des Buches giebt der Verf. ausser allge
meinen einleitenden Erörleritiigen eine genaue durch viele
Abbildungen veranschaulichte Schilderung der gyinnastischen
Technik mit allen dazu gehörigen Apparaten. Der zweite
Tlieil enthält einen Abschnitt Über die Wirkungen der heil
gyinnastisclien Bewegungen und dann den uns am meisten
interessireuden Abschnitt über die speciellen llldicßtioliell und
Verwendungsweisnn.
iesonders ausführlich ist die Behand

ben, die nicht Nietzsche’s Persönlichkeit gestreift hätten.
er enorme Einﬂuss dieses Philosophen auf die jüngere Ge
neration muss das Interesse auch der Aelteren erwecken.
uer Gegensatz. in den sich N. zum Ghrisienthum gestellt,
der erbitterte Hass, mit dem er dasselbe bekämpft, sie lenken
die Blicke Vieler auf ihn. M oeb in s schildert in kurzen
und klaren Zügen den Entwicklungsgang der von vornherein
gatliologischen Persönlichkeit und weist mit Scharfe auf den

Lehrbuch der llengymnastik.

(Berlin „m1 wie“

lung der Erkrankungen des ilerzens und der tiefässe, ferner
diejenige des NOTVEIIBYSIFIIH geschildert. Es ist ja wohl ver

eginn der den genialen Denker zerstöi-enden Geisteskrank

standlii-h‚dass der Spet-ialist hier in Vielem Veranlassung zur
Kritik ﬁnden wird, wenn die Ausainaniersevzungen zu weit
in fremde Gebiete hiniibergreifen, WIH das hier leider mehr

heit hin. Die Paralyse nimmt bei N. eine besondere indivi
duelle Entwicklung, nicht in Intelligenzdefecten zeigt sie sich
anfangs. sondern in Störungen des moralischdlsthetischen Ge
fühls. Wir brauchen M o e bin s’ Buch nicht zu empfehlen,
sein Gegenstand und die Behandlung, die derselbe erfahren,
werden dem Leser viel Anregung und geistigen Genuss ver
schaffen.

zu motiviren, müssen die verschiedenartigsten, theils veral
teten, theils unbekannten und unbegründeten Theorien her
halten; ich eiwahne nur die Erklärung d- l‘ Heinicraiiie als
einer «Kolik der Hiingefasne», ein geradezu geschmarkloser
Vergleich! Ebenso scnl inin ist die Bt-zi-iihnnng gewisser
neurasihenischei- Zustände als «funciionellet- Schwachsinn»,

fach der Fall ist.

Um den mechanothernpeittisclien Eingriﬂ‘

M XVIlI. Ueber die sogenannte «Moral insa
nity» von P. Niicke.

was ungefähr dasselbe wäre wie eine Schwaclisinnsftirm deren

Der Verfasser stellt die Berechtigung einer besonderen
Krankheitsiorm «Moralisches Irresein» in Abrede, betont die
Schwierigkeit der lntellectprlifnng und halt die Bezeichnung
«Moralischer Schwachsinn» für richtiger.
Die Arbeit ist
wohl hauptsächlich für den Psychiater geschrieben, dem sie

der Gymnastik bei Psychosen zu beweisen. braucht man auch

zweifellos von Werth sein wird bei der Beurtheilung hierher
gehöriger Fälle.
V
o s s.

Bllcheranzelgen und Besprechungen.
Alsberg. Die Abstammung des Menschen und die
Bedingungen seiner Entwicklung. (T11. G. Fischer,
1902, Cassel).

Die vorliegende Schrift ist für Naturforscher, Aerzte und
gebildete Laien bestimmt; sie enthält interessante antropo
logische Forschungsergebnisse der allerletzten Jahre, be
leuchtet die Bedeutung der Darwinschen Lehre nnd giebt
einen guten Ueberblick über die Entwicklung des Menschen
geschlechts im allgemeinen.
Als wahrscheinliche Heimath
des Urmenschen wird Australien angenommen
In den letzten

Capiteln bespricht der VerI'. die Theorien der Geschlechts
V

Jung.

oss.
occnlter

und Pathologie sog.

Phällümfllß. (Leipzig, 1902. Mutze)
Enthält die ausführliche Schilderung eines jungen schwor
belasteten Mädchens mit hysterischen Symptomen, welches
sich allmählich zu einem vollkommenen spiritistischen Medium
ausbildet. «Sehr einleuchtend ist die Entwicklung der «double
conscience» und der somnainhulen Zustände und ihre Verwen
dung zu spiritistischen Zwecken geschildert. Das Ueberna
tiirliche fällt selbstverständlich aus dem Rahmen der Schil
derung und wir haben es mit rein degenerativ-nervösen Er
scheiiiniigen
zu thun.
Warum Verf. die soninainbulen
Zustände (hallncinatorische Fornienlzu den «epileptoiden» An
fällen rechnen will und eine Uebergangsform zwischen Hy

steria und Epilepsie statuiren will bei (ielegenlteit der ein
leitenden Schilderung eines anderen Falles bleibt unerﬂudlich
Die Krankengeschichte des spiritistischen Mediums ist inter
essant; die Literatur der hierhergehörigen Phänomene hat weit
gehende Bei-ücksitihtigung gefunden.
V

oss.

H oppe. Die Stellung der Aerzte an den öﬂentiiehen
Irrenanstalteti. (M-‚ti-liold Halle a/S 1902).
Die Wichtigkeit des Gegenstandes, den H o p p e in säch
Iiclier und klarer Form bespricht, muss unbedingt anerkannt
werden. Nicht nur deutsche Verhältnisse haben Berücksichti
gung gefunden und es geht hervor, dass nur in England,
11710111261‘ ‘(n Nordamerika und Schweden diel Irrenttrzte eine
irer sc wieiigen Aufgaben würdige Stel nng einnehmen.
Leider sind die Daten aus Russland sehr unvollständig, doch
gn-echen die wenigen niitgetheilten Ziffern eine beredte Sprache.
ie schwere aufreibende Thatigkeit und die Unmöglichkeit
äreierPraxis (ITDdGIIAmBIStIOHIFIMIIIäDD l) sind ldlie Veranlaslsung,

ass immer weniger

eiz e sici

Um die Nützlichkeit

nicht auf Bluidrncksieigerung bei geistiger und körperlicher
Arbeit etc. zu recnri-ireu.
V o s s.

B r e s I e r.

Alkohol auch in geringen

Mengen Gift.

(Vlarliold. Halle 1902).
.
Es ist gewiss eine vor-dienstliche Handlung des bekannten

Psychiaters in kurzen schlagenlen Worten von Neuem der
lesenden Mitwelt die Illunnnen vom «stärkt-n len. begeisternden,
veredeln-lau Weingennss» ins rechte Licht zu setzen. Er
macht weite Kreise mit den Tnatsachen exparimentell- «iyclio
loghcher Forschungen bekannt, die den schädigenden inﬂuss
auch geringfügigster Alkohnlgaben auf die Menschen in gei
stiger und körperlicher Beziehung aufs klarste beweisen.
Principicll sind wir mit dem Verf. auch völlig einverstanden
in dem, was er von der absoluten Abstinenz sagt; auch
dürfen wir nicht vergessen. dass nur die Predigt absoluter
Enthaltsamkeit. vnii Erfolg sein kann, da Mässigkeit indivi
duell durchaus Vßfßvllirdßfl aufgefasst werden kann und auch
der als «massig» gilt. der 10 F1. Bier trinkt, wenn er sie nur
verträgt.
V o s s.

IIr. Richard Rosen:

Die

Krankenpﬂege in

ärztlichen Praxis. Mit 75 Abbildungen.

Berlin.

der
Fi

üzhtäi-bo Medicin. Buchhandlung. H. Kornfeld. 1902. Preis
' .5 .

unterschiede und der Vererbung.

Zur Psychologie

organische Grundlage wir nicht kennen.

azn entsci iessen‚ an rren

anstalen Arbeit zu suchen. Wir können dem H0 p pe'schen
Buch nur aufrichtig Erfolg und Verbreitung in den Kreisen
derjenigen Persönlichkeiten aller Länder wünschen, welche
in diesen Fragen eine inassgebende Rolle spielen.
V

o s s.

Von nngeheuerem Einﬂuss auf die ganze Krankenbehand
lung ist eine umfassende Kenntniss der Krankenpﬂege im
engeren Sinne und der Arzt, welcher das Httipt nnd die ‘leele
des ganzen Krankenzimmer-s zu sein hat, muss natürlich auch

mit den Principien und ‚Anforderungen einer rationellen Pﬂege
vertraut sein. Selbstredend ist der Beruf und die Ausübung
der Krankenpﬂege nicht Suche «ies Arztes, letzterer muss aber
in allen Fragen in Betreﬂ‘ derselben orientirt sein und zuwei
len fiii‘ die detnillirtestcn Dinge eine Directive angeben.
Das vorliegende Büchlein kinn nun dein Praktiker über so
manches in obengennnnter Richtung Aufschluss geben und
wenn dort auch viel Bekanntes gefunden wird, so wird doch

jeder es nur mit Nutzen durchlesen können. Die einzelnen
Capitel bringen uns Orientierlln en über das Lager des Kran
ken, die Krankenstube und die Dm ebung des Kranken, über
die Krankenkost, Einwirkungen er Krankenpﬂege auf die
Körperoberﬂächo, Stuhl- und Harnentleerung, Entleerung des

Auswnrfs; und das letzte Capitel handelt von dem Verhüten
der Verschleppung von Krankheiten vom Krankenbette aus.
In zahlreichen Abbildungen sind die gebräuchlichsten Uten
silien und Apparate wiedergegeben, dabei lehrt uns Verf., wie
man bisweilen mit den primitivsten, im Hause vorgefundenen
Mitteln manches complicirte und thenere Utensil sich erset
zen kann.
Hecken

Dr. med. H. Truhart. Pankreas-Pathologie.

I. Theil

Multiple abdominale Fettgewebsnekrose.

(Wiesbaden. 1902. Verl. v. J. F. Bergmann).
Es gereicht mir zur herzlichen Freude, über ein gross an

gelegtes und vortrefflich geschriebenes Werk berichten zu
können, das der Feder eines der bekanntesten Aerzte Livlands
entstammt. Den Lesern tinserer Wochenschrift ist T r u h a rt
als der geistige Urheber und langjährige Leiter der livländi
schon Aerztetage sowie des Livländisclien Vereins zu gegen
seitiger Hiilfe eine wohlbekannte Persönlichkeit. Was er
durch die Schaffung dieser Organisationen zur geistigen, so
ciaien und materiellen Hebung des livlttndi-‘chen Aerztestan
des geleistet hat, erkennen wir dankbar an und wird ihm
auch in alle Zukunft unvergessen bleiben. Dass Tr n hart

…

' allen den mit dieser Thätigkeit verbundenen Forderungen
es praktischen Lebens die Geistesfrische sich bewahrt und
die Zeit gefunden hat, um ein Werkzu verfassen, dessen er
ster Theil allein etwa 500 Druckseiten enthält, verdient un
sere aufrichtige Anerkennung, die beim genauen Lesen des
Buches nur gesteigert wird. Denn es enthüllt sich in demsel
ben eine Belesenheit und eine Beherrschung des literärischen

'''

die nur durch einen ganz ausserordentli
chen Fleiss und Sammeleiter erworben werden konnten. Das

Buch ist der «Alma mater Dorpatensis zur Säculärfeier in pi
etätvoller Erinnerung und Dankbarkeit» gewidmet und gewiss
eine der schönsten Gaben, die dem Andenken unserer alten

Universität gestiftet werden konnten.
Ein ausführliches Referat des ganzen Buches wird Niemand
hier erwarten. Es sei mir nur gestattet, in Kürze dem Ge

dankengang desselben zu folgen und die hauptsächlichsten
Resultate, zu denen Verfasser gelangt, wiederzugeben.
In einem historischen Rückblick über die bisherigen For
schungen auf dem Gebiete der Pankreaspathologie, dieses
dunkeln, bisher trotz des grossen in der Literatur zerstreu
ten klinischen und experimentellen Materials noch nicht ein
heitlich bearbeiteten Kapitels der inneren Krankheiten, wer
den die verschiedenen, einander schroff entgegenstehenden
Ansichten über das Wesen und die Aetiologie der abdomina
len Fettnekrose klar präcisiert, und der Leser über die zu
entscheidenden Cardinalfragen orientiert.
Das zweite Kapitel bietet eine erschöpfende Uebersicht über
die bisher veröffentlichten klinischen Beobachtungen und ana
tomischen Befunde. Im dritten Abschnitt giebt der Verfasser
eine ausführliche, referierende Darstellung der experimentel
len Untersuchungen, sowie der verschiedenen Ansichten und
Theorien, welche die Entstehung der multiplen abdominalen
Fettgewebsnekrose erklären sollen. Hier zeigt sich der Scharf
blick, mit dem Tru hart richtig erkannt hat, dass es zur
Entscheidung der Frage, wie die Fettnekrose entsteht und
durch welche Ursachen sie zu Wege gebracht wird, nicht so
wohl weiterer Experimente und Beobachtungen, als vielmehr
einer kritischen Sichtung und Würdigung des schon vorlie
enden thatsächlichen Materials bedarf. Tru h art ist der

rste, der diese umfassende Kritik angewandt hat, und wenn,
wie ich nicht bezweifle, die Resultate, zu denen er auf dem
Wege der Kritik gelangt, richtig sind, so wird ihm das Ver
dienst nicht bestritten werden können, als Erster eine klare

Erkenntniss auf diesem strittigen Gebiet gewonnen und eine
wohlbegründete Lehre von der multiplen abdominalen Fett
nekrose ausgearbeitet zu haben.

Tru h art kommt zu dem Schluss, dass das Wesen der
von Bals er zuerst im Jahre 1882 als Krankheit sui gene
ris beschriebenen abdominalen Fettgewebsnekrose in einer
Fettspaltung besteht, bei der das Neutralfett in seine Einzel
bestandtheile, Glycerin und Fettsäuren, zerlegt wird, welche
letztere als solche oder als fettsaurer Kalk an Stelle der zu

Grunde gegangenen Fettzellen liegen bleiben. Bewirkt wird
dieser im letzten Grunde chemische Process durch die unmit,

telbare Einwirkung des im Pankreassaft enthaltenen fettspal
tenden Fements, des Steapsins. Die Annahme, dass die Fett
gewebsnekrose durch Bacterien hervorgerufeu werde, und
dass der ganze Krankheitsprozess somit mikroparasitären, in

fectiösen Ursprungs sei, wird von Tru hart mit guten
Gründen zurückgewiesen. Vielmehr ist die Krankheit stets
auf ein e n

u n mittelbar e n

der Endarteritis und Sclerose der feinern Gefässe zu suchen,

die ihrerseits, wie überall so auch hier, vorwiegend durch:
Alkoholmissbrauch und Adipositas hervorgerufen wird oder
als Altersveränderung auftritt. Die Lipomatose hat in Bezug
auf das Pankreas noch eine besondere Bedeutung, da diese
Drüse schon normal relativ reichlich von Fettgewebe durch

setzt ist, welches bei einer stärkeren Hypertrophie zur Com
pression und Zerrung der feinern Gefässe und somit zu Er
nährungsstörungen führt. So erklärt sich die relative Häufig
der geschilderten Pankreas-Erkrankung bei Fettlei

#

igkeit.

Die Beeinträchtiguug der Function der Urüsenzellen äussert
sich nun darin, dass das in ihnen prodmcirte Secret, der Pan
kreassaft, nicht in die Ausführungsgänge ergossen wird, son
dern durch das erkrankte Zellparenchym hindurch nach aussen:
in das interstitielle und interacinöse Binde- und Fettgewebe
diffundiert und hier seine zerstörende Einwirkung ausübt. Das
im Secret enthaltene eiweissverdauende Trypsin arrodiert und
zerstört die Zellmembranen der Fettzellen und ermöglicht
so die unmittelbare Einwirkung des Steapsins auf das Fett,
welches nun der nekrobiotischen Zersetzung unterliegt. Es
kommt zur Bildung des fettnekrotischen Herdes.
Die nachsickernden Sekretmengen fressen sich immer wei
ter in das peripankreatische und retroperitoneale Fett hinein,
und nachdem auch das Peritonäum durch die verdauende

Wirksamkeit des Trypsins zerstört nnd durchlöchert ist, kann
das Sekret auch frei in die Bauchhöhle gelangen und sich
hier verbreiten. Unterstüzt wird der Process noch durch ein
weiteres sehr wichtiges Moment: der Pankreassaft arrodiert

auch die durch die Arteriosclerose in ihrer Lebensenergie und
Widerstandskraft beeinträchtigten Gefässe, dieselben werden
arrodirt und es kommt zu den bekannten, so überaus hänfig
mit der abdominalen Fettnekrose verbundenen pankreatischen

Blutungen. Das bei der Pankreas-Apoplexie vergossene Blnt
mischt sich mit dem Drüsensekret und trägt dasselbe unter

verstärktem Druck in die entlegensten Gewebsspalten, so zur
Verbreitung der Fettnekrose beitragend. Wenn sich, was
häufig der Fall ist, in den Blutherden und nekrotischen Ge

webspartien Bacterien, meist sind es Colibacillen, finden, so
erklärt sich das daraus, dass die Mikroorganismen durch die
Darmwand

nachträglich

in

die

dem

Darm benachbarten

Krankheitsherde einwandern. Oft mag diese mikroparasitäre
Einwanderung auch erst post mortem vor sich gegangen
sein und so zin falschen Deutungen des Processes Veranlas
sung gegeben haben.

Dieses ist in grossen Zügen das Bild, das uns Tru hart
von der Aetiologie und Genese der multiplen abdominalen
Fettgewebsnekrose entwirft. Man sieht, dass derselben eine

primäre Erkrankung, oder sagen wir lieber Ernährungsstö
rung, der Bauchspeicheldrüse zu Grunde liegt. Ich sage Er
nährungsstörung, um damit anzudeuten, dass hier nach
Tru hart, s Ansicht von einer Entzündung, einer infecti
ösen oder bacteriellen Erkrankung des Pankreas und vollends
von der Möglichkeit, dass die Nekrose des Abdominalfettes
durch Mikroorganismen bewirkt sei, keine Rede sein kann.
Siud Mikroren vorhanden, so sind sie eben erst secundär
eingewandert.

Pan –

Tru hart ist sich wohl bewusst, dass er mit dieser An

kre as saft mit dem Fettgewebe zurück zu fü hr e m, und da ein solcher Contact bei einer gesunden Pan
kreasdrüse nicht möglich ist, so kann die abdominale Fettge

schauung zur Mehrzahl der heutigen Forscher in stricten

websnekrose nur eine Folge- und Theilerscheinung einer pri

deren Nachdruck gelegt. Er zeigt, dass die nekrobiotischen

mären Erkrankung des Pankreas sein, durch welche dem Se
kret desselben abnorme Wege geöffnet werden, die es aus der

Veränderungen der Bauchspeicheldrüse keine Aehnlichkeit
haben mit bacteriellen, etwa septicopyämischen Processen; er

Pankreasdrüse zunächst in's intra-peri- und parapankreatische

bespricht ferner die Annahme der Autoren, dass die Aus

'
und weiter
eiten.

C on t a ct von

schliesslich resorbiert werden und eine bindegewebige Degene
ration des Organs oder bindegewebige Schwielen hinterlassen."
Die Ursache hierfür ist, analog wie in andern Organen, in

zum gesammten Bauchhöhlenfett hinüber

Es fragt sich nun, welcher Art und Natur diese

Erkran

Widerspruch tritt. Darum hat er auf die Widerlegung der
parasitären Theorie der abdominalen Fettnekrose einen beson

gangsöffnung des Ductus pankreaticus das Haupteingangs
thor für die das Pankreas inficirenden Darmbacterien sei, und
zeigt, dass diese Annahme schon aus dem Grunde hinfällig

kungen des Pankreas sind, und auf welchen Wegen der Con
tact zwischen Pankreassaft und abdominalem Fettgewebe her
gestellt wird. Die Antwort auf diese Fragen finden wir im
sechsten Abschnitt, welcher die Pathogenese der multiplen
abdominalen Fettgewebsnekrose behandelt.
Nur ausnahmsweise können Verletzungen und Continuitäts
trennungen des Pankreas den directen Austritt des pankrea
tischen Saftes in die umliegenden Gewebe und gar in die
Bauchhöhle ermöglichen, – in der Regel ist der Vorgang ein
anderer. Alle diejenigen Momente, welche die normale Ernäh
rung und Blutzufuhr zum Pankreas oder zu den einzelnen
Abschnitten und Drüsenläppchen derselben beeinträchtigen
oder unterbrechen, und allgemeine oder locale Ischämie her
vorrufen, führen zu einer Beeinträchtigung der vitalen Eigen
schaften des Drüsenparenchyms, perversen Thätigkeit der
Secernirenden Drüsenzellen und anatomisch je nach der Intensität
der Störung zur parenchymatösen Degeneration, zum Kern

ist, weil trotz vieler Untersuchungen gerade in Ductus pan
kreaticus fast niemals parasitäre Krankheitserreger gefunden
worden sind, und er weist endlich darauf hin, dass diese auf

tod und zur totalen Nekrose der Zellen, deren Zerfallsprodukte

Tode zu entreissen.

fallende Thatsache wohl verständlich erscheint, wenn man

bedenkt, dass der Pankreassaft, wie neuerdings erwiesen,
bectericide und antitoxische Eigenschaften besitzt.

Zum Schluss bespricht Verfasser die Symptomatologie und
Diagnose, sowie den Verlauf und die Therapie der abdomina
len Fettgewebsnekrose. Wie unsicher die Diagnose ist, erhellt
daraus, dass unter 316 bis jetzt veröffentlichten Fällen die
klinische Diagnose dieser Krankheit nur 25 mal richtig ge
stellt worden ist. – Die Therapie kann in allen den Fällen,
dia nicht etwa einer Spontanheilung fähig sind, nur eine chi
rurgische sein, und in der Entleerung der mit nekrotischen
Fettmassen und blutiger oder jauchiger Flüssigkeit erfüllten
Räume bestehen. In der That ist es bis jetzt schon in 17

Fällen gelungen, die Kranken auf diesem Wege dem sicheren

e‘ Wir sehen mit Spannung dem II. Theil des T ruh irrt’
schen Werkes entgegen, welches die Pathologie und Therapie
der localen Erkrankungen des Pankreas behandelt und in
Kürze erscheinen wird.
D
—o.

. Z o e ge fordert zum Schluss die Collegenanf, ihm behilﬂich
zu sein im Sammeln einesMaterials für eine Statistik,
der expectativen Behandlung eine Stütze gehen soll.

die

Dehio: Meint. dass ‚die interne Diagnose noch schwerlich
mehr ausgebildet werden könne

und

macht darauf anfinerk

sam. dass eine Appendicitis anfangs den Eindruck einer
leichten Form hahemkönne. um später doch den Tod des Pa
tienten herbeizuführen.

Auszug aus den Protokollen
‘der medicinischen Gesellschaft zu Dorpat.
Sitzung am 30. Januar 1902.

O e t ti n gen: Meint dass in alter Zeit lange nicht soviel
Menschen an der Peritlpyhlitis erkrankten. wie lässt sich
diese Zunahme der Kran heit erklären‘?
Hartge: Sieht die Erklärung in_ der bacillären Natur
gieser Erkrankung und weist auf die Inﬂuenza Pandemien

in.
Vorsitzender: H ar tg e. Sekretär: U n g o r n.
b Dehio: «Ueher Blutdrucksteigerung bei körperlicher Ar
eit».
-.Schon von Gräbner ist festgestellt worden, dass der
‚Blutdruck bei körperlicher Arbeit steigt. M asing hat un
ter_1)ehio’s Leitung diese Verhältnisse näher untersucht.
Die Versuchspersonen lagen auf einem ungepolsterten Bette;
das Gewicht ist an einerSchtiur befestigt, welche über eine
Rolle läuft; die Schnur ist darauf am Fusse angebracht.
Jetzt wird das Gewicht unter Coiitrolle eines Metronoms 1/2 Me
ter gehoben lind gesenkt und der Blutdruck dabei studirt.
— Es ergiebt sich dabei, dass das Resultat bei alten und
jungen lndividueii ein verschiedenes ist — bei alten Leuten
ist der Blutdruck in Folge der Arterioscleiose schon norma
ler Weise etwas höher. Deh io illnstrirt später diese Ver
hältnisse durch viele Curven genau und fasst vorher die Be
sultate etwa folgenderniassen zusammen:

Bei jungen gesunden Menschen: Blutdruck unter normalen
Verhältnissen in der Brachialis etwa 120-130 Mm : nach 2

bis 3 Minuten Arbeit hebt sich derselbe um etwa 40 Mm. und
bleibt bei ‘nstiindigei- Arbeit auf dieser Höhe; sistirt die Ar
beit. so sinkt der Blutdruck sehr bald auf‘ die frühere Höhe.
— Bei alten Menschen! Der Blutdruck ist aus dem oben ge
nannten Grunde schon normaler Weise höher: 140-160 Mm.
Bei der Arbeit steigt der Blutdruck langsamer, erreicht. erst

in 5-10 Minuten die grösste Höhe, der Untersuchte klagt
bald über Athemnoth und Herzklopfen und der Blutdruck
fängt trotz der Arbeit. an zu sinken. Nach dem Sistiren der
Arbeit geht der Blutdruck viel langsamer wieder zur Norm

.

Vermischtes.
— Der Nestor der deutschen Chirurgen, der berühmte
Kieler Professor Dr. Fried ricli v. Es in arch beging am

27. Deccmber 1902 (9. Januar 1903) seinen S0. G e b u r t s t a g.
Die Lehrthätigkeit hat der Jubilar ausschliesslich an seiner
heimischen Universität Kiel ausgeübt. an welcher er sich
1849 als Privatdocent habilitiite und 1954 nach Prof. Stro
‘ni ey er's Abgang zum Professor und Dirct-tor der-chirurgi
schen Klinik ernannt wurde, so dass er auf eine 53-jährige
Thatigkeit als academischei‘ Lehrer zurückblicken kann. Aber
nicht allein als Professor, auch als Kriegschhtirg. (lrganisa
tor der deutschen Samaritervereine und als chirurgischer
Schriftsteller hat er segensreich gewirkt. - Aeussere Ehren

sind dem Jubilar wie schon früher, so auch bei dein gegen
wärtigen Anlass in reichem Masse zu Theil geworden: der
de ut sch e Kaiser verlieh ihm den Kronen-Orden
I. Clnsse; eine grosse Anzahl Vertreter von wissenschaft
lichen Corporaiionen, Behörden, sovrie humanitären und wis
seiischaftlichen Vereinen brachte G 1 ii c k w ü u s c h e, A u s zeichiiiinge n und Geschenke dar. Vom deutschen
Saniariterbunde wurde ihm eine g o ld e n e E sm ar c h M ed aille überreicht und der Bürgermeister seiner Geburts
stadt T0 n n in g eröffnete ihm. dass der Fonds zur Errich
tung eines E s in a r c h - D e n k m als in Tönning bereits

herunter wie beim jungen Menschen. — Beim jungen Men

vorhanden sei.

schen steigt der Puls sehr schnell in die Höhe und hält sich

mann und Prof. K ii ster (Marburg) waren persönlich zur
Begliickwünschung erschienen.
—— Der bekannte Kliuiker, Prof. Dr. Her m an n Noth
n a ge l. Director der ersten inedicinischen Klinik an der
Wiener Universität, ist zum lebe n s l än gli c h e n Mit g l ied des österreichischen Herren hauses er

in der Höhe, um nach dem Aufhören der Arbeit sich bald zu
beruhigen. Beim alten Menschen steigt der Puls allmählich
an, doch rascher wie der Blutdruck. Nach Aufhören der Ar
beit sinkt der Puls etwas langsamer wie bei jungen Men
schen. -- Zum Schluss demoiistrirt Vortragender die Beob
achtungen an Clltvell- Hieraus ersieht man. dass das Herz
alter Leute hohe Arbeit, leisten kann, doch es ist insufficient.

Trainiren hat eine grosse Bedeutung. — Dass die abwech
selnde Arbeit beider Füsse nicht so hohes Steigen des Blut
drucks hervorrutt, möchte D. zum giossen Theil von der
Willensthtttigkeit abhängig machen, so sei auch der Erfolg
der Trainierung der, dass geringere Willensanstreiigting

nöthig sei. weil die Arbeit eingeübt.
Discussion.
Jansen= Meint, dass die Erholung des jedesmaligen ru
henden Beines bei der abwecliselnden Arbeit den geringeren

Blutdruck bewirke.
Dehio: Die Quantität der Ermüdungsstofte sei wohl die
gleiche, ob abwechselnd oder beständig mit einem Beine ge
arbeitet wird.
‘
Jansen: Die psychomotorischen Centren in der Gross

hirniinde werden in verschiedener Art in Anspruch genom
men, je nach Art der Arbeit.
De h i o: Dass psych. Arbeit den Blutdruck steigere, sehe

man z. B. beim Lösen eines Rechenexempels.
-Pfa ff: Weil das Gehen einem geläuﬁg sei, deswegen auch
die alternierende Arbeit der Beine.

Sitzung vom 13. Februar 1902.
Vorsiszender: O t t o.

Secretär: U n g e r n.

v. Z o e g e: «Ueber operative Behandlung der Perityphlitis
und deren Statistik».
Zoege warnt an der Hand einer umfangreichen Statistik
vor zu häuﬁgen operativen Eingriffen

bei

der Perity hlitis,

da die interne exs ectative Behandlung in den meisten allen
eine Weit bessere rognose gebe; unter den deutschen Chirur
gen sei Cz e r n y mit der einzige. der diese Ansicht theile.—
Für die Operation geeignet, halt Z0 e g e nur diejenigen Fälle,

wo mit Sicherheit ein Abscess diagnosticirt werden könne
und vor allem diejenigen, die mit einer iauchigen schweren
Peritonitis verbunden sind — hier liegt in der Operation die
einzige Rettung und es kommt vor Aliem auf eine genaue

Sorgfältige Diognose an. lieber solle man ein Paar schwere
Falle unoperirt lassen, als leichte operiren.

Die bekannten Chirurgen Prof. v. Berg

na n n t worden.

-— Vor Kurzem feierte der Senior der Jenenser medicinischen
Facultät. Prof. der Geburtshiilfe und Gynäkologie Dr. B.
Schu lze, seinen 75. Geb urtstag.
— Der ausserord. Prof. einer. der pathologischen Anatomie
an der Warschauer Universität, Dr. Pr z e w 0 s k i, ist zum
ordentlichen Prof. emcr. auf diesem Lehr
s t u hl ernannt worden.
— Der bisherige ausserordentliche Professor der Kasan
schen Universität, Staatsrath Dr. Sser gejew ist als or
dentlicher Profe ssor auf dem Lehrstuhl der
Pharmac ie und Pharmakogn osie bestätigtworden.
— Prof. Dr. B. obe rt. K och bezieht sich ini Auftrage der
British (hartered Conipany von Rhodesia nach Südafrika,
um die dort zur Zeit herrschende Rinderstuche zu studiren
und wenn möglich zu bekämpfen. Er wird vom Stabsarzt
Dr. Klein e und Dr. Neufeld begleitet.
O rdensverleilitingeii:
Der St. Stanislau s
Ord e n I. C l asse — dem Director des St. Petersb. klini
schen Hebammeninstituts, Leibaccoticheur. wirkl. Staatsrath
Prof. Dr. D. Ott. Der St. Wl adi mir-Orden IV.
Classe — dein älteren Arzt des Kinderhospitals des Prinzen
Peter von Oldenburg. Staatsrath Dr. X a v er D o m b r o w ski und dem Director der Gewerbeschule des Patriotischen
Frauenvereins, Colleg.-Rath Dr. H e r m. W e s t p h al e n.
Der S t. A n iie n- 0 rd an I]. Classe —— dem älteren Arzt
der St. Petersb. Augenheilanstalt, Staatsrath Dr. E r n s t
Ble s s i g und dem jüngeren Arzt des St. Pﬂtörßbllfgßl‘ Fin
delhanses, Staatsrath N i k o l ai E t tli n g er.
—- Der Corpsarzt des 21. Arnieecorps, wirklStatitsrmh Dr.
Straschke witsch ist auf seine Bitte verab
schiedet vtoiden. Zu seinem Nachfolger ist der bis
herige Oberarzt des Kiewschen Militärhospitals, Ehren-Leib
chirurg des Allcrhöchsten Hofes. wirkl. Staatsrath Dr. S so
l o m k a ernannt worden. An Stelle Dr. S s ol o m k a s ist
wieder der bisherige Oberarzt des Ciiarkowschen Militärhospi
tals, Staatsrath Dr. Milowid o w, Oberarzt des Kiewschen
Militärhospitals geworden.

– Zum Chef der sanitäts- statistischen Ab
tu ng ist der Beamte für besondere Aufträge bei der ge
nannten Verwaltung, Staatsrath Dr. Zybulski, ernannt

Isidor Herren heiser in Folge von Myodegeneratio
cordis plötzlich in noch nicht vollendetem 41. Lebensjahre.
Der Hingeschiedene hat sich grosse Verdienste namentlich
durch seine langjahrige Leitung der Redaction der «Prager

worden.

med. Wochenschrift» erworben. Um diesem seinen Verdienste

– Der ausserordentliche Professor der Kiewer Universität
Dr. Tomaszewski ist zum ordentlichen Profes -

ein unvergängliches äusseres Zeichen zu bewahren, ist die
ganze zweite Nummer des neuen Jahrganges 1903 dieses
Blattes seinem Andenken geweiht.
usserdem haben die
Vereine deutscher Aerzte in Böhmen, sowie eine grosse Zahl
von Collegen und Freunden namhafte Beiträge zur Stiftung

theil n ng der Ober- Militär- Medicinal verwal

so r auf dem Lehrstuhl der Syphilidologie und Dermatologie
ernannt worden.

– In der

'' - medi cinischen Gesellschaft

welche seit 1801 bei der Moskauer Universität besteht, wurde

zum Prasidenten Prof. Sernow wiedergewählt. Neuge
wählt wurden: Privatdocent Dr. Hagmann – zum Vice

“;

eines «Dr. J. H e r r e n he is e r - Fonds zur Unter
stützung armer College in und deren Angehö

rig e n gezeichnet.

Privatdocent Dr. G. N. Du r du fi und Dr. P.

– Der Professor der Anatomie an der Kieler Universität

ew id z0w – zu Secretären und Dr. N. J. Nikolski –

Staatsrath Dr. Bulatow ist zum Abtheilungschef

Dr. W. Flemming tritt demnächst in den Ruhestand. Zu
seinem Nachfolger als ordentlicher Professor ist der bisherige
Prof. extraord. Dr. F. e r d in and G raf v. Sp ee ernannt
worden, der sich als Embryologe durch zahlreiche Arbeiten

des Medic in all die partements ernannt worden.

einen Namen erworben hat.

zum Bibliothekar.

– Der Geschäftsführer der Cancellei des Medicinalraths

– Der Prof. ord. der Tomsker Universität, Staatsrath Dr.

– Für die dnnch Prof. Jarisch "s Tod erledigte Pro

Kurl ow ist zum Oberarzt der örtlichen Gesell
schaft barmherziger Schwestern des «Rothen

fes s u r der De 1 m a t o l og i - i n († r .uz ist von der dor

Kreuze s» ernannt worden.

– Dem verabschiedeten wirkl. Staatsrath Dr. Maximi
li an Strauch in Moskau ist der St. Annen-Orden
II. Classe verliehen worden.

– Zum Professor der Kinder in e il kunde an der

Moskauer Universität ist von der med. Facultät der
Kiewer Universität Dr. J. W. Troizki gewahlt worden.

– Als Dec an der med. Facultät in Tomsk ist
der Professor der gerichtlichen Medicin Dr. M. Popow für
das nächste Quadriennium bestätigt worden.
– Als Candidaten für den Lehrstuhl der ope rativen Chirurgie an der mil-med. Academie welchen
Prof. Kruglewski bisher bekleidete, haben sich Prof. S.
Delizyn (Charkow) und die Privatdocenten der Academie
Dr. A. R. Wo initsch -Ssjano she nski und Dr. S. J.
Kalantarianz gemeldet. (Russ. Invalid).

tigen med. Facultät, Prof. Ja das so hin in Bern primo e t
exim i o l 1 : o in V or s c h l a g gebra c h t worden.
– Der bisherige Privatdocent der Berliner Universität
Prof. Dr. Carl Posn er ist zum auss e r ordentlich ein
Professor befördert worden.
Posn e r , welcher

egenwartig im 42. Lebensjahre steht, ist bekannt als Re
der Berliner klinischen Wochenschrift» seit 1889)

#"

und von «Virchow's Jahresberichten» (seit 1894).

Er hat

auch zwei kürzere Lehrbücher über Harnkrankheiten ge
schnieben.

– Am 18. December a. pr. fand in der militär-medicinischen
Academie der feierliche Jahre sact us statt, welche
Prof. Krawkow mit einer Rede über die zeitgle nöss is c h ein

Probleme

auf den

Gebiet der

Pharmakologie und des Materialismus» er
öffnete. Nach dem von Prof. Dian in verlesenen Jahres

fessor an der Universität Jurjew (Dorpat) war, ist nach
Odessa übergesiedelt, wo er, wie verlautet, eine weib
li che chirurgische Heilanstalt zu eröffnen

berichte für die Zeit vom 1. Sept. 1901 bis 1. Sept. 1902 be
trug die Zahl der Ehrenmitglied er 76 (darunter 53
Ausländer), die Zahl der correspon dir en de n M it glied er 49 Zum Lehrkörper gehörten 21 ord ent
li c h e Professoren (5 ordentliche Professuren sind va
can't), 9 a uss er ordentlich e Professoren, 10 Pro
sectoren, 3 Laboranten und 86 Privatdocenten. Die Ge
s am mtzahl d e r S tu dir e n den belief sich aut 875,
die der freien Zuhörer auf 41. An gelehrten Graden
und W ü r de n wurden von der Academie im Berichtsjahr
386 verliehen, und zwar die Würde eines Dr. med. – 96 Per
sonen, eines Mag. pharm. – 9, eines Zahnarztes – 37, eines
Provisors – 3, eines Apothekergehülfen – 78, eines Dentisten

beabsichtigt.

– 50 und einer Hebamme 113 Personen. Ausserdem erhielten

– Die Leitung der medico - statistisch e n
Abtheilung der Smolen skischen Gouverne -

von den 122 Studierenden, welche im Berichtsjahre ihren Cur
sus absolvierten, 120 den Arztgrad. Nach Schluss des Actus
theilte der Kriegsminister den Absolventen der Academie mit,
dass Se. Majestät der Kaiser befohlen habe, zur Ausarbei
tung der Frage zu schreiten, betreffend die Unterordnung
nicht allein des medicinischen Theils, sondern auch des Mili
tär-Hospital- und Sanitätswesens unter die Aerzte. Zu diesem
Behuf sollen die künftigen Militärdienste schon während

– Als Privatdoc enten

haben sich an der Mos -

kau e r Universität habilitir t: Dr. N. Bas he –
In OW – für Nerven- und Geisteskrankheiten; Dr. A. Star

kow – für Chirurgie und Dr. K. Flë row, alterer Arzt
am Ssokolniki-Hospital in Moskau, – für innere Medicin.
– Der verabschiedete Professor der Geburtshülfe und Gy
näkologie Dr. A. N. Ss olowjew, welcher mehr als 20

Jahre in Moskau prakticirt hat und zuletzt kurze Zeit Pro

m e n t s - Land s c h a ft, welche bis vor 5 Monaten Dr.

S. hb an kow inne hatte, ist jetzt dem früheren Sanitäts
arzt der Jelissawetgratischen Landschaft Dr. T. W. Schwe
ri im übertragen worden. (R. Wr.).

V er s t or be n : 1) Am 21. December a. pr.der Professor
der Histologie und Embryologie an der militär-medicinischen
Academie, Staatsrath Dr. M. i c h a e l L a w dows ki im
Alter von 56 Jahren. Der Hingeschiedene habilitierte sich
i. J. 1878 als Privatdocent an der Academie, an welcher er
1895 zum ausserordentlichen und 1898 zum ordentlichen Pro

fessor ernannt wurde. Er ist auf seinem Specialgebiete mehr
facu auch literärisch hervorgetreten. 2) Am 18. December
den Landschaftsarzt aus Zarizyn
S. w i t s c h e w ,
welcher auf der Fahrt zu einem Kranken in der Steppe sich
verirrt hatte und dort erfroren ist. Er hat seine Familie

mittellos zurückgelassen. 3) In Moskau die Aerztin Anna
K. o Uljarewski, welche seit 1887 im Wladimirschen und

Woroneshschen Gouvernement praktisch thätig gewesen ist.
4) Am 17./30. December der Prof. ord. der Chirurgie an der
Universität Bonn, Geh. Medicinalrath Dr. Max S che die im
Alter von nahezu 59 Jahren. Als Assistent Volkmanns

habilitierte er sich 1872 als Privatdocent für Chirurgie in
Halle und war hierauf ca. 20 Jahre Director der chirurgi

schen Abtheilung anfangs des Berliner Krankenhauses Frie
drichshain, dann des allg. Krankenhauses in Hamburg, bis
er 1895 als Prof. ord. der Chirurgie nach Bonn berufen wurde.
Sc h e di e ist Mitbegründer des «Centralblattes für Chirurgie»
(i. J 1874 mit v. Lesser u. Tillmanns) und hat mehrere Ca

pitel für das «Lehrbuch der Therapie» von Penz 0 1 dt und
St 1 n tzing und das «Handbuch der prakt. Chirurgie» (he

ihres academischen Lehrcursus mit dem alministrativen Theil

des Hospitalwesens bekannt gemacht werden
– Wie aus Moskau berichtet wird, organisieren dortige
Pharmaceuten einen Verein, der die Gründung ein es
speciell en pharmaceutischen Instituts in
Moskau bezweckt. Der Besitzer einer der grössten Mos
kauer Apotheken soll für diesen Zweck 200.000 Rbl. ver
sprochen haben.
– Dem Arzt M. Land sb er g ist die Concession
zu r Eröffnung einer Anstalt für Mineral
und Schwefe j bä d er in Moskau ertheilt worden.

– Die allgemeine Versammlung der russischen Gesell
schaft zur Wahrung der Volksgesundheit hat neuerdings den
Beschluss gefasst, den
A 1 l russis c h e n Congress
für Ba l n e ologie, Klima t o l ogie und Hydrologie
nicht, wie es geplant war, in Odessa, sondern in «Pjati-

gors k», und zwar in der Zeit vom 1.–7. September
1903, abzuhalten.
– Die Redaction der im Verlage von C. Be l l man n er
scheinenden «Prag e r med. Wo c h e n sich rift» hat nach
dem Tode Dr. Herr ein he is e r's bis zur definitiven Nomi

nirung eines Redacteurs der Docent der Chirurgie Dr.
E du a r d Pietrzik owski in Prag provisorisch über
I10II. lll EIl.

Bf.

raus - geben von den Phoff. v. Berg man n . V. B. r uns

– Die G es am mtzahl der Kranken in den Civil

und v. Mli kulicz) bearbeitet. 5) Am 1. Januar n. St. in
Strassburg der Professor extraord. der Anatomie Dr. Wil h.
Pfitzner im 50. Lebensjahre. Der Verstorbene hatte dort
seine Lehrthätigkeit im J. 1885 begonnen. 6) Am 23. De
cember n. St. in Prag der Docent für Augenheilkunde Dr.

hosp it äl er n St. Petersburg s betrug am 14. Dec.
d. J. 8841 (133 mehr als in d. Vorw.), darunter 349 Typhus –
(9 mehr), 863 Syphilis –(22 mehr), 205 Scharlach –(4 wen.),
112 Diphtherie –(10 mehr), 89 Masern – (11 mehr) und 75
Hockenkranke –(7 mehr als in der Vorw.).

Am 21. Dec. d. J. betrug die Zahl der Kranken 8774(67 wen.

Für die Woche vom 15. bis zum 21. December 1902,

als in der Vorwoche.), darunter 372 Typhus –(2 nehr), 810
Syphilis – (53 wen.). 195 Scharlach – (10 wen), 13l Diph-

''“

Zahl der Sterbefälle:
1) nach Geschlecht und Alter:

– 11 wen.) und 82 Pockenkranke
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Für die Woche vom 8. bis zum 14. December 1902.
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Zahl der Sterbefälle:

322 305 627 137 72 86 15
24 53 55 49 48 38 34 9 1
2) nach den Todesursachen.

Typh. exanth. 0 Typh. ahd. 14. Febris recurrens 0, Typhus

1) nach Geschlecht und Alter:

. . . . . . . . . . . . . . | ohne Bestimmung der Form 0, Pocken 5. Masern 13. Scharlach 9,

Im Ganzen: 5 S + + + + 5 5 5 5 5 F 5 Z | Diphtherie 11. Croup 1, Keuchhusten 7. Croupöse Lungen
= = „S - - - - - - - - - - E | antzündung 31. Erysipelas 1, Grippe 11,Cholera asiatica
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= + | 0. Ruhr 1. Epidemische Meningitis 0, Acuter Gelenkrheu
M. W. Sa.
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S 5 | natismus 0, Parotitis epidemica 0. Rotzkrankheit 0,Anthrax 0,
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6,
nberculose der Inngen
.Tuberculose anderer Organe 32

360 329 689 130 66 114 13 11 22 55 56 68 56 50 36 12 0 | Ann“ mind''n" tremens 3 Lebensschwäche und
Atrophia infantum 46. Marasmus senilis 32. Krankheiten der

2) nach den Todesursachen:

–Typh.exanth.0.Typh. abd. 11. Febris recurrens0,Typhus | Verdauungsorgane 77 Todtgeborene 39.
ohne Bestimmung der Form 1. Pocken 2 Masern 16.Scharlach 16,
Diphtherie 14, Croup 3. Kanchhnsten 2 Crompöse Lungen
entzündung 3). Erysipelas 2 Grippe 6. Cholera asiatica 0,
Ruhr 2. Fpidemische Meningitis 0 Acnter Gelenkrheumatismus 0, Parotitis epidemica O, Rotzkrankheit 0, Anthrax 0,

<O- Nächste Sitzung des Vereins St. Peters
-

-

burger Aerzte: Dienstag d. 21. Januar 1903.

Hydrophobie 0, Puerperalfieber 1, Pyännie und Septicaemie 8

-

-

' der Lungen ió4. r". "der" ö" 15 Tagesordnung: Wladimiroff: Ueber Rotzdiagnose.

Alkoholismus und Delirium trennens 5, Lebensschwäche und

Atrophia infant um 47, Marasmus senilis 34, Krankheiten des
Verdauungscanals 63, Todtgeborene 40.

-

-

--

-

•- Nächste Sitzungdes Deutschen ärztlichen
Vereins: Montag den 13. Jan. 1903
= -

s

ggs-" JEDER ART werden in der Buchhandlung von K. L. RICKER in
St. Petersburg, Nevsky-Pr. 14, sowie in allen in- und ausländ. Annoncen-Comptoiren '-Tag
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PILLEN

ELIXIR

0,10 der wirk-

0,01 in einem

samen Substanz.

Esslöffel.

FEF,

CASCARINE ist ein genau bestimmter
Körper, krystallisiert etc. (Comptes remdus
de l'Académie des Sciences, 1. August 1892
M. und 3. Juli 1899). Seine therapeutische
SM Wirkung ist wissenschaftlich festgestellt
FI (M. Laffont, Bulletin de l'Académie de Mé
ecine, 14. Juni 1892) und klinisch er

___

| »robt (Société de Thérapentique: Constan
Itin Paul; Dujardin-Beaumetz, Médications
: Finouvelles, 2. série; Bibliothèque Charcot
Debove, Purgatifs, p. 104; Prof. Lemoine,
FI Lille, Therapeutique clinique, p. 305; Tison,
Easters-Series----------hôpital St. Joseph et Congrès pour l'avan
“ |ement des Sciences, Bordeaux, 1895,
- moor - Mo. -

-

-

- --------

“es

ITheil I p. 963; Prof. Charles, de Liège,

-------------------

|Cours d'accouchements etc., etc.)

Seine Wirkung ist constant, leicht zu regulieren, durch Wechsel in der Anwendungsweise ist. Gewöhnung an
das Mittel zu vermeiden; bemerkenswerthe Wirkung bei habitueller Stuhl verstopfung, Leberleiden, Gallensteinen etc.,
Fettleibigkeit. Das einzige Abführmittel, das bei Schwangerschaft und während der Lactation, ferner gegen Mikroben

wuchernng bei Rheumatismus (Dr. Roux) etc. indicirt ist.
Gewöhnliche Dosis
-

-

-

PILLEN: 2 Pillen, eine nach jeder Mahlzeit. oder Abends beim Schlafengehn.
ELIXIR: 1 od.2 Kaffee- od.Suppenlöffel,je nach d.Alter (zu verringern od. zu steigern je nach d. Wirkung)

A

CASCARICONES

-

-

Unter diesem Namen fabriciren wir kleine SUPPOSITORIEN, welche die Wirkung des

„Cascarine“ auf eine bestimmte Stunde zu beschränken gestatten etc.
WICHTIGE BEMERKUNG. Um schlechte Nachahmungen zu vermelden, die unter ähnlichen Namen verkauft werden, bitten wir die Herren

Aerzte „Cascarine Leprince“ zu verschreiben.
HAUPTLAGER: 62, Rue de la Tonr, Paris (16) – Muster stehen den Herren Aerzten zur Verfügung.
Dépots in allen grösseren Apotheken und Droguenhandlungen Russlands.
Durch Erlass vom 20. April 1900 haben der Medicinalrath und der Minister des Innern das «Cascarine Leprince»
in Russland zum Gebrauch zugelassen.
(137) 31– 6.
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Tonische Wirkung.
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Den Herren Aerzten Proben und Literatur gratis
und franco durch K. J. Kressling,St. Petersburg.
-

Fabrikanten: Bauer & Co., Berlin S. W. 48.
(19) 26– 2.

-

Exxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx/

Ein neues Antipyreticum und Antineuralgicum gegen Migräne, Neuralgien und
Erkältungen, Specificum gegen Influenza, Gelenkrheumatismus und Gicht.
Dosierung: Täglich 6 Pulver à 0,5 bis 1 G. am besten in Oblaten. Auch in
-

Tabletten zu 0,5 und 1 G.
Siehe wissenschaftliche Abhandlungen von:
Dr. Winterberg, Wien («Wiener klinische Wochenschrift» Nr. 39 vom J. 1900)
. Dr. Frieser, Wien («Medicin.-chirurg. Centralblatt» Nr. 15 vom Jahre 1901).
Dr. Bolognesi, Paris («Bulletin Général Thérapeutique» vom 30. März 1901).
Dr. Laumonier, Paris («Presse Médical» vom April 1901).
Dr. Goldmann, Wien («Allgem.Wiener Medicin.Zeitung»Nr.14u. 15 vom J. 1901).
. Dr. Josef Reichelt, Wien (KWiener med. Presse» Nr. 34 vom Jahre 1901).
. Dr. Carl Fuchs, Wien aus der Klinik des Herrn Hofrath Drasche («Wiener klin.
Rundschau» Nr. 39 vom Jahre 1901).
. Dr. Spuller aus der medic. Abtheilung von Prof. Dr. Ortner («Wiener klin.
Rundschau» Nr. 6 vom Jahre 1901).
-

.. Dissertationsarbeit Dr. de Moraes Miranda an der medicin. Facultät in Paris.

Alle Apotheken führen oder besorgen unser Acetopyrin, auf das sich alle
oben angeführten Arbeiten ausschliesslich beziehen.

-

-

mas- Jeder Arzt,
welcher sein Instrumentarium billig und
gut beschaffen will. wende sich an das
vor 30 Jahr. gegr. Special-Geschäft für
ärztliche Einrichtungen v. E. Schreiber,
Berlin N. Ziegelstr. 26d gegenüber den

Königl Univ.-Kliniken. Ein Probeauftrag
wird die Reelität meines Geschäftes bestä

tigen u. zu ständiger Geschäftsverbindg.
führen. Katalog gratis u.franco(Versand
spesen sehr gering, Postpacket bis 5 Kilo
sende Portofrei).

Engros durch alle grossen Drogen-Häuser Russlands.
Literatur zur Verfügung.

(15) 17–8.

Verlag von August Hirschwald in Berlin.

Fabrik G. Hell & Co., Troppau.

Januar 1903 beginnt der 41.Jahrgang des

Centralblatt
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Bpage6H0-HapMaleBTI eckliä HypHalb

Unter Mitwirkung von
Prof. Dr. Senator, Prof. Dr. J. Munk,

„PEI EIT"Th“
nocBHIehHHipationalIbHüpellenTypb, hapManin,cyle6Hoi, caHKTaphoi

Prof. Dr. E. Salkowski,
redigiert von Prof. Dr. M. Bernhardt.

-

Wöchentlich 1–2 Bogen. gr. 8.
Preis des Jahrganges 28. M.

rurienuneckoi, 6a Ibneolorwiecko u analuruneckoxuwin, Bonpocauu

Abonnements bei allen Buchhandlungen u. Postanstalten.

Bpage6Ho hapMauerTHeckaro ÖH-Ta M. (apMallenringeckaro o6pa3oBahia.
Verlag von August Hirschwald in Berlin.

IIbha 4 p. ua 1 ToIT, M 2 p. 50 koll. Ha '/2 ro1a.
-

IIoðmucka npMHHMaercni BH, C.-IleTepóyprb: BB peaknin kyp

1903 erscheint der XIII. Jahrgang.

Hala «PelleITB» (B01hIII. MTalb MHckaH I. ll, kB 11; BH, KHMAkHow,
Y Mara3hnik R. Pikkepa (HeBck. Ip, 1. N 14) H BE, Rohropf, o65 HR

Meni Merli. Ih, BobIIIan Mopckan I. ll.

Dr. C. Fraenkel,

-

BH, MockBk–BB kohTopb o5bHB1ehilli Mern Ib (Michalkan

„I

Carona)

-

Prof. d. Hygiene i. Halle.

Dr. M. Rubner,
Prof. d. Hygiene i. Berlin

-

-

-

Hygienische
Rundschau.
Herausgegeben von

- -

-

-

-

-
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Dr. C. Günther,
Professor in Berlin.

-

-

Monatlich zwei Nummern.

-

-

-

-

-

Abonnementspreil halbjährlich 14 Mark.
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Im Deutschen

Alexander-Hospital

wird

MMIIEPATOPCROE Kabka3ckoe Meinunäckoe O5necrgo 21aer, p.
Teehie ro1a IlporoRonnbl cBoxb. 3acb1ahii (oTE, IByx, Mo Tpex, HomepoB,

Nachweis ertheilt über zur Zeit dienst
freie Pfleger und Pflegerinnen für die

BT5 MßcHITb) M 2–3 KHMTM MeAMMHCHaro C6opHuka. IIbha o5o MMT, 131ahiHME

private
Krankenpflege (gegen
Zahlum
von 50 (Cop.).
(geg
hl. r

BMßcTb 5 p. cb nepechIIkoil. OTIbbHo ubha lporokonos, 3 py61n, ä.
knurr Côoplinka 1 py6. 50 kon. *
* *
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Frau L. A. Bogoslawskaja Ertelett

II0IIHicka Ha 1903 ToIb IpHHHMaerch BT,THIHcc BycekpeTaph Oólec Ba.

Adressen von Krankenpflegerinnen
Pereulok JN 16, Qu. 6.

---

PER rUSS|N
-

|

Extract. Thymi

saccharat. Taeschner.
ges. gesch. Einfuhr von der russ. Behörde gestattet.
Unschädliches, sicher wirkendes Mittel gegen:

Keuchhusten, Kehlkopf- und Bronchialkatarrh.
Literatur in hervorrag. Blättern Deutschlands u. Oesterreich-Ungarns.
A e rztliche Gutachten:

Prof. Dr. Ernst Fischer (Strassburg):
Die Wirkung des „Pertussin“ war eine überraschende; wenngelich ich
nicht gerade sagen kann, dass der Keuchhusten sich in einigen Tagen in einen
einfachen Katarrh verwandelte, so wurden die Anfälle so milde, der Schleim so
locker, dass das Erschreckende des Keuchhustens, das Blauwerden und die dro
hende Erstickung, vollständig wegfielen.
Dr. Model, kgl. Bezirksarzt a. D. (Weissenburg):
Nach dem Gebrauch des Pertussin war es mir beim Erwachen plötzlich,

als athuete ich die freie herrliche Luft aut einem Alpen-Gipfel. Diese Leicht
athnigkeit fiel mir besonders auf, der ich infolge langjähriger Bronchialkatarrhe
an merklichem Emphysem leide.
Dr. Alfred Müller (Neuhausen):
Mein Urtheil geht dahin, dass das Pertussin ein Mittel ist, das in kür
zester Zeit den mit Recht so gefürchteten Keuchhusten in einen ungefährlichen
und fast unmerkbaren Bronchialkatarrh überzuführen vermag. Ich kenne zur

Zeit kein anderes Mittel, welches sich des gleichen Vorzuges rühmen dürfte.
Dr. Erich R. von Matzner (Birkfeld, Steierm.):
Die drei mit Pertussin behandelten Bronchitiden, davon zwei bei Kindern,

zählten zu den schwersten Formen und jedesmal erwies sich lhr Präparat als von
ausgezeichneter Wirkung;der starke Hustenreiz nahm in wenigen Stunden bereits
ab nud die Secretion begann sich bald zu verringern, die Temperatur fiel ab.
Verkauf nur durch die Apotheken, sowie durch folgende Engros-Depôts:
H. Bier stümpfel, Apotheker, Warschau, Marszalkowska 136. Ad. Marcin
czik, Apotheker, Kiew. Paul Seebode, Apotheker, Riga, Kalkstr. 26.
Hergestellt in der Kommandanten-Apotheke E. Taeschner, Berlin C. 19,
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Wiesbadener Kuranstalten
Dr.

Abend,

für Magen- und Darmkranke, Parkstr. 30
rar

und innere

Arzt

Kranke. Dirig.
Rath Dr. Waetzold.
Dietenmühle, San.-NervenNerven- und innere Kranke, Schöne
Dr. Gierlich, fur
"sie"
30.
Dr. Hecker, fnur Nervenkranke, Gartenstr. 4.
-

--

-

-

- -- -

E 2 -

-

- als
E
c

–

aD =

§

-

5 - "E
SO- E ..

*

- SF
- =S
QD

-)

>

ZE
- „5 S 5
3: 3D Ex - I
E 3 - 5 "S

for Nerven- und innere Kranke. Dr. van Meenen.

-

Lindenhof, ".
für Nerven - und innere Kranke. Sonnen
Dr. Plessner, bergerstr.
30.
Sanatorium Villa Panorama, für innere (Wer
Dr. Schütz, dauung - und Stoffwechsel-) Kranke und Nervöse.
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- Prospecte und Auskunft durch die Anstaltsärzte- T

„DERMO“
die neue elektrische Lampe mit gekühlten
Eisen-Elektroden.

Zur erfolgreichen Behandlung von Hautkrankheiten,
wie Psoriasis, Ekzem, Alopecia, Acne, Lupus, Ulcus.

Verbesserte Finsen-Lampe.
Für jeden Arzt in der Sprechstunde zu benutzen, be
reits bei Hunderten von Aenzten im Gebrauch.

Auf unserem Muster im Betrieb zu besichtigen.

Hervorragende Dermatologen haben den Apparat erprobt
und stehen deren Gutachten jedem Arzt zu Verfügung.

Electricitätsgesellschaft „Sanitas"
(13) 3–1.
-

-

Fabrik für Lichtheilapparate und Lichtbäder.

Adressen von Krankenpflegerinnen:

BERLIN NVV., Luisenstrasse 22 h.

Schwester Const. Schmidt, DIerep6. cr
MaTBkeBckaa ya. M. 9, kB.

== - OasraCsirosa, Ceprinck. 1. 17, an. 19
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06h, yc IoBiHXH, BCTyIIIeHiRI BE, LIeHEI 06Ie
CTBa pycCKHXH, Bpa"Iei BH, IaMHTH, H. M. IIM

poToBa Ha 1903 ToIH.
I. "IHehckitt B3Hoch, III drücmsumenvnuxs u. LehoBT, O6IIIect Ba Ha 1903 TOIT,
OIpekuehlb, RT, uaTL. py61eii; BHecluie eIHHobpeMehlho cTo py61ei, coriacho ycTaBy,
HaBceT1a 0CB0602R1a10TCH 0TH UNIeHcKIXT5 B3H0C0BT5 m HMehyIOTCH m0cm0Ammblatt IIe
HaMu O6IIIeCTBa.

II. MeInIHHckia O6IIIecTBa im o6IIIecTBehHo-MeIHIIHHckin kolleriaIHHHH yupe

kuehill, klafonia HempepERHEIe

Heckie B8Hoch, HIH BHenia einhorpe-Meinho 100

py61ei, noyuafoTH, IpaBo II0CHIaTH, Ha (Tbk3UH1 cBoero Alec Tata BT, KaueCTR1 "IeHa
O)611ecTBa pycckmxb. Bpagei BT, naMATH, H. M. IlmporoRa.

III. "HIehhil O6IIIecTBa noyuaTB, 6ean-MaTho naLaBaeubai IIpaB-Tenient, «Kyp
h a IT, O 6III e c T Ba» – co BckMH KT, Hemy Inpullo RehihMM.
HKypHaTT, BHuxoIHTB 6 pa3"H, BT, TouT. IIporpaMMa ero clkayKollah.
1)
3ach Tahiä IIpaBIehin O6IIIecTBa pycckmixth Bpagei BT, IaMHTB
H. M. IIhporoBa H 3ackuahii Oprah H3anioHHar0 KoMaTeta no ycTpoücTBy c'Hk310BH.

'

2) Coo6IIIeBia o Mikpompia-Tiaxb. Im mpelnolozkehinx, IIpaBehin in Oprah H8alli
ohhEx1, KoMuTeToBH, Kacaroline H 1kHTeIbHocTH O6uecTBa H ero c'Hß810B1.
3) OTueTE o IfHTeIbHocTH cocToilIIHxB Iph IIpaBehin koMMnccik.
4) KoppecHoheHIlia M 06cy Kuehie BonpocoRT, kacaoInxca. 1kaTembHocTM O6
IIIecTBa II CH-k310Bib.
5) C1aTibH no Menk. IMHCKHMT, BonpocaMT, Kakt, uncTo BayuHBMT, TaKT, M 06IIIe
CTBeHHo-CaBHTapHEIMT, H Bpane6Ho-6E ToBEIMT, KoTophie Tpe6yIOTTE, IouroToBITe-IIbHalo
06.cy2R1ebia im KollekTMBH0i pa3pa60TKH ua IpecToaInxT, Nokia10BT Ha c't 158Max H.

6) „Lokia ab. Im Tesch IIo MoRIanaMTH, MMfIon BMH (ITB IpeICTaPIeHEHIMI Ha
cbk31axH, O6IlecTBa py ccKHXTb Ppauei BT, IlaMATH, H. M. IlmporoBa.
7) XpoHnka, Kacarola Aca, TabhEMT 06pa8CMT, MINTembHocTim MehlunhcKIXT,
yue HEXT, O(IleCT1T, a TaH 2Re (p TaHin: anim in AfkhTellHHotTI paan nuBaxt, BpauefHHlxT5
im ApyTHxTb HayuHEx15 CH/5810BTb.
8) CIICKH VIIIeHoBTb O6111ecTBa pyccKHxT, Bpaue Bib naMaTH, H. M. IImporoBa.
9) O5b HBIeHig.
BH, Ick, Iph 10keHifi KH «KypHally» Ba npexkbie Touhl (HIMA 1ahl, MexRay

IpouaMT, CiflyICIlia M3 lahia: ( Boub nocTahoBlehi n pafoTT I–V l ImporoBCKIXT5

A

chik:31011 Bpagei Ilo GTI kam b 06II ccTBehhoi MenuInhibl: „I Klaubl IlpaBehia VI-My,
VII-My II VIII-My cbik31aMT;TpyAbu coBßliahin 1900 r. no cahnTapho-cTaTacTHuecknMH
in cahnTapHEIMH, BonpocaMT; O63opEN ocTpo-3apa3HElxb, 8a60 kBahia BT5 Ty6ephinxTb 3a
1899 n 1900 Tr; IIonyIspHEA 1131ahia koMMHccini no pacnpoctpakehito rmriehmueckHKH
Rhani BH, Hapok; IopTpeTE Ipoch. C. C. KopcakoBa in H. M. IlmporoBT5; BEun. l fit

#

ayrope hepatoBE, IokiaoBT, VIII-ro IImporoBckaro cbk31a im npoul.
BH, 1903 roly BH, «HKypha-Ik» 6yIyTH, moMkIIIaThich Bcf cBk1kHil, KacaoIliach
noIroTobku im opraHa3amin IX-ro IImporoBckaro cbk31a, MMkIoIlaro 6ETH, BT, 1904 ToIy.
BHs unclik mpmokehit upeluno Taraerca, Mexkly mpounME, BEImycTITH <CBOTH IIocTa
HoBehiü n pa6oTH, I–VIII-ro IImporobcknxb. cbik3Mobb no cnemiaIbHEIMT, OTI kIaMH
Haywhois Methum-HEl» «C60pHMKH, Io Topolckol Melhuhk», «O680pth ocTpo 3apa3HElxT5
3a60IkBaHiii BTb 3eMcKAxB Ty6ephiAXE, 3a 1901 TOITH> *).
BHoBb HMkIoIIIiI BEIüTM nomyIApHEIH H8Mahia KoMMAccini Io pacIpocTpaHeHiro
THrieHingeckIIxh, 3Hahi BH, HapoIk Takke 6ylyTH, BEcMaHEN gehaM'b O6IecTBa Bib
Bank Ipn-Iokenial KT, KKyphaIy»
IV. VH1eEEI O6uecTBa Ba 1903 roIT, HMikroTH, BpaBo Impio6pecTim Ha IbroTHEIxTb
yc„IobiaxT, HaxRecIflyFOIlia H81aHia:
1) «Py cc kyo 3 eMc ky Io Me I n II II Hy» (3akIIounTeibhEliä BEunyckb 3eM
cko-Meann. C6ophinka), cocTaBehhyo E. A. Ocunos wur. H. B. IIonogux u II. H.
Kypxuuuw (X+369, cb KapTaM, IlahaMM in IiarpaMMaMH) 3a Ana py6.In BMkcTo
Tpex H. py61ei (cT, Iepech Ikof).
2) «3 e M c ko - Me 1 H II 1 H c Rii C6 op H im k Ex (BMkcTk cT, «Py c ck oil
3 eM c K. o. i Me I n II M Hoi»), cocTohIIIei 113T, 9 BEIIIyckoBTb (BT, IepenneTk 6 KHMIT),
06"HemoMT, oRoTo 275 neuaTHElxb, IncToBTH, 3a ceML, py6.1ei BMkcTo IecaTH. py61ei,
a BT, Iepenierk BoceMbpy61ei maTechTh. Rom. He cun Taa nepecial-Ikh, koTopas Halo
ReHHEIMTB IIIaTeXR0MTb II0 pa3CT0HHiHo.
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3) K. o M II II e kTT, «I He B h im ko BB» in «Tpy 1 o BT» II–Vll I-ro cbkanoBH,”)
cocroannik M3 b 10 m3Mahik (BT, 17 ToMaxb. Im BEImyckaxT) 3a 0MHHilal IIaTb py61eik
BMkcTo IBaTIaTn TpexT, py61ei (he cumTag nepech Ikh). Tk ke in31ahin uo oTalk-II' IlpoAaroTch u1ehaMT, O6IIIecTBa c'H, ycTynkoko 60% (kpoMik. TpyToBH, VIII-ro
CTbB31a).

1) Tp y A H1 XII- r o Mezk 1 y H ap o 1 H a T o CT, 1 : 1 a BMkcTk cb «Py c
ck of 3e McK o. ä. Me In II in Hoi» Ba (bpannyackoMT, H3Ekk (Bcero 9 kHHTT, o6 be
MoMTb 400 IleaTHExT, IMcToBTb) 3: TpM py611 BMikcTo InecTM py61ek, he cunTan Ie
pechIIRI, KoTopak Halo RehhEMT, IIIaTexkoMT, (3a 25 J.) no pa8cToshiro.
5) OTA kIbHo «Pycicka H 3 e M cR a A Me 1 1 II n Ha» ha (bpahny3ckoMT, Habakk
8a 1 py6. 25 RoII. c'H IIepechIIRoth.

"HieEckie B3Hoch upuhnMajoTca BT, komTopk IIpaBehia: MockBa, Ibizhube
none, TPy6enkoi nep., 1 N 10. KonTopa oTripETa erkenneBho, 8a nck-Iouehiem
Bockpeculaxis in mpagnenmanix IHei, oTH 11 10 3 u.ac. IHH.
-

*) BoIbe 06 bemucTHla in3T, BTIxh, naIahiä 6ynyTH BEICHIaTbc

Halozkenhaum,

nate RoMT, 3a IIepechIIky.

) „liebhnkn»
Iron II-ro cksons Eck pa30manch in B1 npouark he
"" . .
.
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EDIINSHE WOHENSH
unter der Redaction von

Prof. Dr. Karl Dehio.

Dr. Johannes Krannhals.

Jurjew (Dorpat).

Riga.

Dr. Rudolf Wanach.
St. Petersburg.

Die St. Petersburger Medicinische Wochenschrift»
erscheint jeden - Abonnements-Aufträge sowie alle Inserate -Um
Russland 8 Rbl.für das bittet aman ausschliesslich an die Buchhandlungvon K. L. Ricker in

Sonnabend.– Der Abonnementspreis ist in

Jahr, 4 Rbl. für das halbe Jahr incl. Postzustellung; in den anderen St.Petersburg, Newsky-ProspectM 14,zu richten.–Manus cripte
Ländern 20 Markjährlich,10 Mark halbjährlich. Der Insertionspreis sowie alle aufdie Redaction bezüglichenMittheilungenbittet man an
fürdie 3malgespaltene Zeile in Petit ist 16Kop. oder 35 Pfenn.–Den den geschäftsführenden Redacteur Dr. Rudolf Wanach in St.Pe
Autoren werden 25SeparatabzügeihrerOriginalartikel zugesandt.–tersburg,Petersburger Seite,Peter-Paulhosoital zu richten Sprech
Referate werden nach dem Satze von 16 Rbl. pro Bogen honoriert.
stunden Montag, Mittwoch mind Freitag von 2–3 Uhr.
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Inhalt: Dr. med. Nikolai Hirschberg: Ueber die Beziehungen psychischer Zustände zum Kreislauf und zur Ath
mning. – Protokolle des Vereins St. Peterburger Aerzte. – Protokolle des deutschen ärztl. Vereins zu
St. Petersburg. – Vermischtes. – Mortalitäts-Bulletin St. Petersburgs. – Anzeigen.

Ueber die Beziehungen psychischer Zustände zum
Kreislauf und zur Athmung.

dagegen diese Fähigkeit auch der gefühlsfreien Geistes
arbeit zu. Ja, Mentz") und Lehm an n') weisen sogar

Plethysmographische Untersuchungen an Geisteskranken.

auf Veränderungen hin, von denen die einen für die
willkürliche, die anderen dagegen für die unwillkürliche

-

Von

Dr. med. Nikolai Hirschberg.

Aufmerksamkeit charakteristisch seien. Ebenso ist über

Assistenzarzt der psychiatrischen Klinik zu Jurjew-Dorpat.

die Frage, ob den verschiedenen Gefühlen verschiedene
körperliche Veränderungen entsprechen, noch keine Eini
gung erzielt. Binet und Courtie r")sind der Ueber

Schon lange erkannt war die Thatsache, dass zwischen
den geistigen und körperlichen Vorgängen unverbrüch
liche Beziehungen bestehen, sichereren Boden gewann sie
indess, nachdem erst das Experiment sich ihrer bemäch
tigt und namentlich Mosso durch seine plethysmogra
phischen Untersuchungen das Interesse für dieselbe ge
weckt hatte. Die Untersuchungen mehrten sich, mit
ihnen aber auch die Zweifel, Bestätigungen und Wider
Sprüche folgten auf einander, und heute noch harrt

manche wichtige Frage der endgiltigen Lösung. Wohl
sind alle darüber einig, dass Gefühle und Affecte mit
deutlichen Veränderungen des Kreislaufes und der Ath
mung einhergehen, ob diese letzteren aber auch die rein

zeugung, dass Lust und Unlust sich in gleichen Puls

und Athmungsveränderungen äussern, während Féré"),
Mentz"), Hirsch ") und namentlich Lehmann *)
bei Lustgefühlen Veränderungen nachweisen, die den bei
der Unlust beobachteten entgegengesetzt sind. Noch wei

ter gehen Wund t“) und neuerdings Brahn“), wenn
sie, für eine neue Eintheilung der Gefühle in Lust-Un
lust, Erregung-Beruhigung und Spannung-Lösung eintre
tend, bestimmte, für jedes einzelne von diesen Gefühlen
charakteristische Pulsveränderungen unterscheiden. Auch

die von Istam on off"), Shields") u. a. erlangten

intellectuelle Thätigkeit begleiten, die von gemüthlicher

Versuchsergebnisse stehen in lebhaftem Widerspruch zu
den genannten Anschauungen. Endlich sind die Ansichten

Erregung völlig freie Geistesarbeit, ist noch keineswegs

auch darüber getheilt, ob, wie Brah n ’) behauptet,

entschieden. Zieh en"), Kiesow*) gelangen zur Ue
berzeugung, dass nur von Erregungsaffecten begleiteten
intellectuellen Vorgängen Veränderungen des Pulses ent
sprechen, dass nur Gefühle und Affecte sich in Veränderun
gen des Blutdruckes zu äussern vermögen,Thanhoffer“),
Gley“) und insbesondere Binet und Courtie r")sprechen

") M e n tz. Ueber die Wirkung acustischer Sinnesreize auf
Puls und Athmung. Philosophische Studien 1895,
') A. Lehm an n. Die körperlichen Aeusserungen psychi
scher Zustände. Erster Theil. Plethysmographische Untersu
chungen. Uebersetzt von F. Bendixen. Leipzig 1899.
*) B in et et Cou r tier. l. c.
*) Féré. Sensation et mouvement 1887.

') Ziehen. Sphygmographische Untersuchungen an Gei
steskranken. Jena 1887.

*) Fr. Kiesow. Versuche mit Moss o's Sphygmomano

meter über die durch psychische Erregung hervorgerufenen
Veränderungen des Blutdruckes beim Menschen. Philosophi
sche Studien 1895.

*) Th an hoffer. Der Einfluss der Gehirnthätigkeit auf
den Puls. Pflügers Archiv 1879.

*) Gley. Essia sur les conditions de la pensée. Etat du

1) Mentz. l. c.
') IT. THp IIITB. O6b M3MkHeniaxb, myIbca M MEIxahia mph
HßkoTopExh. IchxMueck. cocroahiaxb. KOpbeBT, 1899.
') A. Leh m an n. l. c.

*) W.u n dt. Bemerkungen zur Theorie der Gefühle, Philo
sophische Studien 1900
*) Brahm. Experimentelle Beiträge zur Gefühlslehre. Phi
losophische Studien 1901.
*) McTaM a H. o BT, O Briahin pa31pakehin uyBCTBTeIbHExb

pouls carotidien pendant le travail intellectuel. Arch. de Phy
siol. norm. et pathol. 1881, p. 742.

HepBobb ha cocyancTyro cncremy y ueMobkka. „Iucc. C-IIB.

*) Bin et et Cour tier. lnfluence de la vie émotionelle

i) Cit. nach d. Zeitschrift für Psychologie und Physiologie
der Sinnesorgane XIII. 1897.
') Br a h n. l. c.

sur le coeur, la respiration et la circulation capillaire. Lan
née psychol. 1896
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schon nntermerkliche Reize Pulsverinilerungen zu er
zeugen vermögen, oder der Reiz erst zum Bewusstsein
durchdringen muss, um organische Reactionen zu ver

scheidet sich bekanntlich von dem von

ursachen; zu dieser Anschauung

den Apparat ausfüllenden Vorderarmes schliesst, sondern

haben sich

M en tz“)

struirten durch

den

Gummisack,

der

Mosso cou
nicht,

wie

der

Mosso’sche Gummiärmel, nur um den freien Theil des

und ganz besonders Lehmann”) bekannt.

den ganzen in den Plethysmographen eingeführten Theil

In meiner vor Kurzem als Dissertation erschienenen
Arbeit, deren Inhalt ich auf Wunsch meines hochverehr
ten Lehrers, des Herrn Prof. Dehio, an dieser Stelle

desselben gleichmässig

in aller Kürze wiederzugeben mir erlaube, machte ich
mir die Beantwortung folgender Fragen zur Aufgabe.
1) Muss ein ansserer Reiz bis zum Be
wusstsein durchdringen, um Kreislauf und
Athmung beeinﬂussen zu können?
2) Werden die verschiedenen Bewusst
seinszustände von bestimmten, für jeden

einzelnen von ihnen charakteristischen
Veränderungen des Kreislaufes und der
Athmnng begleitet?
Diesen Fragen

versuchte

ich,

auf einem noch nicht

betretenen Wege mich zu nähern und zwar mittels Un
tersuchungen an Geisteskranken. Stand doch zu erwar
ten, dass die psychischen Zustände, welche von den ge
nannten Forschern durch entsprechende Reize bei Nor
malen hervorgerufen worden waren, bei verschiedenen
Geisteskranken, je nach dem Grade ihrer Empﬁndlich
keit für ebendieselben Reize entweder vollständig aus
bleiben oder um so deutlicher hervortreten würden. Ein
und derselbe Reiz, z. B. eine leise Berührung, würde,
wie vorauszusetzen war, vom Stuporösen völlig unbe
achtet bleiben, die Aufmerksamkeit der leicht ablenk
baren Maniakalischen dagegen um so sicherer fesseln
und bei der empﬁndlichen Hysterischen vielleicht gar
ein Unlustgefühl oder Schmerz bewirken. Wenn nun
den einzelnen Bewusstseinszuständenthatsächlich charak
teristische Veränderungen des Kreislaufes und der Ath
mung entsprächen,dann liess sich doch, um bei unserem
Beispiele zu bleiben, beim

Stuporösen,

dessen

‘Geistes

zustand durch die Berührung nicht beeinflusst wurde,
ein völliges Ausbleiben jeglicher Puls- und Athmungs
Veränderungen erwarten; die lllaniakalische, deren Auf

merksamkeit aber so leicht abgelenkt wird, müsste die
charakteristischen Veränderungen der abgelenkten Auf
merksamkeit um so eher verrathen, und bei der Hys
terischen

würden

dann

bei

Einwirkung dieses Reizes

sich Veränderungen zeigen, die gewöhnlich bei Unlust
gefühlen beobachtet werden. Es ist nun leicht einzuse
hen, dass auf diesem Wege sich die Beantwortung der
gestellten Fragen erzielen liesse. Die Bestätigung dieser
Voraussetzungen würde nämlich zur Annahme berecliti
gen, dass nicht der Reiz als solcher den Charakter der
entsprechenden körperlichen Veränderungen bedinge, son

dern der durch den Reiz erzeugte psychische Zustand.
Es wurde demnach ein Reiz. der, wie die im Stupor
unbeachtete Berührung, keinen psychischen Zustand her
vorruft, auch keine Puls- und Athmnngsveränderungen
bewirken. Daraus würde sich aber der Schluss ergeben,
dass ein Reiz unbedingt einen Bewusstseinszustand her

vorrufen, bis zum Bewusstsein durchdringen
müsse, um Kreislauf und Athmung beein
flussen zu können.

Andererseits würden, wenn die

-Voraussetzungen sich bewahrheiteten, reizempfindliche
Geisteskranke die den einzelnen psychischen Zuständen
entsprechenden Veränderungen des Kreislaufes und der
Athmung um so deutlicher erkennen lassen und so die
Beantwortung der zweiten Frage mit um so grösserer
Sicherheit ermöglichen.
Zur Ausführung der Versuche bediente ich mich des
von Lehmann construirten Plethysmo- und Pneumo

graphen. Der Lehm an n’sche Plethysmograph unter
“) Mentz. l. c.
"’) Lehmann. l. c.

umgiebt.

Dieser Apparat musste

jedoch einige Modiﬁcationen erfahren, die zum Zweck
hatten, den eingeführten Arm möglichst zu ﬁxiren und
ausserdem das während des Versuches den Apparat aus

füllende Volumen des Armes und ebenso die während
dieser Zeit in demselben enthaltene Wassermenge genau
zu bestimmen. Da es sich um Untersuchungen von Gei
steskranken handelte, erschienen diese Modiﬁcationen um

so mehr geboten. Zum Registriren diente Luftübertra
gung mit dickwandigen Schläuchen und ein von E. Zim
merm ann

in

Leipzig

hergestelltes

Kymographion

neuester Construction. Ein Stativ neben dem Kymogra
phen trug drei Marey’sche Sclireibtamboure, von denen
der obere zur Aufzeichnung der Athmungscurve diente,
und der mittlere den Puls registrirte; der dritte Tam

bour war mit einer Gummibirne verbunden, auf die der
Versuchsleiter jedesmal drückte, wenn Momente, wie
Anfang, Ende des Reizes u. s. w., markirt werden soll

ten. Zur Erzeugung der einzelnen Bewusslseinszustände
wurden Rechenaufgaben, verschiedene Gehörsreize und
angenehm und unangenehm wirkende Geschrnacks- und
Geruchsreize angewandt. Schmerz wurde mittels des fa
radischen Stromes hervorgerufen; um jedoch Muskel
contractionen zu vermeiden, bediente ich mich einer
Electrode, die

auf ihrer

‘I:

cm. breiten Applications

ﬂäcne beide durch eine Kautscbuckplatte isolirten Pole
vereinigte. Wurde nun mittels dieser Electrode eine
kleine Hautstelle in der Gegend des muskelarmen Hand

gelenkes gereizt, so machte der störende Einﬂuss von
Muskelcontractionen sich nur sehr selten bemerkbar.
Die Anordnung der Versuche war folgende: In einem
stillen, nicht allzu hellen und gleichmässig temperirten

Zimmer sass die Versuchsperson möglichst bequem mit
dem Gesicht einer Wand zugekehrt, auf welcher nichts
die Aufmerksamkeit zu fesseln vermochte. Der rechte
Arm war in dem mit Wasser (30° C.) gefüllten Ple
thysmographen befestigt, während der linke auf einem
unbeweglichen Tische frei ruhte. Zur Linken und hin
ter dem Rücken der Versuchsperson waren der Kymograph
und alle übrigen während der Versuche nothwendigen
Gegenstände aufgestellt; vor derselben hatte der Ver

snchsleiter

seinen

Platz.

(lurven aufgenommen,

Zunächst

bis die

wurden

Versuchsperson

mehrere
sich an

die Situation gewöhnt hatte und die Gleichmassigkeit der
Athmungs- undV0luincurven die eingetretene Gemüthsrnhe
derselben erkennen liess. Dann erst folgten die eigentlichen
Versuche ohne bestimmte Ordnung, sei es dass in einem
Versuch die Stimmgabel ertönte, im nächsten die schmerz

erzeugende Electrode bei bestimmtem Rollenabstand ap
plicirt, durch einen unerwarteten Pistolenschuss Er
schrecken bewirkt oder z. B. Schwefelwasserstoff in einer
Flasche an der Nase vorbeigeführt wurde, um ein Un
lustgefühl hervorzurufen. Während der Versuche herrschte
in dem Zimmer, in welchem ansser Versuchsperson und

Experimcntator niemand anwesend war, lautlose Stille.
Nach jedem Versuch wurde allerdings der Reagent kurz
über die Wirkungen der Reize befragt und über etwaige
Störungen, die vielleicht den Wertli des Versuches be

einträchtigt hatten. Alle Angaben der Versuchsperson
wurden protocollirt und nur völlig einwandsfreie Cur
ven in Betracht gezogen. Die Geschwindigkeit des am
Kymographen rotirenden (Zylinders war constant und
betrug 1 Minute pro Umdrehung.
Die Untersuchungen wurden täglich um ein und die
selbe Zeit wenigstens 4 \\ochen lang ausgeführt undje
desmal nicht länger als 10-45 hlinuten fortgesetzt. Die
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hiessnng der Curven geschah in folgender Weise: Wäh
rend die Athemveränderungen und Volumschwankungen

gezeigt. dass im Plethysmogramme Volumveranderungen
gewöhnlich mit Veränderungen der Pulslange einher

gerem Schmerz erfahrt dagegen die Athmnng zuweilen
gar keine Veränderungen. Das Armvolumen sinkt be
deutend und dieses Sinken dauert häuﬁg länger als der
Schmerz an. Pulshöhe und Pulslänge nehmen merklich
ab; sobali aber der Sirhmerz nachzulassen beginnt,
nehmen sowohl Pulshöhe als auch -Länge bei gleich
zeitigem Ansteigen des Armvolumens wieder zu. Je
starker der Schmerz. um so deutlicher treten die Ver

gehen und das andererseits

änderungen des Kreislaufes und der Athmnng hervor.

schon mit freiem Auge zu erkennen waren,

wurde

die

Höhe jedes einzelnen Pulses mit Hilfe von Zirkel und Milli
meterstab bestimmt. ln der Feststellung der Pulslängen folgte
ich dem Beispiele Lehmannls.

Es hatte sich nämlich

bei

constantem

Volumen

e) Bei Unlustgefühlen, wie sie durch unange
auch die Lange der Pulse weder zu noch abnehme. '
nehme Geruchsreize hervorgerufen werden, sinkt das
Die Pulse waren demnach in einzelne Gruppen einge
theilt und alle zu einer Gruppe gehörigen Pulse hatten Volumen, nur Pulshöhe und -Länge nehmen ab. Je
fast dieselbe Länge. Man brauchte also nur die 'l‘otal- stärker das Gefühl, um so deutlicher die Veränderungen.
lange jeder einzelnen Gruppe zu messen und dieselbe Bei unbedeutender Unlust bleibt die Pulshähe grössten
durch die Anzahl der‘ betreffenden Pulse zu dividiren, ' theils unverändert.
um die Länge jedes einzelnen Pulses zu ermitteln.
f) Bei Lustgefühlen bleibt das Volumen ent
Die Versuche wurden an 30 Personen ausgeführt und
weder unverändert oder steigt in allerdings geringem
zwar an 2 Normalen und 28 Kranken, die an verschie , Grade. Die Pulshöhe nimmt grösstentheils zu, erleidet
Die
denen Psychoneurosen, an circulärem Irresein und mehr zuweilen aber auch gar keine Veränderungen.
oder weniger ausgesprochenem Schwachsinn litten.
Länge endlich wächst beständig unl zwar mehr oder
Auf Grund von zahlreichen Untersuchungen gelangte weniger je nach der Intensität des Gefühls.
g) Der Zustand völliger Gemüths ru he wird durch
ich nnn zu Resultaten, welche die Lehmann’schen
vollständige Gleichmassigkeit der Athmnng und des
Versuchsergebnisse, abgesehen von einigen Einzelheiten,
Kreislaufes charakterisirt. Bei gemuthlicher Er
vollkommen bestätigten.
1. Ein Reiz muss bis zum Bewusstsein regung tritt dagegen Beschleunigung und Vertiefung
durchdringen, um Kreislauf und Athmnng der Athemzüge ein. die überdies zuweilen in Absätzen
erfolgen; in der Volumcurve treten gleichzeitig die
beeinflussen zu können.
2. JederBewusstseinszustand wird, ganz Respirationsschwankungen besonders deutlich hervor,
unabhängig vom Charakter des ihm zu während Höhe und Länge der Pulse besonders bei un
lustbetonter Erregung abnehmen.
Grunde liegenden Reizes, von bestimmten
Endlich boten die vorliegenden Untersuchungen Ge
charakteristischen
Veränderungen
des
legenheit, der Frage nach den Beziehungen geistiger
Kreislaufes und theilweise auch der Ath
Vorgänge zum Kreislauf und zur Athmnng auch von
mnng begleitet.
einem
anderen Gesichtspunkte näher zu treten. In sei
a) Bei willkürlicher (activer) Anspan
ner im Jahre 1882 erschienenen Dissertation untersuchte
nung der Aufmerksamkeit tritt Pulsbeschleuni
Rago sin“) an verschiedenen Geisteskranken die Reac
gung ein. während das Armvolumen in mehr oder min
tionsweise
des Pulses und der Athmnng auf Schmerz
der nachiveisbarem Grade ansteigt. Sind aber für die
reize.
Es
ergab sich. dass bei Einwirkung eines elek
Leistung einer geistigen Arbeit(z. B. 7 x 15 = 7 X 10
und 7 >< ö, 7c + 3.5) wiederholte Anspannungen der trischen Schmerzreizvs der Puls und ebenso die Ath
mnng des maniakalisch Erregten bestimmte und scharf
Aufmerksamkeit erforderlich, so wird Folgendes beob
ausgeprägte
Veränderungen erleide. Diese Reactions
achtet: Während der ersten Anspannung steigt das Vo
lumen bei gleichzeitiger Pulsbeschleunigung, dann sinkt fähigkeit fehle dem Schwachsinnigen, ‘und zwar um so
es und die Pulsfrequenz wird geringer, um bei der mehr je hochgradiger der Schwachsinn sei. Im Coma
nach dem epileptischen Anfall sei ebenfalls keine Reac
zweiten Anspannung einer Zunahme des Volumens und
Beschleunigung des Pulsschlages Platz zu machen. Die tion wahrzunehmen. Bei Melancholischen endlich treten
Pulshühc nimmt dabei zuweilen ab, während die Athmnng unter dem Plinfiuss von Schmerzreizen entweder gar
keine oder nur geringe Veränderungen ein, während
grösstentheils keine nennenswerthen Veränderungen er
die Athmnng dieser Kranken in anderer Weise reagire
leidet; nur bei angestrengter Concentralion der Anf
als die der übrigen. Von der Berechtigung dieser Be
merksamkeit wird die Athmnng unregelmässig und ober
hauptungen
konnte ich mich jedoch trotz meiner zahl
ﬂachlich.
reichen und so oft wiederholten Versuche nicht über
b) Die unwillkürliche (passive) Aufmerk
zeugen. Immer unl immer wieder machte sich der
samkeit wird fast nio von Veränderungen der Ath
mnng begleitet. Armrolnmen und Pulshöhe bleiben eine Grundsatz geltend: Ein Reiz muss bis zum Be
wusstsein durchdringen, um Kreislauf und Athmnng be
ebenfalls unverändert, während die Länge der Pulse
einﬂussen zu können. Auch bei den Schwachsinnigen
stets zunimmt.
traten, wie bei
c) Beim Erschrecken wird zuerst die Athmnng
unterbrochen, um nach mehreren unregelmitssigen und
oberﬂachlicheren Athemzügen allmählich zur Norm zu

rückzukehren. Das Armvolumen steigt zunächst, sinkt
dann und steigt schiiesslich wiederum his zum ursprüng
lichen Niveau. Die Veränderungen der Pulshöhe sind äusserst
unregelmässig; sehr häuﬁg bleibt die Pulshöhe unver
ändert,

andererseits

aber

nimmt sie in einigen Fällen

ab, in anderen, allerdings selteneren, dagegen zu. Die
Pulslänge erleidet unmittelbar nach dem Reiz grössten
theils gar keine Veränderungen und nimmt häufig so
gar ab, dann aber folgt stets eine deutliche Zunahme
derselben.

d) Beim

Schmerz

tritt

zunächst

ein

Stocken

der Athmnng ein. auf welches dann fast immer be
schleunigte und tiefere Athemzüge folgen. Bei gerin

allen

anderen Versuchspersonen jedes

mal scharf ausgeprägte Veränderungen in Puls und
Athmnng hervor, wenn der Reiz nur thatsächlich
Schmerz erzeugt hatte, thatsachlich bis zum Bewusst
sein durchgedrungen war. Bei Schwachsinnigen ist die

Reizempﬁndlichkeit allerdings herabgesetzt; es müssen
also stärkere Reize angewandt werden,

wenn

sie

den

psychischen Zustand und die ihm entsprechenden Ver
änderungen des Kreislaufes und der Athmnng bewirken
sollen.
Ebenso wenig liessen sich bei den verschiedenen an
deren Kranken Abweichungen von den als gesetzinassig
erkannten lteactionen nachweisen, wenn in der Versucl|s
anordnnng alle Vorsichtsmassregeln beobachtet worden
2°) P a r o u u u m. Penynßraru rparbnuecßaro

AYIIICBEO-ÖOJBHHXL. IIncc. C.-II. B. 1882.
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waren. Nur eine an circulärem Irresein leidende Ver

Auftreten überhaupt nicht die Rede war. Da der Wohnsitz

suchsperson fielimmelancholischenStadium beständig durch
eine eigenthümliche Reactionsweise auf, im maniakalischen
dagegen unterschieden sich ihre Reactionen in keiner
Weise von der der übrigen, wenn sie während der

kundige Hilfe zu beschaffen war, so sah ich mich fastjeglicher
Mittel baar ihm zu helfen. Da fiel mein Blick auf eine Pra
vatz'sche Spritze, die von einer Probepunction noch dalag.
Sofort stieg in mir der Gedanke auf, das Fussgelenk durch
Punction des die Schwellung bedingenden Transsudates resp.
Blutergusses zu entlasten, und ich entfernte mit der zuvor
desinficirten Spritze eine ziemlich beträchtliche Menge flüssi

Versuche möglichst ruhig und gedankenleer dasass. In
der melancholischen Periode wurden nämlich als Reaction

des Pat. weit ab im Lande war, wo keine beständige fach

auf alle möglichen verschiedenen Reize,wie Rechenaufga

gen Blutes.

ben, Schmerzreize, angenehme Geruchsreize u. s. W., stets
nur die gleichen Veränderungen beobachtet: Pulsbeschleu
nigung bei unverändertem oder etwaszunehmendem Arm
volumen. In der Athmung konnte ich keine Constanten
atypischen Veränderungen feststellen.

dieser Operation auftreten konnte und als er nach 4 Tagen
sich wieder vorstellte, ganz gut herumlaufen konnte.
Nicht in jedem Falle ist ein derartig eclatanter Erfolg zu

Da die Ursache dieser in auffallender Weise während

der

Das Resultat war, dass der Junge gleich nach

erwarten, doch hatte ich seitdem Gelegenheit noch in 3 Fällen
diese Methode anzuwenden und zu constatiren, dass der

Heilungsverlauf ein schnellerer ist. Es waren dies frische
Fälle, die im Laufe einer Woche auf die Füsse gestellt
werden konnten.

melancholischen Periode immer wiederkehrenden

Erscheinung in der Versuchsanordnung nicht zu finden
war, glaubte ich diese Reactionsweise als Eigenthümlich
keit der Melancholie ansehen zu sollen. Allein auch

dieser Gedanke musste bald aufgegeben werden. Es
hatte sich nämlich gezeigt, dass bei den verschiedenen
an melancholischer Depression leidenden Kranken die
gesetzmässigen Reactionen nur dann eintraten, wenn
die Kranken sich während der Versuche vollständig

ruhig fühlten; bei solchen dagegen, die, keiner beruhi
genden Suggestion zugänglich, auch während der Ver
suche von angst- und qualvollen Gedanken absorbiert

D is cussi 0 n.

Schmitz: fragt, ob es reines Blut oder blutiges Trans
sudat War.

-

Heuking: Es war theerfarbenes, flüssiges Blut; immerhin
ist nicht auszuschliessen,dass etwasTranssndatbeigemengt War.
Schmitz: Bei Blutergüssen ins Kniegelenk findet man

häufig Coagula, die der Entfernung grössere Schwierigkeiten
entgegensetzen.

Heu king will es durchaus dahingestellt sein lassen, ob

er mit der Spritze in der Gelenkhöhle gewesen ist, vielleicht
war die Blutung auch nur im umgebenden Gewebe. Auch
bleibt die Frage offen, ob alles Blut entfernt warde.
Tiling: Das Verfahren erscheint durchaus rationell,
als Fortführung des Gedankenganges, das Transsudat so
schnell als möglich zu entfernen, was bisher durch Com

waren, machten sich beständig mehr oder weniger aty

pressionsverbände etc. erstrebt wurde, und giebt eine Abkür

pische Reactionen bemerkbar. Auch an Normalen sind
von Lehmann und ebenso von mir atypische Reac

zung des Ganges der Behandlung

tionen beobachtet worden.

Lehmann führt dieselben

auf einen eigenthümlichen Zustand von «gespannter. Er
wartung» zurück. in welchem sich die Versuchsperson
während des Versuches befand. Wielleicht ist auch die

v“ Fick: "Man wird wohl darauf gefasst sein müssen ge

legentlich Gerinnsel zu finden und sollte es dann zweck
mässig scheinen, entweder ganz frisch oder spät zur Ope
ration zu schreiten, d. h. so lange das Blut flüssig oder wieder
verflüssigt ist.
2) v. Fick:

Ueb er

Fremdkörper wand er ung

in den Darm.

oben erwähnte atypische Reaction durch einen Affect
zustand zu erklären, von welchem sich der an tiefer

F. berichtet über folgenden Fall: Ein ca. 25jähriger Inge
nieur war vor 7 Monaten in Deutschland wegen Perityphlitis

melancholischer Depression leidende Kranke auch wäh
konnte. Und S0

operiert worden. Die Operation soll sehr schwierig gewesen
sein und zwei Stunden gedauert haben. Es soll ein grosser

glaube ich denn die diesbezüglichen Resultate meiner
Untersuchungen in folgenden Worten zusammenfassen. Zu

Abscess entleert, aber der Appendix nicht entfernt worden
sein. Der Patient erholte sich langsam, hatte beständige
Schmerzen im Leibe und die Heilung der Wunde nahm un

können:

gewöhnlich lange Zeit in Anspruch. Als Patient im Juni

rend

der Versuche

nicht

befreien

--

nach Petersburg zurückkehrte, hatte er auf der Seereise bei

3. Jeder psychische Zustand wird sowohl

einer kleinen Körperanstrengung plötzlich einen wüthenden

bei Normalen"als auch bei Geisteskranken,

Schmerz im Leibe und musste sich auf einige Tage hinlegen.
Nach seiner Ankunft in Petersburg brach die Wunde wieder
auf und es entleerte sich etwas Eiter. Im Juli wandte sich
Pat. an F. Bei der Untersuchung liess sich Folgendes fest
stellen: Ueber dem Lig. Pouparti dext. eine ca. 12–15 Ctm.

ganz unabhängig von Verschiedenheiten
im Charakter der Geistesstörung, v0n glei
ch ein für eben diese in Bewusstseins zu Stand

charakteristischen Verän d er ungen
des
Kreislaufes und der Athmung begleitet.
4. Die erwähnte atypische Reaction ist

keine Eigenthümlichkeit der Melancholie,
sondern wahrscheinlich auf einen augen blicklichen Affectionszustand zu beziehen.

lange Narbe, an deren oberem Ende eine kleine Fistel sass.
Zwischen Nabel und Symphyse ein ziemlich harter, unbeweg

licher, auf Druck empfindlicher Tumor. Pat. leidet an häu
figen Schmerzen, Erbrechen und Obstipation. Er trat ins
Alexander-Hospital ein und wurde zunächst mit heissen Um
schlägen behandelt. Unter dieser Behandlung verkleinerte
sich der Tumor, aber Symptome von Darmunwegsamkeit tra
ten immer mehr in den Vordergrund, so dass Mitte Juli eine

Operation beschlossen wurde. Schnitt zwischen Nabel und
Symphyse in der Mittellinie. Es fanden sich ausgedehnte
Protokolle des Vereins St. Petersburger Aerzte.

und feste Verwachsungen zwischen den untersten Ileum

731. Sitzung am 15. October 1902

durch den rechten Reclus hinzugefügt werden, um das Ope
rationsterrain frei zu legen. In einer der untersten Ileum
schlingen fand sich ein im Darmlumen frei beweglicher,
weicher, elastischer Körper von spindelförmiger Gestalt, der

schlingen und dem Coecum. Es musste noch ein Querschnitt
Vorsitzender: Tiling.

Secretär: Uck e.

1) H e n king : Zur Behandlung der Dis t or si on e n des Fuss es.

das

Fast jeder Arzt hat gelegentlich mit Distorsionen zu thuu.
Die Fälle verlaufen nicht immer schnell und glatt, wie die
Geringfügigkeit des Uebels es wünschenswerth erscheinen
lässt; leicht zieht sich die Behandlung in die Länge, der Pa
tient wird ungeduldig und entzieht sich derselben. Die acti
vere Therapie, wie Massage und dgl., ist in letzter Zeit ja
schon in Aufnahme gekommen, allein es giebt Fälle, in de

Darmlumen

nahezu

ausfüllte und offenbar die Pas

nen auch diese ans äusseren Gründen nicht durchführbar ist.

sagestörung bewirkte. Ein Versuch, diesen Körper in das
Coecum hineinzudrängen, scheiterte an einer spitzwinkligen
Knickung und Fixation der untersten Ileumschlinge an der
hinteren Bauchwand. Bei Lösung dieser Schlinge gelangte
man in eine kleine mit gelben bröckeligen Massen gefüllte
Höhle, deren eine Begrenzung die erwähnte unterste Ileum
schlinge bildete. Hier fand sich in der Darmwand eine zum
grössten Theile wieder verheilte Perforationsöffnung. Die

Im verflossenen Sommer kam ich in den Fall, zu einem Mittel

selbe wurde erweitert und

zu greifen, das meines Wissens bisher nicht in Vorschlag
gebracht worden ist.
In mein Empfangszimmer auf dem Lande kam eines Tages
ein Junge, von der Mutter gestützt, mit einer Distorsion im
Sprunggelenk, die er sich vor 5 Tagen bei einem Satz aus
dem Wagen zugezogen hatte. Die Schwellung war eine be
deutende und bewirkte derartig heftige Schmerzen, dass von

wähnte spindelförmige Körper extrahirt, der sich als ein in
Marly eingenähter Wattetupfer erwies. Er war offenbar bei

der im Darm befindliche oben er

der ersten Operation in der Bauchhöhle vergessen worden,
hatte eine abgesackte Peritonitis hervorgerufen und war
dann mit dem Eiter in den Darm durchgebrochen. Der Ab

gang per vias naturales wurde durch die spitzwinkelige
Knickung der untersten Ileumschlinge verhindert.

15

Nach der Operation erholte sich der Patient, die theil
weise tamponierte Wunde verkleinerte sich, die Temperatur

Auf die Seltenheit spontaner Rupturen in der Schwanger

fiel zunächst ab, stieg aber nach etwa 3 Wochen wieder

schaft und auf die, das Zustandekommen einer solchen ver
ursachenden, oder erleichternden, Momente in Kürze hinweisend,

beträchtlich an. Es stellte sich ein - continuirliches Fieber

referirt Vortr. über einen im Alexandra-Stift für Frauen beo

ein, das auch nicht schwand, als sich in der alten Operations
narbe ein Abscess öffnete. So hielt sich der Zustand längere
Zeit, die letzte Operationswunde war fast verheilt, die Fistel
in der alten zeigte aber keine Heilungstendenz. Bei einer
Untersuchung dieser Fistel wurde Ende August noch ein
Wattetampon entdeckt, der zwischen Colon ascendens und
Bauchwand lag.
Nach Entfernung dieses Fremdkörpers
schloss sich die Fistel rasch und im September konnte Pa
tient geheilt entlassen werden.
(Autoreferat.)

bachteten Fall spontaner Uterusruptur, welcher aetiologisch
zurückzuführen ist auf eine im vorhergegangenen Wochenbett
überstandene Puerperalerkrankung (Metritis dissecans) und
dadurch bedingte hochgradige partielle Verdünnung der hin

Discussion.

Til in g: Der Fall ist von hohem Interesse, zumal in
Bezug auf den Mechanismus des Zustandekommens der Ein
wanderung des Tampons.
v. Fick: Aehnliche Fälle von Einwanderung von Marly
compressen in den Darm sind schon beschrieben worden.
Til in g erinnert sich eines Falles, der im «Pyccki apxHBT,
xnpyprin» beschrieben ist. Wegen eines inoperablen Rec
tumcarcinoms war ein coecaler anus angelegt, da der Koth
jedoch seinen Weg trotzdem durchs Colon nahm, so wurde
bei einer zweiten Operation eine Ligatur an das Colon an
gelegt und dieses abgeschnürt. Nach einiger Zeit aber trat
wieder Wegsamkeit des Colon ein.
v. Fick: Derartige Vorkommnisse sind beim Menschen
selten, doch ist es mir bekannt, dass bei Hunden diese Er
scheinung sehr gewöhnlich ist, woher die Erzielung eines
Obturationsileus bei ihnen nur sehr selten gelingt.
B e c km an n: In Bezug auf das Vorkommen von Fremd
könpern in der Bauchhöhle nach Operationen habe ich bei 3
Frauen Gelegenheit gehabt. Marlysenvietten nach von ande
ren ausgeführten Laparotomien nachträglich zu entfernen
und schwebe ich seitdem in steter Angst, dass mir so etwas

auch passieren könnte. Immerhin beweisen diese Fälle die
Exactheit unserer Anti- resp. Asepsis: denn zunächst heilt
die Wunde und erst später bricht sie wieder auf und will
dann nicht wieder verheilen.

Zur Feststellung der Anwesenheit eines solchen Fremd
körpers bediene ich mich eines kleinen Häkchens, mit dem
ich tief in die Wunde eingehe und an dem stets Baumwoll
fasern stecken bleiben, die die Diagnose dann sichern. Aehn
liche Wunden treten nach versenkten Nähten auf bis diesel

ben auseitern, worauf dann Ausheilung erfolgt, bei guter
Prognose.
D ob b er t: Das beste Mittel derartigen unliebsamen
Vorkommnissen vorzubeugen ist wohl die genaue Zählung
der Stücke von Verbandmaterial vor und nach der Operation.
In Bezug auf den von Til in g erwähnten Fall, in dem
der Darm abgeschnürt war und wieder wegsam wurde, erin
nert D. an die Fälle, wo durch Abschnürung der Tuben Ste
rilität herbeigeführt werden sollte, nachträglich jedoch die
Seidenfäden durchschnitten und Conception eintrat, weil doch
keine Unwegsamkeit erzielt worden war.

teren Uteruswand.
l)ie Bäuerin Ml. M. 21 Jahre alt, hat nach der ersten Geburt

(das abgestorbene Kind wurde operativ entfernt) ein schweres
fieberhaftes Wochenbett durchgemacht und längere Zeit mit
starken Rücken- und Leibschmerzen darniedergelegen. Der
Leib soll während des Krankenlagers an mehreren Stellen
unktiert worden sein. Nach der Genesung blieben die Menses
ängere Zeit aus, stellten sich aber späterhin regelmässig
ein. Seit dem August 1901 sistierten die Regeln und Pat.
fühlte sich schwanger. Die Schwangerschaft verlief bis zum
7. März normal. An diesem Tage ging Pat. Abends in die
Badstube, verbrachte darauf eine gute Nacht und hatte Tags
darauf um 1 Uhr einen reichlichen Stuhl

Um 3 Uhr wurde

sie ohne Veranlassung plötzlich von heftigen Schmerzen im
Abdomen befallen. Bewusstlosigkeit, Dunkelwerden vor den
Angen etc. trat nicht ein. Der Mann fand Pat. stöhnend anf
dem Fussboden liegend vor und schaffte sie ins Alexandra

Stift, wo sie um 6/2 Uhr Nachmittags aufgenommen wurde.
Bei der ersten Untersuchung konnte vom Assistenten wegen
der kolossal empfindlichen und gespannten Bauchdecken
nichts genaueres über die Lage des Kindes festgestellt wer
den Temperatur 374, Puls 88. Kindliche Herztöne deutlich zu

hören, 130 in der Minute. Die innere Untersuchnung konnte
nur eine vollkommen erhaltene Portio vaginal. und alte Cer
vixrisse constatieren; der äussere Muttermund war ein wenig
geöffnet, der innere geschlossen; kein vorliegender Theil
durchzufühlen. Pat. ist sehr unruhig, klagt über heftige
Schmerzen im Leibe; kein Erbrechen. Es wurden Narcotica

und eine Klysma verordnet. Um 9 Uhr Abends Temperatur
37,1. Puls 96. Trotz wiederholter hoher Eingiessungen gehen
keine Flatus ab, die Tympanie nimmt zu, Aufstossen, Athem
noth. Am 9. März um 1 Uhr Nachts wurde Vortr. zur Pat.

gerufen weil trotz Narcoticis und wiederholter Clysmen keine
Besserung eingetreten war. Die Temperatur war 37,1. Puls 96.
Eine genaue Untersuchung war wegen der grossen Schmerz
haftigkeit nicht möglich, eine Untersuchung in Narcose wurde
nicht ausgeführt. Gestützt auf die Anamnese, dass das Leiden
plötzlich aufgetreten, dass keine Ohnmachtsähnlichen Zustände
eingetreten, dass endlich bei der Aufnahme deutlich kindliche

Herztöne gehörtund gezählt worden waren, glaubte W., dass
es sich um einen Volvulus handele. In Anbetracht des guten
Pulses und des guten Kräftezustandes der Pat. wurde be
schlossen bis zum nächsten Morgen abzuwarten. Im Laufe

sehen: dem Operateur kann leicht ein Tampon verloren gehen.
Fällt die Zählung fraglich aus, so genügt eine in strengem
Ton vorgelegte Frage des Operateurs, damit das betr. Per
sonal das Vorhandensein sämmtlicher Stücke bestätigt.
Ti ling muss auch die Sicherheit der Zählmethode be
zweifeln. Bei ruhigen Laparotomien bietet sie Garantie,

der Nacht nahmen die Beschwerden zu, Athmung und Puls
wurden frequenter. Um 10 Uhr Morgens war das Bild ein
wesentlich anderes als in der Nacht. Pat. hochgradig anae
misch mit livid verfärbten Lippen, Puls fadenförmig ca. 140
in der Minute. Hochgradige Athennoth in liegender Stellung.
In Narkose ergiebt die äussere Untersuchung eine deutliche
Dämpfung in den abhängigen Partien des Leibes, über der
Symphyse einen faustgrossen contrahirten Uterus, in der
Banchhöhle einen frei beweglichen Foetus. Bei der inneren
Untersuchung fühlte man eine kleine aufgelockerte, aber noch
formierte Portio. Es war somit klar, dass eine Ruptura uteri

nicht aber bei schweren Fällen, wie z. B. Volvulus, wo man

mit Austritt des Kindes in die Bauchhöhle und intraabdomi

mit jeder Minute Narkose kargt.

neller Blutung vorlag. Es wurde daher möglichst schnell zur
Laparotomie geschritten (Dr. Cleme n z). Nach Eröffnung
der Bauchhöhle wurde der, dmrch einen unregelmässig ge
formten Biss in der hinteren Uteruswand ausgetretene, Foe
tus frei in der Bauchhöhle angetroffen, vermittelst der Nabel
schnur mit der in utero retinierten Placenta in Zusammenhang
stehend. Entfernung des Foetus und Ablösung der Placenta

v. Fic k kann in der Zählmethode keine volle Garantie

D ob b er t hält die Zählmethode auch bei stürmischen La

arotomien für durchführbar: wenn die Compressen in der
Trommel nummeriert sind, so ist das Zählen eine leichte Sache,
die nicht viel Zeit in Anspruch nimmt.

Grün in g liefert zu den Fällen von Fremdkörpern in der
Baurhhöhle einen Beitrag, der besonderes Interesse bean
sprucht. Es wurde in Petersburg eine Myomotomie an einer
rau ausgeführt. Die Frau wurde geheilt entlassen und be
gab sich auf das Land. Nach einiger Zeit beklagte sie sich
brieflich über gewisse Beschwerden, gegen welche ihr wieder
um brieflich Verhaltungsmassregeln gegeben wurden. Nach
einiger Zeit theilte sie mit, dass ihr per anum ein eigenthüm
licher Körper abgegangen sei, den sie auf Geheiss einsandte
und der sich als ein Manlytampon erwies.
(Schluss folgt).

Protokolle
des deutschen ärztl. Vereins zu St. Petersburg,

von der vorderen Uteruswand. Da der Beschaffenheit des

Risses wegen. ein conservatives Verfahren ausgeschlossen
war, wurde zur Totalexstirpation des Uterus mit Zurücklassen
der Adnexe geschritten. Pat. fieberte längere Zeit nach der
Operation in Folge von Vereiterung der Bauchwunde, kann
aber jetzt schon als genesen betrachtet werden.
Es folgte die Demonstration des interessanten Praeparates.
Discussion:

M a sing: In dem referirten Falle ist die Uteruswand an
der Rupturstelle so dünn, dass wohl kaum bei Einriss grös
sere Gefässe verletzt werden konnten, da ferner die Placenta
sich noch nicht gelöst hatte, ist wohl anzunehmen, dass in

diesem Falle kein grosser Blutverlust stattfand, ein Umstand
welcher auch das Fehlen collapsähnlicher Erscheinungen er
klären könnte.

tan er Uterus ruptur im 7. Schwangerschafts

D ob b er t: Das Factum, dass in dem referierten Falle,
ebenso wie in einer ganzen Anzahl publicirter Fälle spontaner
Ruptur während der Schwangerschaft, ausgesprochene Collaps
erscheinungen fehlten und doch bei der Operation in der

In 0 Il a t.

Bauchhöhle bedeutende Mengen blutiger Flüssigkeit angetrof

1311. Sitzung den 6. Mai 1902

1. Wiedemann spricht über einen Fall von spon

I6
fen wurden, erklärt. sich wohl dadurch, dass detn in der
Bauchhöhle beﬁndlichen Blute die zuweilen nicht unbeträcht

Zuständen mit Intoxicationsvorgängen vom Darm aus zu
thun. Das Vorkommen 1st nicht so häuﬁg — ich habe bis

, jetzt nur 2 Fälle zu Gesicht bekommen.
lichen Mengen Fruchtwassers beigemengt sind.
Blessig. Die vom Vortragenden berührte Auﬂassung,
2. Dr. Hoerschelnlaitil spricht über multiple 3
Neuritis im Kindesalter und theilt folgenden von . dass bei der toxischen Neuritis nicht die Nervenfasern allein,
‘ sondern die ganzen Netirone, einschliesslich der zugehörigen
ihm in der Praxis beobachteten Fall mit:
Ganglienzellen ergriffen sein können, ist vielleicht geeignet
Patientin. S-jähriges zartes nervöses Mädchen litt stets
einige Wiederspriiche in der Lehre von der toxischen Neuri
an träger‘ Verdauung. hatte in der frühesten Kindheit Rachi
tis optica, wie attch der postdiphtheritischeti Accotnodations
tis durchgemacht c. 14 Tage nach leicht und normal verlau
lttltntung zu lösen. Die letztere hat als streng isolirte Läh
fener Scarlatina traten heftige Ileibschmerzen, verbunden
mit hartnäckiger Constipation auf. Letztere trotzte allen mung eines Zweiges des Oculomotorius klinisch durchaus
den Charakter einer Nervenlähmutig: andererseits wird sie
hlittelu; Massage. Lavements. Abführmittel, Oelelngiessungen
aber als Folge einer toxischeti Netiritis im Verlaufe des Ocu
und Belladonnu bleiben ohne Erfolg. 2 Tage nach den I.eib
lomotorius gedeutet. Es dürfte sich da um Schädigung iso
schmerzen setzten arge Schmerzen zuerst in den unteren,
lirter Gesammtneurone (Nervenzellen plus zugehörige Oculo
dann in den oberen Extremitäten cin. Die Schmerzen waren
motoriusfasern) handeln. Bei der toxischen Amblyopic (Alco
am ärgsten im Verlauf der grossen Nerveustitmme, wurden
hol, Tabak etc.) ist eine retrobtrlbäre interstitielle Neuritis
durch Druck auf diese und auf die Muskeln, ja durch Be
von Uhthof u. A. mit Sicherheit nachgewiesen worden;
riiltren der Haut sowie durch Bewegungen wesentlich gestei
neuerdings werden dabei aber auch Veränderungen der Gan
gert und hielten Tage und Nächte an mit nur geringen Un
terbrechtingen. Zugleich mit. dem Auftreten der Verstopfung glienzellen der Netzhaut beschrieben, besonders bei der Chi
nin-Amblyopie. Auch hier könnte an ein gleichzeitiges Er
stieg die Tp. an und blieb, so lange das acute Stadium der
gritfensein der ganzen Neurone (Netzhaut Ganglienzellen
Erkrankung währte, erhöht. d. h. c. I4 Tage. 10 Tage nach
plus zugehörige Opticitsfaserti) gedacht werden.
Einsetzen der Constipatiou trat zum ersten Mal nach Lave
H örschelm an u. Die Mäljurilät der Autoren spricht
ment reichlicher Stuhl ein, während bis dahin nur Gase und
sich dahin aus, dass die centraleu Veränderungen socundärer
gefärbte Flüssigkeit oder vereinzelte kleine Scybalu abgegan
Natur seien. Wenn es sich um toxische Vorgänge in den
gen u-aren.
Centralorganen handeln würde. wäre es doch auﬁalletid. dass
Zu dieser Zeit hörten auch die spontanen Schmerzen in
den Extremitäten auf, nachdem sie allutältlig an Intensität nicht. das ganze Centralorgan. sondern nur diejenigen cen
tralen Theile atYcirt werden, welche zu den periphät‘ erkrank
abgenommen hatten. während die Dritckempﬁndlichkeit noch
ten Partien gehören. Richtiger scheint es mir daher zu sein,
einige Zeit anhielt. Wie die Schmerzen zuerst in den unteren
wie es auch von vielen Autoren gethatl wird, die Verände
Extremitäten begonnen hatten, so schwanden sie auch hier
rungen in den Centralorganen auf degenerative Processe in
zuerst. Im (iefolge dieser Aﬂection trat bei völlig danieder
Folge der peripheren AiTection zurückzuführen.
liegenden Appetit eine beängstigende allgemeine Schwäche so
Stcllvertr. Director: E. hl a s i u g.
wie an Parese streifende Schwäche der Beine ein, verbunden
Secretär: D 0 b b e rt».
mit bedeutender Abschwächung der Patellar-Reﬂexe. Später
kßllällell auch leichte Coorditiationt-t-Störungett nachgewiesen
wer en.
Itn Lauf von Monaten erholte Pat. sich im Süden von der
schweren Affectiou, doch ist auch jetzt noch (Herbst l.90l) die
Verdauung träge.
Gestützt auf das geschilderte Symptomenbild, welches c. 14
Tage auf eine vorhergegangenc, neun auch leichte acute In

fectiotiskrankheit folgte, glaubte Bei‘. wohl eine Polyuettritis
annehmen zu können.

In Betreff der Therapie sei nttr erwähnt. das weder Lucto
phenin noch Natr. sulicyl. wesentlichen Nutzen zu bringen
schienen, wogegen einige Mal am 'I‘age angewandte warnte
Bäder (30°) den Krankheitsverlatit entschieden günstig beein
ﬂussten.
(Autoreferat).
Discussion.
Westphalen hat. die kleine Put. Hörschelmunifs
gleichfalls gesehen, aber zu einer Zeit wo nur noch die Ob
stipation Gegenstand der Klage war. während die Neuritis
nicht mehr bestand H. scheint in diesem Fall die Polyneu
ritis in Zusammenhang tnit der Scarlatina bringen zu wollen.
In der von Vortr. angeführten Literatur waren gleichfalls
nur wenige Hinweise auf die Abhängigkeit der Polyneuritis
von Darmaliectionen vorhanden. Dagegen habe ich den Ein
druck gewonnen, dass die Polyncuritis im Kindesalter nicht

selten ist und hauptsächlich im Anschluss an Darmaﬁectitinen
beobachtet wird, mir sind mehrere Fälle bekannt, in welchen
durch Einleitung eines cellulosereichen Regimes das Leiden
zum Schvrinden gebracht. werden konnte.
Hörscltelmann. Autoren wie Mnratow, Sachs u.
A. weisen allerdings auch auf Datmaffectionen als ursächli

ches Moment der Polyneuritis hin. In meinem Falle aber
scheint die Obstipatiott nicht diese Rolle gespielt zu haben,
denn die Schmerzen stellten sich ein. obgleich die Darmatiec
tion erst 2 Tage bestanden ltatte. So viel mit bekannt treten
die neuritischt-n Erscheinungen nicht so schnell. sondern in
grösseren Zeiträumen c. 14 Tagen nach der veranlassenden

Krankheit auf.
Wes tphalen.

llleist gehen

_
Verschlimmerungen

des

Darmleidens mit Zunahme der neuritischen Beschwerden
Hand in Hand, wie ich das auch bei einer Pat. von Serc lt
zu beobachten Gelegenheit hatte. auch genügen bei Darm
aftectionen zuweilen sehr nenige Tage ttm Zustände wie die
geschilderten attszulösen.
H ö r s ch e l m a n n. Bei schon bestehender Neuritis erfolgt
allerdings eine Besserung resp. Verschlimmerung in fast un
mittelbarem Anschluss an den Zustand der Darmaitectlon, ob

Vermischtes.
—— Professor Dr. E. v. Bc r g in a n n ist an Stelle des verst.
R u d ol f V i r c h o w mit grosser Majorität z u m V o r
sitzenden der Berliner medicinischeti Gesell
schaft gew ählt worden.
—— Zu Eltrenmitglietlern der Kaiserlichen

Akademie der Wissenschaften in St. Petersburg
wurden in der Jaltresversamnllnng der Akademie am 29. De
cember a. pr. unter Anderen Prof. Dr. I. M etsch n i k ow

(früher in Odessa, jetzt am Pasteur-Instltut in Paris) und der
Director des Instituts lür experimentelle Psychologie in Leip
zig Prof. Dr. Wilhelm W u n dt (bekanntlich tirspriinglich
Physiologe) proklamirt.
Ordensverleihttttgen: Der St. Stanislatts
Orden 1. Classe — den etneretirten Professoren Dr. E.
Heubel (Kiew), Dr. Sn egirew und Dr. Ss in izyn
(Moskau). Der St. Wladimir-Orde n 3. Classe —

den Professoren der metlicitiischen Facultäten DDr. K ap u s
tin und Kotowtschikow in Kasan, Dauilewski in
Charkow und Tschirjew in Kiew. Der St. Wladi
m i r - O r d e n 4. (J l a s s e — dem jüngeren Assistenten des
Klinischen Instituts der Grossfiirstin H c l e n e P a w l o w n s.

Dr. Carl Jo h unse n. welcher mit der Leitung des Laza
reths auf den Namen Ihrer Majestät der Kaiserin M a ria
F e. od o r o w n a in Port-Arthur betraut worden war; Dr.
Richard Koppe, Arzt am Alexander-Invalidenasyl in
Moskau. Der St. Aunen-Ord en 2. Ulasse -- dem
Professor am St. Petersbnrger Klinischen Hcbammenhistitut
Dr. W. Stroga now und dem Prosector des St. Peters
burgcr Findelhattses Dr. A. J ag 0d in s k i. D e r S t. S ta
n i sla u s - f) rd e n 2. C l as s e —— dem Director des Muster
Kiudcrasyls des Barons S tie gl i t z, Staatsrath Dr. A l fre d
F r a. n z e n. und dem Director des Rodotiakischeti Kinderasyls
hierselbst, Colleg. Rath Dr. E d u a r d Cl e m e n z.
— Befördert: Zu wirklichen Staatsrätheti
— der transbaikalisclte Gebiets-Medicinalinspector Dr. Zito

wi tsch und der ältere Arzt der tiardeequipage Dr. Dmi
t r ij e w.
— Zum Professor für den durch Prof. B 0 r n h a u p t 's
Verabschiedung erledigten Il e h r s t u h l d e r c h ir u r g i
scheu Hospitalklinik derKiewerUni versitat
ist von der medicinischen Facultät der Privatdocent Dr. Ni

aber ein erstmaliges Auftreten der nervösen Erscheinungen

kolai \Vol kowitsch gewählt worden.

mit erst seit kurzer Zeit bestehenden Darmaffectiotien in Zu
samtnenhang gebracht werden darf, ist noch fraglich.

sich auch ehemalige Zöglinge der Dorpater Universität be

Serck. Vor einiger Zeit hube ich hier über einen dem
Hörschel man n ’schen ganz analogen Fall referirt und
auch noch einen zweiten zu beobachten Gelegenheit gehabt.
In demselben hatten 2-3 Wochen vorher Darmatlectiotten
bestanden. Eine Verschlimmerung des Darmleidetls hatte stets

Rückfälle im Gefolge. Ohne Zweifel haben wir es bei solchen

— Die Aerzte des Kiewschen lililitärhospitals,

unter denen

ﬁnden, haben dieser Universität zur Sttcularfoier ein Glück
wn nsch -Tele gramm gesandt.
—— Der Laborant beim Lehrstuhl der Pharmakologie an
der Odessaer Universität Dr. K. A rc ha n g els ki hat sich

als Pri vatdocent für Pharmakologie an der
genannten Universität habilitirt.
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— Zum Sitz der «Freien Vereinigung de r deut
schen medici nisc hen Fach resse» istfiirdas Jahr
1903 Berlin gewählt worden. Zum
eschaftsfiihrer derselben

wurde Prof. Dr. E u len b u r g und zum Schriftführer Prof.
Dr. Po s n e r gewählt.
— Die Würzburger medicinische Facultät hat den Ri
n e c k e r- P r e i s dem Berliner Chirurgen
Prof. C a rl
S c h l e i c h in Anerkennung des Werthes der von ihm
erfundenen Methode der 1 u fil tration sanästh esie
verliehen.
— Der Gonvernements-Medicinalinspectoi‘ von Tomsk, wirkl.
Staatsrath Dr. Mat ke witsch, ist auf seine Bitte wegen
Krankheit v e r a b s c h i e. d e t worden.
-— Der ordentliche Prof. einer. der Zoologie an der Kiewer
Universität wirkl. Staatsrath Dr. B 0 b r ez ki ist zum R e c
tor der genannten Universität fiir das nach
ste Quadrienuinm ernannt werden.
— Der stellv. Ssaratowsche Gouvernemeuts-Mediciualin
spector, wirklfStaatsrath Dr. S c h m i d t ist zum D i r e c t o r

des

Marien-Kinderasyls in ‘Ssaratow ernannt

worden, unter Belassung in seiner bisherigen Stellung.
— Verstorben: 1) In ‚St. Peterburg der Arzt des
Isldor-Armenhauses hierselbst Dr. D c m otr i n s Je n i k im
43. Lebensiahre. Die ärztliche Praxis hat der Verstorbene

seit 1887 ausgeübt.

2)

In Uralsk der Medicinalinspector

des Ural-Gebietes Dr. Leo S k w orkin im Alter von 45
Jahren. Als Arzt ist Sk. seit 20 Jahren thäitig
ewesen.
anfangs am Heereskrankenhause in Uralsk.
8) n Kron
stadt der ältere Arzt der 2. Flotteuequipage Dr. A l e x an d e r A n i s s i m o w ‚ welcher seit 1886 die Praxis ausgeübt
hat. —- -1l ln Nizza der Prof. ord. und Director der Breslaner
medicinischen Klinik Dr. A d ol f K a st nach längerer Krank
heit im Alter von 46 Jahren. Der Hingeschiedene war au
fangs Professor‘ extraord. in Freiburg, dann von 1888 Direc
tor des Stadtkrankenhauses in Hamburg, bis er 1892 als
Ordiuarius an die Breslauer Universität berufen wurde. Er
ist mehrfach literarisch, namentlich auf dem Gebiete der
Nervenkrankheiten, hervorgetreteu und gab gemeinsam mit

Dr. Ru m pel einen Atlas der pathologischen Anatomie her
aus. — 5 Am 12. Januar n. St. zu Prag der bekannte Gy
näkologe rof. ord. Dr. Max b‘ ae n ge r, Director der Pra
ger geburtshilﬂichen und gynäkologischen Klinik der deut
schen Universität, nach langer schwerer Krankheit. In Prag.
wohin der Hingeschiedene aus Leipzig berufen wurde. hat
sich derselbe in der kurzen Zeit seiner dortigen Wirksam
keit sowohl als Lehrer und Forscher als auch als Arzt und
Mensch die Sympathien Aller erworben.
-— Der Privatdocent der Königsberger Universität, Ober

stabsarzt Prof.

Dr. Jäger

ist

zum

Staatsdienste stehen. von den Landschaftsämtern nicht. ohne
Genehmigung des Ministeriums entlassen werden können.
— H o h e s A 1 t e r. ln London lebt noch gegenwärtig,
wie das «Philadelphia med. Journ.» mittheilt. bei guter Ge

sundheit im 95. Lebeusjaiire Dr. C h a r 1 e s N i c h o 1 s o n,
welcher im Jahre 1833, also vor nahezu 70 Jahren,

burg das Arztdiplom erlangt hat.

in Edin

1m Jahre 1834 wanderte

er nach Australien und liess sich in Sidne‘ nieder, wo er
später lllitglied des gesetzgebenden Körpers er Colonie Neu
Siid-“iales und 3 Mal auch Sprecher desselben war. Im Jahre
1865 kehrte er nach London mit einem grossen Vermögen
zurück, das er aber nicht durch die ärztliche Praxis, sondern
durch Schafszucht in Neu-Siid-Wales und Queensland erwor
ben hat.
(R. Wr.)
— Eine Frau L. E. Agafonow hat ein Capital
von mehr als33.000Rbl. z um Unterhalt un
b e m i t t e 1 t e r K r a n k e n in den Moskauer städtischen

Hospitälern gespendet.

_

(Russ. Slowo. — R. Wr.)

— In Warschau hat sich ein Consortium, bestehend aus
Warschauer, Moskauer und französischen Uapiialisten, zur
Verbesserung und Hebung des 0 u ro r t e s C i e ch o ci u e k
(Soolbad im Gouv. Warschau) gebildet. Das Actieucapital
ist auf 700.000 Bbl. festgesetzt. Die Gesellschaft beabsichtigt
in Ciechocinek ein Curhaus, ein grosses Hotel, eine Anzahl
Villen, eine elektrische Trambahn u. dgl. m. zu bauen.
— Die k a u k a s is c h e n B a d e r (Pjatigorsk, liisslo

wodsk, Essentucki

und

Shelesnowodsk;

wurden

im Jahre

1902 von 25,100 B ad e g ii s t. e n besucht, während 1901 —
17.‚t‚00 und im Jahre 1900 nur 13.500 Badegäste dort. gezahlt
wurden. Die Zahl der verabfolgten Bauer
und Donchen betrug im Jahre 1902 ca. 501.000 gegen 494,000
im Jahre 1901 und 361,100 im Jahre 1900. Der grösste Bä

derverbrauch entfallt auf Pjatigorsk (236,000)‚ der geringste
auf Essentucki (74000).
— Dem Fürsten P a u 1 Li e v e n ist es gestattet worden.
auf dem Gute S c h 1 o s s - S m i 1 t e n (im \"Va1k'schen

Kreise in Livland) ein p riv ate s Kra nke n ha u s zu
eröffnen.

—— Aus K o 1 y w a u (Stadt im Gouv. Tomsk) kommt die
telegraphische Nachricht, dass der dortige Stadtarzt Dr.
Wender daselbst die erste Pasteurstation
zur Behandlung der Tollwuth in Sibirien er
öffnet. hat.
Bf.
—D|e Uesammtzahl derKraukeu in den Civil
uospitalern St. Petersburgs betrug am 28. Dec.
d. J. 8537 (237 \ven.als in d. Vorw.)‚ darunter 424 Typhus —
(52 mehr),711 Syphilis —— (99 wen.)‚ 195 Scharlach — (0 wen.)‚
86 Diphtherie — (45 wen.)‚ 72 Masern —(l8 wen.) und 109
1’ockenkranke— (27 mehr mehr als in der Vorw.)

au sser orden t

lichen Professor der Hygiene an der Strass
b u r g e r U n i v e r s i tä t ernannt worden, unter gleichzeiti
ger Beförderung‘ zum Generaloherarzt.
-— Prof. L a n d e r e r ‚ Oberarzt am Carl-Olga-Kranken

Mortalitäts-Bulletin St. Petersburgs.

hause in Stuttgart, ist z n m D i r e c t o r u n d c h i r u r gischen Oberarzt am

neuen

städtischen

Für die Woche vom 22. bis zum 28. December 1902.

Krankenhause zu Schönebergbei Berlin
gewählt worden und hat die Wahl angenommen.
— Der Director des pathologischen [tistitnts am Friedrich

städter Krankenhause in Dresden. Ober-Medicinalrath Dr.
Schm orl, folgt einem Rufe als Prof. ord. der pa
thologischen Anatomie an die Univer
sitätlllarburg.
—— Au der Berliner Universität ist eine a u s s e r o r deutliche Professur fiir experimentelle
T h e r a p i e creirt werden, welche dem Abtheilungschef im

Institut fiir Infectionskrankheiten Prof. Dr. A u g. W a s s e r m a n n übertragen worden ist.
— Der Privatdocent der Psychiatrie an der Berliner Uni
versität Dr. M a x L a e h r, welcher seit einigen Jahren
auch Director der Volksheilstätte «Haus Schönow» in Zeh1en
dorf bei Berlin ist, wurde zum P r o f e s s o r e r n a n n t.
Er ist ein Sohn des bekannten Irrenarztes Prof. Dr. Laeh r,
Besitzers des Sanatoriums «Schweizerhof» in Zehlendorf.
—— Dr. M ar m ore k in Wien ist der Barbier-Preis
im Betrage von 2000 Frcs. fiir das von ihm entdeckte A n —

t i s t r e ät o c o c c e n - S e r u m zugesprochen worden.
—— Die
s c h e n
H e r r n
an der
W a e 1 s

edaction der «Prager medicini
Wo ch en s c h r i f t» hat nach dem Tode Dr.
h e is e r‘ s der Privatdocent der Dermatologie
Prager
deutschen
Universität, Dr. L u d w i g
c h übernommen.

—— Der Buchhändler G u st a v F i s c h e r in Jena, wel
cher sich als Verleger grosser medicinischen‘ Sammelwerke
und vieler medicinischer Biicher und Schriften um die medici
nische Literatur grosse Verdienste erworben hat, ist von der
medicinischen Facultät der Freiburger Universität z u m
Ehrendoctor ernannt worden.
— Der Gouverneur von Bessarabien hat mittelst Circulars
bekannt gemacht, dass die Landschaftsärzte. welche im

Zahl der Sterbefälle:
1) nach Geschlecht und Alter:
lmtianzeu‘

g
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18 06 02 52 47 45 41170

2) nach den Todesursachen:
— Typh. exanth. 6, Typh. abd. 10, Febris recurrens 0, Typhus
ohne Bestimmungder Form0‚ Pocken b’, Masern 17, Scharlach 9,
Diphtherie 12, Group 1. Keuchhusten ö, Croupöse Lungen
entzündung 28, Erysipelas 6, Grippe 9, Cholera asiatica 0,
Ruhr 2, Epidemische Meningitis 0, Acuter Gelenkrheuma

tismus 0, Parotitis epidemica 0, Rotzkrankheit 0. Anthrax 0,
Hydrophobie 0, Puerperalﬁeber 2, Pyämie und Septicanmie 12,
Tuberculose der bringen 92, 'l‘ubercu1ose anderer Organe 11,
Alkoholismus und Delirium tremens 13. Lebensschwäche und
Atrophia infantum 35, Marasmus senilis 30. Krankheiten des
Verdauungscanals 67, Todtgeboreue 49.

o Nächste Sitzung des Vereins St. Peters
burger Aerzte: Dienstag d. 21. Januar 1903.
Tagesordnung: Wladimiroff: Ueber Botzdiagnose.

v Nächste Sitzung des Deutschen ärztlichen
Vereins: Montag den 13. Jan. 1903.

Gewöhnliche Verstopfung

| |EPRIN
PILLEN

ELIXIR

0,10 der wirk- 0,01 in einem
samen Substanz.

Esslöffel.

CASCARINE ist ein genau bestimmter
Körper, krystallisiert etc. (Comptes rendus

de l'Académie des Sciences, 1. August 1892
und 3. Juli 1899). Seine therapeutische
Wirkung ist wissenschaftlich festgestellt
- - -- - - -- - - --- - -- - -- - - - - -- - - - - - - - - - - -- - - -

--|(M. Laffont, Bulletin de l'Académie de Mé
FT decine, 14. Juni 1892) und klinisch er
II probt (Société de Thérapentique: Constan

- Itin Paul; Dujardin-Beaumetz, Medications

F“

nouvelles, 2. série; Bibliothèque Charcot
Purgatifs, '', 104; Prof. Lemoine,
| Lille, Therapeutique clinique, p. 305; Tison,
Ihöpital St. Joseph et
pour l'avan

“

Icement des Sciences, Bordeaux, 1895,

- MoDr.
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- ger lenen etlag
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ITheil I p. 963; Prof. Charles, de Liège,
|Cours d'accouchements etc., etc.)

Seine Wirkung ist constant, leicht zu regulieren, durch Wechsel in der Anwendungsweise ist. Gewöhnung an
das Mittel zu vermeiden; bemerkenswerthe Wirkung bei habitueller Stuhlverstopfung, Leberleiden, Gallensteinen etc.,

Fettleibigkeit. Das einzige Abführmittel, das bei Schwangerschaft und während der Lactation, ferner gegen Mikroben
wucherung bei Rheumatismus (Dr. Roux) etc. indicirt ist.
L. --„ f\ ELIXIR:
PILLEN:12od.2
Pillen,
eineod.Suppenlöffel,je
nach jeder Mahlzeit.
Abendsverringern
beim Schlafengehn.
Kaffeenachoder
d.Alter(zu
od.zu steigern je nach d. Wirkung)

(ewöhnliche Dosis

CAsCARICÖNE

Unter diesem Namen fabriciren wir kleine SUPPOSITORIEN, welche die Wirkung des
„Cascarine“ auf eine bestimmte Stunde zu beschränken gestatten etc.

wichTIGE BEMERKUNG. Um schlechte Nachahmungen zu vermeiden,

die

unter ähnlichen Namen verkauft werden, bitten wir die Herren

Aerzte „Cascarine Leprince“ zu verschreiben.

HAUPTLAGER: 62, Rue de la Tonr, Paris (16) – Muster stehen den Herren Aerzten zur Verfügung.
Dépots: in allen grösseren Apotheken und Droguenhandlungen Russlands.
Durch Erlass vom 20. April 1900 haben der Medicinalrath und der Minister des Innern das «Cascarine Leprince»
in Russland zum Gebrauch zugelassen.
(17) 26– 2.

ms- Jeder Arzt,

TETTETT

welcher sein Instrumentarium billig und

„Ichthyol“-Verbindungen,
„Ichthyol“-Ammonium oder Ammonium „sulfo- ichthyoli
„Ichthoform“

cum“ wird von uns geliefert in Ori
ginalblechen zu 5 Ko., 1 Ko., 1/2 Ko.,
1/4 Ko., 1/10 Ko, und in Originalfla
schen zu 60 grm., 45 grm. und 30 grm.
oder Thiohydrocarbürum sulfonicum –formaldehy
datum („Ichthyol“ Formaldehyd), vorzügliches Darm
Antiseptikum, von uns geliefert in Originalabpackungen
zu 25 grm. und 50 grm.

gut beschaffen will, wende sich an das
vor 30 Jahr. gegr. Special-Geschäft für

ärztliche Einrichtungen v. E. Schreiber,
Berlin N. Ziegelstr. 26 d gegenüber den

Königl Univ.-Kliniken. Ein Probeauftrag
wird die Reelität meines Geschäftes bestä

tigen u. zu ständiger Geschäftsverbindg.
führen. Katalog gratis u.franco(Versand
spesen sehr gering, Postpacket bis 5 Kilo
sende Portofrei).

oder Argentum thiohydrocarbüro - sulfonicum solu

„Ichthargan“

bile („Ichthyol“-Silber), löslich in kaltem sowie war

Adressen von Krankenpflegerinnen:

mem Wasser, 30 % Silber enthaltend, hervorragendstes
66

„Ichthyol

-

Antigonorrhoikum, von uns geliefert in Originalfläsch
chen zu 10 grm.
T
e
insolubile in Tabletten
à 0,1 grm., geruch
Calcium und geschmacklos, kurzweg "Ich hyol Tabletten genannt, neue Form für interne
Ichthyol-Darreichung, in Originalschachteln

oder „Ichthyol“-Eiseninsolubile, enth. 32% organ.
gebund. Eisen, in Tabletten à 0, 1 gr., geruch- und ge
schmacklos, indicirt bei Chlorose uud Anaemie, in Ori
ginalschachteln zu 50 Tabletten.
oder Meta-Kresol-Anytol solubile, enth. 40% Meta-Kresol,
Desinfectionsmittel in der Chirurgie, in Originalabpackungen

„Ferrichthol“
4.

zu 50 grm.

„Eucasol 44

Schwester Const. Schmidt, DIetep6. cr.

-

zu 50 Tabletten.

„Metasol

Frau L. A. Bogoslawskaja. Ertelef
Pereulok N 16, Qu. 6.

oder Eucalyptol-Anytol solubile, enth. 40% Eucalyptol, für
zahnärztliche Verwendung, bei Stomatitis etc., in Originalab
packungen zu 50 grm.
44 solubile, enth. 10%o Jod, Ersatzmittel des Jodoforms, in
Originalabpackungen zu 50 grm. von uns geliefert.

MaTBßeBckah yI. 1. 9, RB. 20.

FrauGülzen,W.O.,17 Linie,Haus N 16,
Qu. 10.
Elise Blau, JImroBckaa 58, kB. 15.
Frau Adelheid von Fersen, Catha
rinencanal 81, Q. 20.
Frau Tursan, Cnacckaa 21, kB. 6.

Frau Catharine Michelson, ITarapzig
ckan YIMIIa A. 30, KB. 17.
Marie Winkler, yr. Coannosa nep. n IIan
reaeffluohcrofi ya. M. 4. KR. 11.

Frau Hasenfuss Mal. IIoavec. 1.14,
we, 15.

Jod-, „Anytol

Luitgart Heimberger, Bac. Octp. 6.

Wissenschaftliche Abhandlungen über vorstehende Präparate, welche aus
schliesslich von uns allein hergestellt werden und deren Zeichen uns gesetzlich

IHH. I 29, KB. 13.
Frau Marie Kubern, Gr. Stallhofstr.

geschützt sind, versenden gratis und franko.

Ichthyol-Gesellschaft """"", ,

Haus d. Finnischen Kirche 6–8,Q. 19.
Frau Elvine Juckam (Hebamme) Bac.
0CTp, 15 Immig, A. 28, kB. 7.

Höchste Auszeichnung. Staats- und Ehrenpr.

Dampf-Desinfektions-Apparate

E=

zum Desinficiren von Wäsche, Betten. Kleidungs

EZ
CD -4
IE Z

S SF .

stücken u. s. w.

-

Milch-Sterilisator, Fleisch-Sterilisator,
– Schiffs-Desinfection, –

-

S
--

Q

S

E

QD

s
--- 50

TE F.S. SZ
2,5
E"
SEN g SE

T

O

– -«
--- >>
:: A4

-

- sämmtliche Gegenst. zur Zimmer-Desinfection,
Waschtisch-Anlagen,

-

– Wannen- und Brausebäder

Abort- und Pissoir-Anlagen
(Tonnen- und Wagensystem)
Closets nach allen existierenden Systemen; für
Erdstrea, Torfstneu, Wasserspülung.
Pneumatische Luftpumpen.
Viele tausend Anlagen, für In- und Ausland
gefertigt.
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Man verlange unseren neuesten Catalog von 1902, welchen wir gratis und
(16) 3–1.

franco versenden.
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Als Normaldosis

Bitterwassers

genügt / Was
serglas voll.

achten!

Eigenthümer: ANDREAS SAXLEHNER, BUDAPEST.
Zu haben bei den Droguisten und Apotheken.

Man verlange in den Niederlagen «Saxlehner's

Mitterrane

8–1
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ACETOPYRIN.
Ein neues Antipyreticum und Antineuralgicum gegen Migräne, Neuralgien und
Erkältungen, Specificum gegen Influenza, Gelenkrheumatismus und Gicht.
Dosierung: Täglich 6 Pulver à 0,5 bis 1 G. am besten in Oblaten. Auch in
Tabletten zu 0,5 und 1 G.
Siehe wissenschaftliche Abhandlungen von:
. Dr. Winterberg, Wien («Wiener klinische Wochenschrift» Nr. 39 vom J. 1900).
. Dr. Frieser, Wien («Medicin.-chirurg. Centralblatt» Nr. 15 vom Jahre 1901).
Dr. Bolognesi, Paris («Bulletin Général Thérapeutique» vom 30. März 1901).
Dr. Laumonier, Paris («Presse Médical» vom April 1901).
. Dr. Goldmann, Wien («Allgem.Wiener Medicin.Zeitung»Nr. 14u. 15vom J. 1901).
. Dr. Josef Reichelt, Wien («Wiener med. Presse» Nr. 34 vom Jahre 1901).
. Dr. Carl Fuchs, Wien aus der Klinik des Herrn Hofrath Drasche («Wiener klin.
Rundschau» Nr. 39 vom Jahre 1901).
8. Dr. Spuller aus der medic. Abtheilung von Prof. Dr. Ortner («Wiener klin.
Rundschau» Nr. 6 vom Jahre 1901).
9. Dissertationsarbeit Dr. de Moraes Miranda an der medicin. Facultät in Paris.

Alle Apotheken führen oder besorgen unser Acetopyrin, auf das sich alle
oben angeführten Arbeiten ausschliesslich beziehen.
Engros durch alle grossen Drogen-Häuser Russlands.
Literatur zur Verfügung.
(15) 17–2.

Fabrik

#

G. Hell & Co., Troppau.
Im Deutschen Alexander-Hospital wird

Adressen von Krankenpflegerinnen:
Frau Minna Rieser geb. Franke (Cra

pHä IleTeprochckiä mpocm. 1. JN 16,

Alexandra Kasarinow, Hakomaebckas
yI. 1. 61, KB. 32.

KB. 28, y HoBo KammhkHha Mocta.

Ombra CB krimosa,Cepri? Bck. I. 17, ke. 19.

Nachweis ertheilt über zur Zeit dienst

freie Pfleger und Pflegerinnen für die
private Krankenpflege (gegen Zahlung
von 50 Cop.).
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Dr. H 0 m im gl's H a 3 m at 0 g 8 in d
Gereinigtes ooncentriertes Haemoglobin (D. R. Pat. M 81,391) 700, chemisch reines Glycerin 200, Aromatische

und

Geschmackszusätze 100 (Alkohol 2"/o).
Als blutbildendes, organeisenhaltiges, diätetisches Nähr- und Kräftigungsmittel für Kinder und Erwachsene bei
Schwächezuständen irgend welcher Art unerreicht,
–6 besonders unentbehrlich in der Kinderpraxis. 9
Haematogen Hommel enthält ausser dem völlig reinen Haemoglobin (Sterilisiert, d. i. frei von den im Blute
kreisenden Bacterien) noch sämmtliche Salze des frischen Blutes, insbesondere auch die wichtigen Phosphorsalze
(Natrium und Kalium), sowie die nicht minder wichtigen Eiweissstoffe des Serums in concentrirter und gereinigter
unzersetzter Form (also nicht verdaut!). Die künstliche Verdauung, sei sie nun durch Säure-Pepsin oder Hitzegrade er
zeugt,ist von der natürlichen weitaus verschieden. Peptone, Albumosen und peptonisierte Präparate werden, wie Voit
München, Neumeister-Jena und Cah n-Strassburg nachgewiesen haben, überhaupt nicht direkt resorbirt; ihre
Diarrhoe erzeugende Wirkung ist von zahlreichen Autoren festgestellt. Durch die künstliche Verdauung wenden
zweifellos Stoffe zersetzt, welche für die Neubildung von Zellen im Organismus von höchster Wichtigkeit sind.
Schlagend wird dies durch die grossen Erfolge mit Haematogen Hommel gerade in solchen Fällen von Rhachi

tis, Scrophulose, Pädatrophie etc. etc. bewiesen, bei welchen vorher nutzlos peptonisierte, Präparate sowie Leberthran
Jodeisen u. s. w. angewandt wurden.

<O- Haematogen Hommel kann als diätetisches, die tägliche Nahrung ergänzendes Mitteljahraus,jahrein ohneUn
terbrechung genommen werden. Da es ein natürliches organisches Product ist, treten niemals irgend welche Störungen
ein, insbesondere nicht der bei längerem Gebrauche von künstlichen Eisenpräraraten unvermeidliche Orgasmus. -0
Wir warnen vor den zahlreichen Nachahmungen unseres Präparates, ins
besondere vor solchen mit Aether-Zusatz. Sie repräsentieren nur gewöhn
liche Mischungen. In solchen ist das Haemoglobin nicht in gereinigter, sondern in der mit den Excretionsstoffen (Hip
pursäure, Harnstoff, flüchtige Fettsäuren, Gase etc. etc.) belasteten, also ungereinigten Form enthalten.

Warnung

VOT

Fälschung!

-

-- Wir bitten daher, stets das Original-Präparat Haematogen Hommel zu ordiniren. - Urtheil Russischer Aerzte über Haematogen Dr. «Hommel».
«Ich habe Dr. Hommel's Haematogen in 6 Fällen
essentieller Anaemie angewandt und meine Beobachtungen
an diesen Fällen sind dadurch interessant, dass ich im
verflossenen Jahre verschiedene Eisenpräparate angewandt
hatte mit äusserst geringem Erfolg. Nach Anwendung
von «Dr. Hommel's Haematogen» hingegen stellte sich

verschwinden, knirz, Dr. Hommel's Haematogen erweist
sich in der Kinderpraxis häufig als mächtiges und un
ersetzliches Mittel.

Dr. Kraushaar, polyklinischer Arzt am jüdischen
Kinderhospital in Warschau.

ein sehr guter Erfolg ein, der sich auch nach 1/2 Mo

nat nach Schluss der Behandlung nicht nur nicht ver
ringert hat, sondern sogar noch weiter fortschreitet.

Fällen von Neurasthenie mit Anorexie und allgemeine

Eine der auffallendsten Folge des Gebrauchs von

Schwäche in kürzester Zeit ausgezeichnete Resultate ge
bracht. Ich möchte hervorheben, dass ich in beiden Fällen

„Dr. Hommel's Haematogen“ ist die erhebliche Anregung
des Appetits».

Dr. med. Schulz.Oberarzt a. Kadettenkorpsi.Wladikawkas.

«Dr. Hommel's Haematogen»

vorher 2 Monate

hat mir in zwei

hindurch die verschiedensten Mittel

ohne jeden Erfolg angewandt habe. Es ist daher be
greiflich, dass ich auch fernerhin meine Beobachtungen
an «Dr. Hommel's Haematogen fortsetzen will».

Wirkl. Staatsrath Dr. med. M. N. Popow i. St. Petersburg.
«Ich habe Dr. Hommel's Haematogen in einem
Falle schwerer Anaemie bei einem 37-jährigen Manne
und bei einem 15jährigen Jungen, der sich nach einer
Rippenresection infolge Pyothorax nur langsam erholte,
angewandt. Das Haematogen hat hervorragendes geleistet,
namentlich im ersten Falle, wo die übrigen Eisenpräparate
und Arsen fruchtlos blieben».

«Dr. Hommel's Haematogen» hat sich mir als ausge
zeichnetes Präparat erwiesen. Eine anaemische Patientin.
die lange Zeit hindurch an Dysmenorrhoea und Anor

exie, verbunden mit Schwindel und Kopfschmerz litt,
konnte nach 4 wöchentlichem Gebrauch Ihres Mittels, als

Dr. Selinsky, Ordinator am Krankenhaus zu Praga

geheilt angesehen werden».

in Warschau.

Geheimrath Dr. med. Wiljamowsky. Korpsarzt in Wilna.

KJe häufiger ich meinen kleinen Patienten KDr. Hon
mel’s Haematogen» verordne, um so mehr gelange ich
zur Ueberzeugung, dass wir im «Hommel'schen Haema

in Fällen von schwerer Anaemie

togen» ein in vielen Fällen unersetzliches Mittel besi

tzen. Die besten Erfolge erzielt man damit bei Ernäh
rungsstörungen, Schwächezuständen, bei Anaemie, Scro
phulose, Rachitis, in der Reconvaleszens u. s. w. Das
Aussehen der Patienten, bessert sich, die Hantfarbe fri
scher, die Symptome der Rachitis und der Scrophulose

«Ich habe «Dr. Hommel's Haematogen» wiederholt
nach

starken Blut

verlustenpost partum und bei Aborten, mit grossem Er
folg verordnet und jedes Mal eine Besserung der Kräfte
und das Allgemeinbefindens wahrnehmen können».

Dr. Jarowoi, Ordinator am Kiewschen- Kirillschen
Hospital in Kiew.

Versuchsquante stellen wir den Herren Aerzten, die sich durch Eigenproben ein Urtheil bilden wollen, gerne gratis
und franko zur Verfügung und bitten wir Solche von unserem Versandt-Dépôt: Apotheke auf Gross
Ochta in St. Petersburg zu verlangen.
Tages-Dosen: Säuglinge 1–2 Theelöffel mit der Milch gemischt (Trinktemperatur!), grössere Kinder 1–2 Kinderlöffel
(rein!), Erwachsene 1–2 Esslöffel täglich vor dem Essen, wegen seiner eigenthümlich stark appetit
anregenden Wirkung.

Verkauf in den Apotheken in Original-Flaschen. (8/2 Unz) zu 1 Rub. 60 Kop.

AWICOLAY dé Co. Zürich.

(4) 4–1.
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EINSHEWIHENSEHR
unter der Redaction von

Prof. Dr. Karl Dehio.

Dr. Johannes Krannhals.
Riga.

Jurjew (Dorpat).

Dr. Rudolf Wanach.
St. Petersburg.

Die «St. Petersburger Medicinische Wochenschrift, erscheint jeden

Abonnements-Aufträge sowie alle Inserate TV

S»nnabend.–Der Abonnementpreis ist in Russland 8 Rbl.für das bittet anau ausschliesslich an die Buchhandlungvon K. L. Ricker in
Jahr, 4 Rbl. für das halbe Jahrincl. Postzustellung; in den anderenSt.Petersburg,Newsky-Prospect M 14,zu richten.–Manuscripte
Ländern 20 Markjährlich, 10 Markhalbjährlich. Der Insertionspreis sowie alle aufdie Redaction bezüglichenMittheilungen bittet man an

fürdie 3malgespalteneZeile in Petit ist i6Kop. oder35 Pfenn.–Denden geschäftsführenden Redacteur Dr. RudolfWanach in St.Pe
Autoren werden25Separatabzügeihrer Originalartikelzugesandt.–tersburg, Petersburger Seite, Peter-Paulhospital zu richten Sprech
stunden Montag, Mittwoch und Freitag von 2–3 Uhr.
Referate werden nach dem Satze von 16 Rbl. pro Bogen honoriert.
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Inhalt: Dr. Sadikow: Zur bevorstehenden staatlichen Controlle über die Leprakranken. – Dr. med. J. Wellberg:
Ueber eine deutsche ärztliche Studienreise nach den sächsischen und boehmischen Bade und Kurorten. – Bücher anzeigen

und Besprechungen: Sammelatlas für den Bau von Irrenanstalten. Herausgegeben von Dr. Kolb. – Operative Geburts
hülfe für Aerzte und Studierende von Wilhelm Nagel. – Allgemeine Gynaecologie von R. Rossmann. – Vermischtes
– Mortalitäts-Bulletin St. Petersburgs. –Anzeigen.

Zur bevorstehenden staatlichen Controlle über

bestätigt worden, dass einige Formen der Lepra infec
tiös sind.

die Leprakranken.
Von

Welche Form im gegebenen Falle vorliegt, soll unter
anderen die Gouvernements-Commission zu

entscheiden

Dr. Sadikow.
haben.

Vortrag, gehalten auf dem XIV. Livl. Aerztetage zu Fellin.
September 1902

Hier auf dem Aerztetage haben wir bisher uns an

ders gestellt. Wir haben die Lepra jedenfalls für eine
Meine Herren!

Wie Ihnen vielleicht bekannt sein dürfte, ist jetzt

am 26. März c. die Lepra als ansteckende Krankheit
endlich vom Medicinalrath anerkannt worden und können

auf sie die verschiedenen Gesetzesparagraphen gegebenen
Falls auch in Anwendung gebracht werden. Den Gou
verneuren derjenigen Gouvernements, in welchen Lepra
vorkommt, ist vom Minister des Innern vorgeschrieben
worden, bei der Gouvernements-Regierung eine Com
mission zu bilden, welche in allen die Lepra berühren
den Sachen die massgebende Behörde sein soll und wel
che zugleich auch eine ständige Controlle über die Le
prösen ausüben soll.

Für diese Commission, zu welcher jedenfalls der Me
dicinalinspector und noch 2 Aerzte gehören müssen,
werden jetzt Instructionen und Reglements ausgearbeitet.
Unser Aerztetag, m. H., hat sich speciell aller Lepra
Angelegenheiten stets angenommen und daher, glaube
ich, wäre es für diese Sache durchaus wichtig und an
gebracht, dass wir uns in dieser auch äussern und

dürften unsere Ansichten nicht ganz ohne Einfluss auf
die ganze Organisation und was damit zusammenhängt
bleiben.
In Kurland sind wir Kreis- und Stadtärzte vom Gou

verneur beauftragt worden, Projecte einer Instruction
für die Lepracommission und Regeln für eine häusliche
Isolation der Leprösen auszuarbeiten. Wie ich mir die
Sache gedacht habe, möchte ich Ihnen hier vorlegen und
hoffe, dass die Discussion hierüber manches Werthvolle
bringen wird.

Im Medicinalrath ist die Lepra nicht einfach für
eine Infectionskrankheit erklärt worden, sondern nur

infectiöse Krankheit erklärt, haben aber zugegeben,
dass in einzelnen Fällen die Möglichkeit, durch den
betreffenden Kranken inficirt zu werden, eine recht ge

ringe ist. Ich z. B. halte eine Infection bei einem
Kranken in späterem Stadium der sog. Lepra maculosa
und beim Leprösen der tuberösen Form, wo die Kino
ten zu festen, narbigen Geweben geschrumpft sind und
keine äusseren oder inneren Ulcerationen bestehen, für

recht unwahrscheinlich.

Dazu aber,

eine Form der

Lepra, welche nicht infectiös ist anzunehmen, habe ich
mich noch nicht aufschwingen können. Hierüber müsste
sich unser Aerztetag äussern, denn die Anschauungen,
wenn auch der obersten Medicinalobrigkeit, sind für
die Wissenschaft doch nicht das Massgebende.
Die Commission soll, gemäss dem Circulär des Medi
cinalraths, nicht nur bei den sich findenden Leprösen

bestimmen, ob die Lepra ansteckend oder nicht, sondern
im Hinblick auf die Möglichkeit der Uebertragung der
Krankheit und die Zweckmässigkeit den Kranken zu Hause
zu isolieren, auch die Bedingungen, wie er zu leben und
zu wohnen hat.

Ebenso hat die Commission die Kran

ken zu besichtigen, wenn diese aus dem Leprosorium
fort wollen und auch der Anstaltsarzt meint, dass die

Lepra bei ihnen den ansteckenden Charakter verloren
hat, und über ihre Entlassung aus dem Leprosorium
dann zu entscheiden. Die Commission würde meiner
Ansicht nach bestehen unter dem Präsidium des Medi

cinalinspectors aus den ständigen Gliedern für bäuer
liche und städtische Angelegenheiten der Gouvernements

Regierung und mindestens 2 in Leprasachen erfahrenen
Aerzten (am Besten Kronsärzte, welche zugleich Lepro
sorien leiten)

es
Für eine so zusammengesetzte (‘ommission habe ich
folgende Instructionen projectirt:

Die Commission hätte jährlich 4 ordentliche Sitzungen
abzuhalten. Sitzungsort die Gouvernementsstadt, doch
können auch

andere

0rte- des Gouvernements,

wenn

stimmten Form mit der Aufschrift in den B Landes
sprachen «Vorsichtig», «Lepra», angebracht-sein.
6) Kleidung", Wäsche, Geschirre und überhaupt alles

von Kranken gebrauchte darf ausschliesslich nupvpn
ihnenbenutzt werden.
t
_. .
i i‘. ,“'

nöthig, ausnahmsweise dazu gewählt werden." Ebenso
7) Die Wäsche der Leprösen muss gesondert ‚vonider
können Extrasitzungen Stattﬁnden.
Wäsche anderer Personen ‚gewaschen werden. — Sie ufuss
- vor dem Waschen 24 Stunden-du einen‘ Waimien-ÄeLtSsufig
Vor die Commission competiren:
—
1) Alle strittigen Fragen in Betreff de r Lepra und von grüner Seife liegen. Die Wäsche der Leprösen dür
der Leprosorien.
fen nur Personen mit völlig gesunden Händen waschen,
2) Ob häusliche Isolirung gegebenen Falls anzuwen
d. h. ihre Hände dürfen keine Verwundung, Schrammen
den oder Internirung in ein Leprosorium.
oder andere Hautverletzuugen haben..„. .
3) Besichtigung der Leprösen, welche aus den Le
8) Die Essgeräthe der Leprösen müssen auch geson
prosorien entlassen werden sollen.

dert in einem besondern Gefäss nur von Personen, wel

4) Abfertigung von Leprösen aus der häuslichen Iso
lirung ins Leprosoritim wegen Zunahme der Krank
"heitserscheinungen oder Nichteinhalten der Vorschriften.
5) Bestrafung der Leprösen, welche sich gegen die
Vorschriften und die Verwaltung der Leprosorien ver
gangen.
Die Strafe besteht in Carcer auf eine von der Com
mission bestimmte Zeit. In Fällen besonderer Hart
näckigkeit und dergleichen kann der Betreffende mit
Einverständniss des Arztes des betreffenden Leprosoriums
auch auf Wasser und Brod gesetzt werden.

Anm.

ergreifen, durch

Mehr als 1 Woche Carcer muss vom

Gon

verneur bestätigt werden.

Vertretung

der

Gesuche

der

einzelnen

Lepragesellschaften um Mittel zum Unterhalt.
8) Ablassung der Kronsunterstützung für die einzel
nen Leprosorien.
9) Rechenschaftsabnahme der einzelnen Lepragesell
schalten und Leprosorien über die erhaltenen Unter
stützungssummen.

10) Bestätigung der Pläne und Kostenanschläge von
Neubauten für Unterstützungsgelder.
In Sachen, welche nicht durch die Instruction vor
gesehen sind, hat die Commission eine Eingabean den
Gouverneur zu machen.
Amtspersonen und Behörden haben auf Bitte der Com
mission ihre Anordnungen zu erfüllen.
Die Mitglieder der Commission erhalten auf allge
meiner Grundlage Diäten und Fahrgelder.
Für die häusliche Isolirnng könnten, glaube ich, fol

gende Regeln zur Richtschnur dienen:
l) Häuslich isolirt werden können nicht Lepröse,
welche einen Zerfall oder drohenden Zerfall der Lepra
knoten im Munde in der Nase,

welche sie

dem

Rachen

und

den

Athmnngsorganen oder überhaupt Wunden am Körper
haben.
Anm. Eine Ausnahme kann die Commission machen
mit intelligenten Kranken gebildeter Stände.
2) Für Isolirung zu Hause würden sich eignen
Lepröse der anästhetischen Form und der anderen, bei
denen die Wunden und Knoten in feste Narben sich
umgebildet haben.
3) Ein Lopröser, der zu Hause isolirt werden will,
muss bei der Commission nachweisen, dass er eigene

mit gesunden Personen in

häuﬁgere Beziehung kommen müssen.
11) l.epröse dürfen

6) Bestätigung der Hausregeln der einzelnen Lepro
sorien.
7) Weitere

che in oben genanntem Sinne gesunde Hände haben,
gewaschen werden.
9) Die Sachen eines Leprösen dürfen nur nach gründ
licher Desinfection andern Personen übergeben werden.
Sachen, welche nicht genügend desinﬁcirt werden kön
nen, müssen, wenn der Kranke ihrer nicht mehr bedarf,
verbrannt werden.
‘
'
Anmerkung. Dieses bezieht sich auch auf von ei
nem verstorbenen Leprösen hinterlassene Sachen.
10) Isolirte Lepröse können keinerlei Beschäftigungen

nicht

Beeren,

Pilze und andere

von ihnen gesammelte Früchte oder von ihnen angefer
tigte Sachen irgend einer Art‚ welche nicht vorher ge
nügend desinﬁcirt werden können, verkaufen.

12) Die Pﬂege der Leprösen dürfen nur genügend in
telligente, mit keinerlei Ausschlägen oder Wunden be
haftete Personen übernehmen.
.
13) Diese Pﬂeger müssen in einem besondern Zimmer
wohnen und müssen während ihres Verweilens beim Le
prösen weisse Ieinene Kittel tragen.
14) Wenigstens 2 Mal jährlich muss der isolirte Le
pröse vom betreffenden Kreis- oder Stadtarzt besucht
werden, wobei derselbe sich vom Gesundheitszustande
des Leprösen, und ob Letzterer alle Vorschriften der
häuslichen Isolation erfüllt, zu überzeugen hat. Wenn
Letzteres nicht der Fall ist, muss der Arzt davon die

Commission benachrichtigen.
15) Der Lepröse ist verpﬂichtet eine Verschlimmerung
seines Zustandes dem betreffenden Kreis- oder Stadtarzt
anzuzeigen.
v
16) Beim Besuche der Kirche oder anderer Orte, a
denen eine grössere Ansammlung von Personen statt
ﬁndet, hat der Lepröse sich möglichst fern von den Ge
sunden zu halten.
17) Gesunde Personen zu besuchen oder bei sich auf
zunehmen ist dem Leprösen nur für kurze

Zeit, unter

Beobachtung aller V orsichtsmassregeln erlaubt.
_ Anmerkung. Mit Gesunden zusammen zu übernäch
tigeu oder Mahlzeiten einzunehmen ist Leprösen
verboten.
18) Ein verstorbener Lepröser muss nach den für
an ansteckendenKrankheiten Verstorbene geltenden Re
gcln, beerdigt werden.

4» Der Lepröse muss eine besondere Wohnung haben,
d. h. ein besonderes von ihm bewohntes Häuschen, oder
doch wenigstens ein besonderes, mit dem übrigen Quar

19) Wenn ein isolirter Lepröser gestorben ist, so muss
dieses dem localen Vertreter der Medicinalverwaltung
angezeigt werden.
20) Lepröse, welche diese Regeln f'ür die häusliche
lsolirung nicht befolgen, verlieren die Berechtigung

tier nicht in Zusammenhang stehendes Zimmer.

hierzu.

oder von Anderen erhaltene, dazu genügende Mittel hat.

Dieses

muss ausser dem besonderen lsingange auch eine be
sondere Retirade haben.
Anmerk u ng. l-‚s ist erlaubt, dass mehrere Lepröse
in einer Wohnung wohnen.
5) Auf der Thür der Wohnung eines Leprösen muss

Meine Herren. Wenn ich Ihnen hier die von mir
ausgearbeiteten Projecte für die Kontrolle über die l‚e
prakranken im Gnuvernement vorgelegt habe, so meine

ein Schild nach einer für das ganze Gouvernement be

möchte nur dadurch

ich nicht, dass ich

hiermit Ihnen etwas gebracht habe,

was vielleicht irgendwie massgebend sein könnte. Ich
veranlassen, dass

Sie sich in der

23
Bisliussiorr-zn" dieser _Sachei hören lassen. Die in den
Gonvernernentsbehörden ausgearbeiteten Reglements mtis
sen. noch dem Minister des Innern zur Bestätigung vor
gestellt

werden

und

könnte. ‚wenn der Aerztetag, der

doch‘ quasi den ärztlichen Stand in den 3 baltischen
Gouvernements vertrithodarüber‘ seine Ansichten aussert,
dieses "doch auch von Bedeutung in dieser uns Alle
mehr oder weniger angehenden Angelegenheit sein.

Da wir Aerzte Russlands nun tnit unseren einheimischen
Kurorten noch nicht auskommen können, immer noch auch
auf die ausländischen angewiesen sind, so können‘ wir
einer solchen guten, billigen und bequemen Gelegenheit,
ausländischen kennen zu lernen, doch nur freuen. —
letzte deutsche Studienreise nun, nach den sächsischen

böhmischen Bädern und Kurorten,

uns
die
Die
und

war eine so‘ anregende,

interessante und auch amüsante, dass ich gern Gelegenheit,
nehme, von ihr zu berichten. Schon die Organisation des
Ganzen ist der Beachtung werth- Gleich auf die erste schrift

liche Anmeldung hin

erhielt

man

ein «vorläuﬁges Pro

gramm» zugeschickt, das die ganze Reise auf Tag und Stunde
vertbeilt enthielt, so dass man sich schon zu Hause genau über

lieber eine deutsche ärztliche Studienreise nach den
sächsischen und boehmischen Bade- und Kurorten.
Dr. med., JYOD ellberg,

die einzelnen Phasen der Reise orientiren konnte. Dieses Pro
gramm ist auch. wie gleich vorweg bemerkt werden soll, bis

auf kleine, ganz untergeordnete Abweichungen eingehalten
worden. Der Gesammtpreis fiir die elfReisetage betrug 150 Mark
(= 70 Rbl); 25 M. mussten als

Nach

Einschreibegebühr vorausbe

zahlt werden, — 125 M. bei persönlicher Meldung in Dresden.
Für diese 150 Mark resp. 70 Rbl. hatte man freie Fahrt per‘

Moskau.
französischem Muster hat sich in Deutschland

vor

zwei Jahren ein «Comite zur Veranstaltung ärztlicher Studi
enreisen in Bade- und Kurorten» gebildet. Vorsitzender die
ses ‚Comitees ist Prof. E. v. Le yde n in Berlin, Mitglieder
desselben — die DDr. W. H. Gilbe rt — Baden-Baden, P.
M eiss n er —-‘ Berlin und A. Oliven — Berlin. Unter

Führung dieses Comitees hat im September 190i die ers t e
Studienreise stattgefunden und zwar nach den deutschen
Nor-lseebttderti. Es haben an ihr ca. 400 Aerzte theilgenom
men‚ und sie soll zur allgemeinen Zufriedenheit ausgefallen
sein. Die diesjährige Reise war nach den s ac h s i s c h e n und
b ö h_m i s c h e n Bit d e r n bestimmt —— mit dem Ausgangs»

Eisenbahn und per Schiff, freies Quartier überall und volle
Verpﬂegung, etc. Wein und Bier. Zwei von den elf Tagen

verbrachten wir schon für dieses Geld in Dresden selbst, 9
kommen auf die eigentliche Reise. Uberall wurde man aut"s
beste aufgenommen und verpﬂegt und so gastfrei bewirthet,
dass man für Getränke und an Trinkgeldern im Ganzen nur
eine Bagatelle zu zahlen hatte. -— Der oificielle Beginn der
Studienreise war auf den 10. Septbr (28. August) festgesetzt

worden, das Comitee hatte aber sclioti am 7. Septbr. sein
Burenu in Dresden aufgeschlagen und zwar in Sendig's Hö
tel «Europäischer Hof>>. Am Abend des 9. September waren

sondern eine solche sogar gern sieht, und andererseits es

schon die weitaus meisten Theilnehmer in Dresden zur Stelle.
und das gleich ausgegebene gedruckte Theilnehmerverzeichttis
wies 250 Namen auf. Bei persönlicher Meldung im Bureaii
und bei Entrichtung der restirenden 125 Mark erhielt man
eine kleine hübsche Mappe mit, all den «Papieren», die man
für die Reise nöthig hatte. Da war zunächst das Theil
nehmerheft, mit Namen und Nb des Inhabers versehen
und mit all den Coupons fiir Logis, Diners. Souners und son
stige gemeinsame Unternehmungen. Diese Coupons waren
theils als Zahlung, theils als Ausweise (Legitimation) abzuge
ben und hatten zur leichteren und rascheren Urienvirting ver
schiedene Farbe: die Qnartierkarten waren blau. die Speisekarteu
roth und die Fahrkarten gelb. Ferner gab es in der Mappe
ein sog. «Rundreisebillet», von Dresden ausgehend und in

sich wirklich verlohnt, an diesen Reisen

theilzttnehmen, hält

Dresden endigend, ——— mit 45 Tagen Gültigkeit. Wer also in

es Schreiber dieses für angebracht. seine Collegen in Russ
land mit der diesjahrigeu Studienreise etwas itäher bekannt

Karlsbad, dem Endpunkte der Reise, noch länger bleiben
wollte, dem standen noclt 34 Tage zur Verfügung. Die Billete
waren natürlich nur I. und II. Classe, die Reise erfolgte aber

punkte Dresden — und hat vom 10.—20. ‘ September (28. Au
gust bis 7. September) stattgefunden. Schreiber dieses hat an
ihr theilgetiotnmenund war nicht der einzige Ausländer ttn
ter den Theilnehtnern, sondern fand auch solche aus Oester
reich-Ungarn, der Schweiz, Holland, England, Schweden und
noch zwei aus Russland vor. Diese get‘inge Betheilignng von
Russland her — 2 Aerzte (Moskau und Odessa) 1 Chemiker
(Moskau) —— lässt schliessen, dass diese deutschen ärztlichen
Studienreisen bei uns in Russland noch sehr wenig bekannt
sind. Da nun einerseits das Comitee zur Veranstaltung die
ser Reisen nicht gegen eine Betheiligttng von Ausländern ist,

zu machen, um sie erenttiell. zu einer lebhnfteren Betheili
gnng an den folgendcn. Reisen anzuregen.
Man kann über den Werth solcher Studienreisen a priori
verschiedener Meinung sein, — sie vielleicht mehr iiir Ver

gnügnngs- denn für ernste-Studienreisen halten. Verfasser
dieses hat, als er die Aufforderung zur diesjährigen Reise in
der «Berliner klinischen Wochenschrift» las, sich anclt nicht
gerale viel Ernstes von der Reise versprochen. —— hat sie

mitgemacht, weil ihn die Gruppe der Bade- und Kurorte,

in

die die Reise gehen sollte, ganz besonders interessirte. Jetzt
aber, wo er auf all das Gesehene und (iehörte, kurz auf all
das Miterlebte zurückschatit, sagt er sich doch, dass man den
Werth solcher Reisen nicht tinterschätzen darf. Es ist doch
ein andet‘ Ding, ob man die verschiedenen Bade- und Kurorte
aus dem Vortrage des Lehrers oder aus dem Lehrbuche der
Baltieologie kennen lernt, -— oder aus eigener Anschauung.
Gerade wenn man schon als in der Praxis stehender Arzt.
die verschiedenen Bäder sich ansieht, ihre Einrichtungen und
ihre landschaftlichen Vorzüge kennen lernt, auf die Woh
nnngs- und Verpﬂegungsverhttltnisse ‘daselbst achtet, wird
man manches corrigiren und manches erweitern, was man
über sie bis dahin gewusst hat, und wird überhaupt viel wei
tere und richtigere Begriffe von ihnen bekommen, als es auch
das beste Werk und der schönste Vortrag einem zu bieten
vermag. Man wird dann bei seinen Verordnungen sowohl un
ter den Kranken wie unter den Bädern viel mehr indivi
du alislren können, und darauf kontmt‘ es doch sehr an.
Man wird da seinen Diabetiker nicht immer nur nach Karls
bad schicken, seinen Fettleibigen nicht immer nur nach Ma
rienbad, seinen Herzkranken nicht immer nur nach Nauheiin,
— wird ein krankes Ehepaar nicht immer zu trennen brau
chen,» sie nicht nur nach Franzensbad und ihn etwa nach
Karlsbad schicken, sondern wird sie unter Umständen mit

gleich gutem Erfolge beide in Franzensbad oder Karlsbad
oder

anderswo belassen

können. — So ist

es von

grosser

‘Bedeutung. wenn der Arzt die verschiedenen Kurorte aus ei
gener Anschauung kennt, — und d i e s e r Umstand ist denn
auch der innere Werth solcher Studienreisen. Dass dabei
der andere Faktor, der heitere, der r‘ergängliclie‚ nicht zu
kurz kommt, ist ja nur eine Annehmlichkeit mehr, denn Er

lltzolung‘.
sucht man
doch auch auf solch’ einer
eise. Zerstreuung
r
i

auf der ganzen Strecke per Extra-Salondampfer und per
Extra-Zug, so dass jeder Theilnehmet‘ es sich bequem machen
konnte, wo und wie es ihm geﬁel.

Ferner enthielt die kleine Mappe ein ausführliches Pro
gramm der ganzen Reise. — dann das genannte Theilnchitiervet» '
zeichniss, nach Namen und tiach Wohnorten alphabetisch ge
ordnet —. weiter ein Heftcheu mit eingedruckten Notizen
über die auf der Reise zu berührenden Orte nnd Gegenden.
— dann die Reiserotite als kleine Landkarte und noch ver

schiedenes andere Nützliche und Angenehme. Man war wirk
lich durch den Inhalt dieser kleinen (Taschen) Mappe von
vornherein über alles so genau unterrichtet, dass man nie
manden mehr nach etwas zu fragen brauchte. — Zur äusseren
Kennzeichnung der Reisetheilnehmer wurde einem noch ein

ltiibsches Abzeichen zum Anstecken eingehändigt.
Mit diesem allen ausgerüstet begaben wir, Theilnehtner,
uns am Morgen des 10. September in die Aula der Königlich
Technischen Hochschule zur feierlichen Eröffnung unserer
Studienreise. Diese Eröffnung war eine sehr oﬁieielle und
höchst feierliche. Wir wurden nicht nur von unserem Ko-‘
mite begrüsst, sondern auch von Vertretern der hohen
Staatsregierung und
des Landesmedicinalkollegitiins, der
Stadtverwaltung und der Drts-Aerzteschaft bewillkommnet‘
und für die weitete Reise beglückwünscht.
Zu guterletzt gab es einen sehr interessanten, lichtvollen
Vortrag «über die sanitären Verhältnisse Dresdens» von dem
Vorsitzenden der Dresdener städtischen Sauitältscommission,
Geheitnrath Dr. Nie dner. — Bekommt man schon so als
Durchreisender von Dreden bald den Eindruck, dass es eine
sehr saubere Stadt ist und daher auch eitie gesunde Stadt
sein muss so ist man geradezu erstaunt zu hören, was da
nicht alles von der Stadt zu deren Reinigung und Gesun
dung sciton geschehen ist und noch geschieht. Die Wasser
versor nng, die Abwässerung, das Badewesen, das ötTent
liche uhrwesen, die Hospitäler, die Anzeigepﬂicht bei an
steckenden Krankheiten. der Kranlrentransport u. drg. m.
das ist alles auf der Höhe der Jetzlzeit, — nnd man ein

plindet es wirklich selbst, wenn man den Redner sagen hört:
«Dententsprechend sind auch unsere öffentlichen Verkehrs
mittel, ganz besonders aber

unsere Strassenbahnen.

nicht

==—=‚e-=L‚ K
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bloss änsserlich schmuck und rein. sondern auch im Innern
so sauber gehalten, dass jedermann darin iingeschent Platz
nehmen kann. ohne besorgen zu müssen. dass die Hunde
schmutzig und die Kleider staubig werden». Ja, es jauchzt
einem förmlich das ärztliche Herz im Leibe. wenn man er

Personen

fährt, dass — «der Trans ort eines ansteckenden Kranken

schon der Empfang der reisenden Aerzteschaar am Ankunfts
platze mit Musik und Böllerschüssen. mit Begriissnngen sei
tens der Stadt- und Badeverwaltnngen. mit Panoramen.
Flaggen.Rosensträtisschen und dergi. m, wie es sich nun von
Ort zu Ort steigerte. Schandan hatte schon ein Kurhaus zu

mittels der städtischen
rankenwagen dem Kranken, er
mag arm oder reich sein, keinen Pfennig kostet und ferner,
dass diese freigebige Massregel die Benutzung der Kranken
wagen so populär und selbstverständlich gemacht hat, dass
es weder dem Kranken noch seinen Angehörigen mehr ein
fällt, ein anderes Fahrwerk zum Transport in Anspruch zu

nehmen. Es kann daher jetzt jedermann in Dresden öffent
liches Ftihrwcrk benutzen, ohne Gefahr zu laufen, dass ktirz
vorher ein ansteckender Kranker den Wagen benutzt und
inﬁcirt hat.» — Wie einfach und selbstverständlich doch das
alles, und wie weit sind wir hier noch von alledem entfernt‘.
—— ln Dresden verweilten wir, reisende Aerzte. 2 volle Tage

und hatten da verschiedene gemeinsame Diners und Sonpers,
maciiten eine sehr schöne gemeinsame Spazierfahrt durch die
Stadt in c. 50 eleganten Equipagen, konnten eine Festvorstel
lung in der Königl. Oper besuchen. wtirden per Sonderzug
nach einem Königl. Steinkohlenbergwerk liinausgebracht, um
uns dort die Mannschnfts- (Reiiiigungs- und Heil-) Bäder an
zusehen, und bekamen am Abend des ersten Tages einen
sehr aniniirten «Gastabend» (Bierabend) im Etablissement
«Waldschlösschen» bei Dresden von der Stadt angesetzt. —
Sehr viel Zeit wurde von den Collegen natürlich auf die Be
sichtigung der Hospitäler verwendet. Auch das Königl_. iiie
dico-meclianisclie Institut (alias Zander-Institut), das wir in
voller Thätigkeit zu sehen bekamen, wurde in Augenschein

genommen.

Es heisst «Königliches» med-mech. Institut. ist

—‚ als auch

für den

Fraclitenverkehr.

— Von

Knenigsbrunn resp. Koenigstein ging’s hinüber an's andere
Elbufer, nach Schandau Schandan ist schon ein viel
grösserer und bedeutenderer Kurort als Koenigsbrunn, aber

auch eigentlich nur für Nachkuren geeignet. Hier begann

zeigen und einen Kurpark und ein Badehaus, und es war al
les nicht iibel. Zum Schluss setzte uns Schaudau einen sehr
stimmungsvoll verlaufenen Bierabend an, der auch auf die
Schandauerinnen anziehend wirkte, so dass es zu guterletzt
noch zu einem iniprovisirten Tänzclien kam. Die Ruhe iiacii
diesem ersten und etwas anstrengenden Reisetage konnte
nicht von langer Dauer sein, denn schon früh uin 7 hiess es
wieder auf dem Dampfer sein und weiterfahren. — Vorbei an
den immer grossartiger sich gestaltenden Elbuferii ging's
weiter ﬂussaufwärts bis Herresk re tsc iien‚ sciion einem
böhmischen Orte. Von hier wieder per pedes apostolorum hin
auf nach dem «Prebischthor» und dann wieder hinunter iiber
die «Bainwiese» nach der «Edmundsklaune» und zurück — zum
Theil per Boot —- nach Herreskretschen. Das Wetter war

günstig. die Ausblicke von den Höhen in das herrliche Pano
rama der sächsischen Schweiz klar und rein, —— die ganze
Tour ein köstliches «Luft- und Sonnenbad». Und — o Wun
der! -— ist dieses kleine Berreskretschen in der Kultur
schon weit fortgeschritten! Man lese, was dort auf der Stras

sentafel geschrieben steht, und ——- staune: «Das Schleppen
von Damenkleidern ist bei Strafe von 20 Kronen verboten!»

aber eine Privntanstalt und zwar eines Balten, des aus Riga

Ein Beispiel zur Nachahmung auch für grössere Gemeinde
und Stadtverwaltungen. 20 Kronen, das sind 8-9 RbL, bei

stammenden und in Dorpat zum Dr. med. creirten Collegen

schlechterem Kurse auch 10.

Hans Rey he r. Sein Institut ist grossartig angelegt. sehr
vollständig eingerichtet und erfreute sich eines sehr grossen
Zus rnchs. Es ist doch merkwürdig, dass bei uns in Russ

lan

entweder gar

kein Zander-Instiiut

existirt. (Moskau

In Bodenbach. einer Industriestadt weiter oben an der Elbe,
verliessen wir unsere cAngusta-Victoria» und bestie en den
Eisenbahnztig. Vorher gab es aber noch eine kleine eier im
Wartesaal der Station. '/‚n unseren 3 bisherigen Führern,

z. B), oder — wenn eins da ist (Petersburg) ——- es, wie man

Gilbert, Meissner und Oliven, gesellte sich hier auf

hört, nur kiimnierlich sein Dasein fristet. Und welch ein
Segen liegt doch oft in solch einem medico-meclianisclien In

oesterreichischem Boden als 4. — Pro fe ss or Ott aus
Prag und übernahm den Vorsitz im Comite für die böhmischen
Kurorte. Er enibot uns hier einen herzlichen Willkommen
gruss, fachte unseren Stndieneifer auf's neue an und gewann
schon dadurch unser volles Vertrauen zu seiner Führerschaft.
Es mag aber schon hier eingeschaltet werlen, welcher allge

stitute, — nicht nur für chirurgische. sondern auch gerade

für therapeutische Krankheitsfälle.
Das neuerriclitete Dresdener «Johannstädter» Krankenhaus

wurde von den Collegen vielfach für das beste seiner Art in
Europa erklärt, und man fand die dafür anfgewandten 6
Millionen Mark garnicht zu hoch für das dort Gebotene und
Erreichte an Betrieb und Einrichtungen. Die neue Königl.
Frauenklinik wurde nicht gezeigt, weil sie noch nicht so weit

fertiggestellt war. -— Nach diesen zwei Dresdener Tagen
begann am dritten die eigentliche Reis e. Friili um 8 Uhr
schon brachte uns unser festlich bewim elter Salondampfer

«Augusta-Victoria» fort von Dresden elbau wärts nach Weiilen
einem kleinen Orte am Fusse der s achsisch en Schweiz.

meinen Zufriedenheit und vielseitiger Bewunderung sich schon
unsere drei ersten Führer zu erfreuen hatten, — sie machten
ihre Sache wirklich ganz ausgezeichnet. Für uns aus Russ
land gekommene Theilnehmer war es geradezu ein Genuss,
diese sichere und stramme Leitung und diese Umsicht und
Gewandtheit der Leiter zu beobachten. Nicht minder aber
t'orderte unsere Anerkennung lieraits auch die Disciplin, die

Manneszucht der 250 Geführten. Es hat doch seine grossen
Folgen das einmal Soldatgewesensein!
(Schluss folgt).

Von Wehlen aus wurde ein

gemeinsamer Spaziergang auf

die «Bastei» gemacht, dort nach vollbrachtem Marsche ein
schon bereitstehenden Frühstück rasch eingenommen und noch
einige Zeit auf den Genuss des herrlichen Ansblicks von dort
oben verirendet. Aber so lange wie man wollte, durfte man

sich dem nicht hingeben, denn die Zeit war knapp, und das
'l‘agespensum gross, — da hiess es denn stramm wieder
hinab zur Elbe auf einem anderen Wege und zu einer anderen
Haltestelle, wo auch schon unser Dampfer mit unserem Ge
päck davorlag. Ohne viel Verzug brachte er uns an den
malerischen Elbnfern vorbei weiter stromaufwärts nach dem
kleinen, von der mächtigen Felsenfestung gleichen Namens
iiberragten Städtchen Koenigsteiu. Hier wurde ausgestiegen,
um den in der Nähe gelegenen Kurort Koenig sbr u n n
zu besuchen. Der Ort bietet kein besonderes Interesse dar,

ist ein kleiner idyllischer Kurort für Nervöse und Reconva
lesceiiten, hat auch seinen frischen, klaren Quell (indifferenten
Charakters), auch eine kleine Wasserheilanstalt, — insbeson
dere aber hat er einen sehr liebenswürdigen leitenden Arzt,
der uns nun mal zu sich eingeladen hatte und uns unter
eifriger Assistenz seiner gesunden und kranken Anstalte
dainen mit einem sehr geiniithlichen Nachniittagskaffee rega
lirte. Für mich gab’s hier noch die Ueberrasclinng, dass auch

dieser Arzt aus Russland stammte und ein Dorpater Zeit e
nosse von mir war, Dr. Friedrich Rohde aus St. e
tersbtirg. — Mit das interessanteste an diesem Orte war die
leislose elektrische Strassenbahn, die den
urort mit dem Städtchen Koenigstein verbindet. Es laufen
da Wagen nach Ort der Trams mit oberirdischer Stromzulei
tung auf einfachen Chausseewegen, oh n e Schienen. Sie rüt

teln wohl ganz gehörig, bewegen sich aber recht ﬂink fort
und können dem entgegenkommenden Fahrwerk bis auf3
Meter nach jeder Seite hin ausweichen. Diese gleisltise Stras
senbahn wurde als erste derartige im Juli 1901 eröffnet.

Als Dorfbahn soll sie eine Zukunft haben, sowohl für den

Blicheranzelgen und Besprechungen.
Sammelatlas für den Bau von Irrenanstalten. Ein Hand

buch für Behörden Psychiater und Baubeamte he
rausgegeben von Dr. Kolb.

(Hain, a/s, 1902,

cm-i

Marhold).
Das verdienstvolle Unternehmen, den vielfachen Bedürf
nissen auf diesem Gebiet zu entsprechen, ist mit Freuden zu
begrüssen. Bisher sind 4 Lieferungen des Handbuchs er
schienen, deren Inhalt von grossem Interesse ist. Besonders
gefallen hat uns der Aufsatz iiber «die Irrenanstalt in Ver
gangenheit, Gegenwart und Zukunft» mit der übersichtlichen
Schilderung des bisherigen Entwicklungsgangs und der klaren
Zusammenfassung des für die Zukunft zu Erstrebenden. Wir
wünschen den Initiatoren eines so nützlichen und dabei

schwierigen Unternehmens allen Erfolg.
Voss.

Operative Geburtshttlfe für Aerzte und Studirende

von

Wilhelm Nagel. Mit 77 Abbildungen im Text.
Berlin W. 35. Verlag von Fischer's Medicin. Buchhand
lung H. Kornfeld Herzogl. Bayer. Hofbuchhändler. 1902.

ln dem Werke, welches wohl zu den besten in der Geburts
liülfe gehört, hat der Verfasser seine Ansichten und Grund
sittze niedergelegt, welche er in den beliebten und anregen
den Cursen an der Berliner Charite vorgetragen hat. Das

enorme Material, welches Prof. Nagel aussertiein als poli
klinischer Assistent im Laufe vieler Jahre zu Gebote gestatt
den hat, hat ihn reiche Erfahrung schöpfen lassen, die er in
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jeder Beziehung ausgiebig hat verwerthen können. Der Text
ist von einer grossen Uebersichtlichkeit und Klarheit, die Ab
bildungen sind imstructiv und tadellos ausgeführt. Das Kapitel

Staatsrath Dr. Przibytek nnd der ausserordentliche Pro
fessor der genannten Academie, Collegienrath Marie sind

über die Zange ist wohl zu den besten Abschnitten des Buches

zu berath ein den Mitgliedern des militär - me dicinis c h e n gelehrten Comités ernannt worden,

zn rechnen. Nagel ist, wie er selbst bekennt, ein anfrichti

unter Belassung in ihren gegenwärtigen Stellungen

ger Freund der Achsenzugzange und zwar hält er die von

Der Corpsarzt des V. Armeecorps Dr. Ludwig v.

A. R. Simpson abgeänderte Tar nie r'sche für die beste.
Sie erfüllt alle Anforderungen, deshalb sei es überflüssig ans
ser der Achsenzugzange noch eine gewöhnliche mit sich zm
führen. Man solle sich daran gewöhnen auch den tiefstehenden Kopf mit der Achsenzugzange zu entwickeln, um sich in

Reutlinger ist auf eigenes Ersuchen verabschiedet
worden, unter gleichzeitiger Beförderung zum Ge

leichteren Fällen mit dem Instrument vertraut zu machen.

Die Resultate der Zange bei hochstehendem Kopfe sind sehr
ünstige: Von 47 hohen Zangen in fortlaufender Reihe verlor
age l nur eine Patientin, welche fiebernd nnd mit einem
Puls von 130 in seine Behandlung kam. Die Indicationen für
Anlegung der hohen Zange werden genau präcisiert, und die
Prognose derselben soll bei streng durchgeführter Asepsis fast
ebenso günstig wie bei der typischen sein.
Das von Leopold in der letzten Zeit so warm empfoh
lene Dilatatorium von Boss i ist in dem Abschnitt über die

künstliche Frühgeburt abgebildet und die Gebrauchsanwei
sung genau beschrieben. Eines Urtheils über die Zweckmäs
sigkeit dieses Instruments enthält sich der Verfasser, und
äussert sich auch an anderer Stelle (cf. Capitel über die
Zange; bei unnachgiebigem Muttermunde alter Erstgebären
der bei vorzeitigem Blasensprunge) nur kurz darüber, da die
Ertahrung noch lehren soll, ob in solch einem Falle das In
strument den Muttermund so zu erweitern vermag, dass eine
Zange möglich wird.
Das Werk, welches wohl in kurzer Zeit, sich eine allge
meine Anerkennung erwerben wird, kann sowohl Studierenden
als Aerzten auf das Wärmste empfohlen werden.
Fr., M ü hl ein.

Allgemeine Gynaecologie von R. Kossmann. Mit 51
Abbildungen. (Berlin 1903. Verlag von August Hirsch
wald. N. W. Unter den Linden 68).

Die allgemeine Gynaecologie, welche in ihrer Art einzig
darsteht, ist ein Werk, welches von einer Riesenarbeit zeugt
und eine Menge von Wissenswerthem enthält. Sie zerfällt in
4 Theile, die Geschichte der Gynaecologie, die normale Mor
phologie und Biologie der weiblichen
morpho
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heimrath. Zu seinem Nachfolger als Corpsarzt ist der

bisherige Oberarzt des Ujasdow-Hospitals in Warschau, wirkl.
Staatsrath Dr. Maxim owitsch ernannt worden, an
dessen Stelle wiederum der Oberarzt des Batumschen Militär

hospitals Staatsrath Dr. Sch is c h kow tritt.

– Der Militär-Medicinalinspector des turkestanischen Mi
litärbezirks Dr. Taras s ewitsch ist für Auszeichnung
im Dienst zum Geheimrath be för de r t worden.
– Der Oberarzt des Militär - Lazareths in Tschita Dr.
Kolts c h ewski ist zu m Chef des Medic in a l we -

sens im Quantu ng gebi et e r n annt worden.
– Am 13. Januar beging der Präsident der St. Peters
burger städtischen Sanitätscommission, wirkl. Staatsrath Dr.
Alex an der Oppenheim das 35jährige Jubilän m

seiner ärztlich ein Thätigkeit.

Der Jubilar,

welcher früher viele Jahre Arzt der Hampt-Artillerieverwal
tung war, bekleidet gegenwärtig in St. Petersburg verschie
dene Communalämter: er ist Stadtverordneter der städtischen

Duma, Gouvernements-Landschaftsdepntierter, Präsident der
Sanitätscommissionen der Stadt und des Kreises sowie Ehren

friedensrichter des Petersburger Kreises.
Vor Knrzem feierte der Odessaer Arzt Dr. B. S c h a -

poschnikow sein 25jähriges Jubiläum als Or
dinator am jüdischen Kranken hause in Odessa.

– Der bekannte Gynäkologe Professor Dr. Bernhard
Schulze, welcher vor Kurzem sein 75. Lebensjahr vollen
dete, giebt am 1. April d. J. seine Lehrt hätigkeit an
der Jenaer Universität auf
– Wie verlautet, ist das Programm des nächsten IX. Pi"
r og ow- Cong r ess es, welcher vom 4.–11. Januar 1904

in St. Petersburg stattfinden soll, in den Grundzügen bereits
festgestellt. Den Vorsitz auf dem Congress soll der Gehülfe
des Ministers der Volksanfklärung Dr. Lu kjanow führen.
Zu Mitgliedern des Organisationscomités sind die Professoren

logische und biologische Anomalien (Dysmorphien und Dyser

der militär-medicinischen Academie Ss irot in i n und Schid

gasien) der weiblichen Sexualorgane und allgemeine gynae
Therapeutik. Jeder einzelne Abschnitt ist vom
Verfasser mit einer grossen Genauigkeit bearbeitet. Der ge
schichtliche Theil beginnt mit der aegyptischen Gynaecologie
und schliesst mit der Gynaecologie des 19. Jahrhunderts!

lows ki, zum Cassirer Dr. Trojan ow und zum Secretär
des Comités Dr. Dmitrijew gewählt worden.
– Prof. Dr. v. Grützner in Tübingen hat einen Rufan
die Universität Greifswald als Nachfolger des verst. Physio
logen Prof. L an do is erhalten.
– Aufden Lehrstuhl d er patholog is c h e n An a
to mie in Marburg ist, nachdem Prof. Schmorl in
Dresden den an ihn ergangenen Ruf abgelehnt hat, Prof.
Ludwig As c h off aus Göttingen berufen worden.

''

Ebenso wie dieser Abschnitt, der für den Medicohistorikervon

grossem Werth ist, sind die anderen von Wichtigkeit, weil
verschiedene Punkte eingehend behandelt worden sind, die
sonst nicht in einem Werk im Zusammenhang erörtert wer

den. In der allgemeinen gynaecologischen Therapeutik wird
die allgemeine gynaecologische Diagnostik, die Prophylactik,
die Phrenotherapie, die Physiotherapie, Pharmakotherapie und

– Verstorben : 1) Am 27. December in Nowotscher
kask der Arzt am dortigen Marien-Institut Dr. Wl. Ru -

operative Therapie auf das Genauste besprochen, wobei die
neuesten Fortschritte in der Medicin, speciell natürlich in der

baschkin an Apoplexie im 61. Lebensjahre. Der Hinge
schiedene, welcher sich allgemeiner Liebe und Achtung er
freute, hat über 38 Jahre die ärztliche Praxis ausgeübt. 2)

Gynaecologie, berücksichtigt sind. – Um mit einigen Wor
ten auf die Entfernung von Fremdkörpern aus dem Cavum
nteri, – zu denen die Abort- und Hochgeburtsreste zu rech
nen sind – einzugehen, so räth Koss man n direkt ab, sie
mit dem Finger herauszuholen, sondern nur die Curette an
zuwenden, da man nachgewiesenermassen den Finger un
möglich keimfrei machen kann. Diese Furcht vor einer In
fection scheint Ref. doch etwas übertrieben, da bei gewissen

hafter Desinfection (cf. experimentelle und kritische Beiträge
zur Händedesinfectionsfrage von Dr. R. Schäffer, Berlin
1902) sich eine so hochgradige Keimarmuth erreichen lässt,
dass man sie praktisch als Keimfreiheit bezeichnen kann.

Da auch die Verlagshandlung nichts unterlassen hat dem
Werk eine passende Ausstattung zu verleihen, so sind wir

überzeugt, dass dasselbe eine weite Verbreitung finden wird.
Fr. M ü hl e n.

Vermischtes.
Zum Corps arzt des Gard e corps ist, an Stelle des
verst. Dr. F. o we l i n , der bisherige Oberarzt des örtlichen

Militärlazareths in Zarskoje Sselo, wirklicher Staatsrath Dr.
Simon Unterberger ernannt worden.
– Der Medicinalinspector des Gebietes des Donischen Ko
sakenheeres, wirkl. Staatsrath Dr. S c h u c h ow, ist zum

Militär -Medicinal in spector des Warschauer
Militärbezirks ernannt worden.

– Der ordentliche Protessor der militär-medicinischen Aca

demie und berathendes Mitglied des Medicinalraths, wirkl.

In Moshan am 1. Januar der Gehülfe des Directors des dor

tigen Findelhauses Dr. Boris G an n us c h kin im 65. Le
bensjahre.

Der Verstorbene war früher viele Jahre Arzt am

Gymnasium in Rjasan. 3) In Nowomoskowsk (Gouv. Jekate
rinoslaw) der Landschaftsarzt Joseph Kona sich in ski im
Alter von 32 Jahren am Flecktyphus. Er wurde auf Kosten
der Landschaft beerdigt. 4) In Paris der ehemalige Professor
der Augenheilkunde und Präsident der Académie de méde
cine Dr. Phot in os Panas im Alter von 70 Jahren. Der

Verstorbene war Grieche von Geburt, hatte aber seine med.
Ausbildung in Paris erhalten. Von ihm stammen mehrere
Lehrbücher der Augenheilkunde. 5) In Washington Dr. W.
R e ed, Professor der Pathologie an der medicinischen Schule
der Columbia-Universität.

– Am 6. Januar ist in Fellin (Livland) der Nestor der
Apotheker Russlands Ewald Schöler an den Folgen der
Influenza hingeschieden, nachdem er vor ungefähr einem
Monat seinen 90. Geburtstag gefeiert hatte. In Livland ge
boren, studierte der Verstorbene i. J. 1835 Pharmacie an der

Dorpater Universität und war dann nach Erlangung des
Provisorgrades bis 1880 Apotheker in Fellin. Als treuer
Sohn seiner Vaterstadt Fellin hat sein langes, reiches Leben
sich ausschliesslich in den Mauern derselben abgespielt, in
welcher er auch viele Jahre (bis 1878) als Bürgermeister an
der Spitze der städtischen Verwaltung stand.
– Der Moskauer Arzt Dr. Philipp Blumenthal, der
bekanntlich unermüdlich im Kampfe gegen die Tuberculose
wirkt, hat gegenwärtig in Odessa eine Tuberculose Ausstel
lung eröffnet und hält dort Vorträge über Massregeln zur
Bekämpfung der Tuberculose, über Küstensanatorien, Som
mercolonien und Ambulatorien für Tuberculöse.

.29
-Dr. J.Nasarowist-a1s Ordinatorder diagno
stischeu Klinik derlOdessaer Universitatbe
stätigt worden.

— Der außerordentliche Professor der Berliner

Univer

sität Dr. Adolph Pass ow ist zum ordentlichen
Professor für Obrenlieilkunde bei der Kaiser

Wi l h el m s -A r c a d e m i e für das militarärztliche Bildungs
wesen ernannt worden.
— Den Prlvatdocenten der Berliner Universität Dr. L.
Katz (Otologe) und Dr. Georg Joachimsthal (Ortho
päde) ist der Professortitel verliehen worden.
;_.‘—— An der Universität Bern ist der langjährige Docent
furj physikalische Diagnostik Dr. P. Du bois zum ausse r
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'—'"Die vom PrinzenAlexauder‘ ' vo n Olde I! b u rg

‚ins Leben gerufene k l i mati s ch e Station Gaigr y
t an derliaukasischen Kiistedes Schwarzen Meeres wurde am
9. Januar feierlich eröffnet. Das neuerbaute -Hotel hat ein‘
Bestaurant„ einen Theatersaal ‘etc. und an der tieereskiiste

ist ein schöner Garten und ein Boulevard mit tropischen Gre?
y wachsen angelegt.‘ _
‘
— Die Einwohnerin

‘
der

Stadt

K olom’n s

»
(Moskauer

.Gouv.) E. N. Bchewljagin hat 100,000 Rbl. zum Bau
und Unterhalteines Hospitals für chronische

Kranke in dieser Stad t gespendet.
—- Prof. So r m a ni

hat,

wie dortige Blätter melden, der

' dass
medicinischen
Geselllschaftin
die Mittheilnn
es ihm gelungen
sei den Pavia
Bacillnls
der

gemacht,
nnds

ordentlichen Professor für Neuropathologie
wuth

ernannt worden. Ebenso sind die bisherigen Privatdocenten
dieser Universität Dr. P. N i eha n s (Chirurg), Dr. E. E m

zu

entdecken.

Bf.

-—— Die Gessmmtzahl der Kranken in den Civil

m ert (Ophthalmolog) und Dr. F r itz D u m o n t (Chirurg) ‘hosni titlern St. Petersburgs betrug am 4. Jan.
zu ainsserordentlichen Professoren befördert d. J. 8924 (387 mehr als in d. Vorw.). darunter 522 Typbus —
worden.
— Um über den prophylaktischen Werth des
Di p h t h e ri e s e r u m s Aufschlüsse zri gewinnen. wird ge
genwärtig vom deutschen Beichsgesundheitsamt unter den
Aerzten des deutschen Reiches eine Umfrage veranstaltet.
Zu diesem Zweck ist an die Aerzte ein die Schutzimpfung
mit. dem Diphtherieserum betreffender Fragebogen versandt

‘ (es mehr), 102 Sypliilis- <9 wen.). 214 3611811801! — 119 mehrl/
85 Diphtherie ——(1 wen), 7.4 Masern -|2 mehr) und 109
l’ockenkranke— (0 mehr mehr als in der VorwJ

Mortalitäts-Bulletin er. Petersburghs.» 7- -

l

\:

worden. Die Ergebnisse der Umfrage sollen dem internatio
nalen Congresse für Hygiene und Demographie, der in diesem
Jahre in Brüssel tagt, vorgelegt werden.
—Ain 12. Januarbeging die Moskauer Univer-‘
sitätden l48.Jahrestag ihres Bestehens,
Auf dem feierlichen Actus hielt Prof. Tarassow die Fest
rede über das Thema «Frauenbildung und Frauenarbeit».
worauf der J a h r e s b e r i c h t verlesen wurde, dem wir
nachstehend einige Daten entnehmen: Die G e s a m lIl t zahl der Stndirenden betrug zum 1. Januar 1903
-—— 4196, von denen 1194 der medicinischen Facnltät ange

Für die Woche vom 29. Dec. 1902 bis 2. Januar 1903.
.1)_nach
ZahlderStorbefalle;
Geschlecht und Alter: _
" _

hörten. Dazu kamen noch 170 freie Zuhörer und 179 Phar
macenten. Das l. e h r p e r s o n al bestand aus 7l ordent

385287 6721366010713 716 59 62 65 58 47 33
B) nach den Todesursachen: _

lichen Professoren. (davon 24 in der medicinischen Faculrät).
18 ausserordentliclren Professoren (davon 12 in der med. Fa
cultät), 6 Prosectoren und 197 Privatdocenten (davon in der
med. Facultät 103). Gelehrte Grade u nd Wür
den wurden in der medicinischen Facultät
der Moskauer Universität im vorigen Jahre verliehenr die

Wiirde eines Medicinalinspeclors — l Person; die Würde

lmGanzen: äääääinäjääääääg

M-‘V-Sß-«wiiiiiiiiisiiii =-:'«
‚_-«\..—\

\

9 0

— Typh. exanth. 6. Typh. abd. 25. Febris recurrens 0, Typhus
ohne Bestimmungdei‘ Form 1. Pocken 14. Masern 15. Scharlach 9,
‚Diphtherie 9, Gronp 2. Keuchhusten 3. Croupöse Lungen-i
entziindung BOgErysipeIas 3. Grippe 152. Cholera asiatica 0,
Ruhr 1. Epidemische Meningitis 0. Acrrter Gelenkrhetima
rismus 0. Parotitis epidemica 0, Rotzkrankheit 0. Anthrax 0.

Hydrophobie 0, Puerperalﬁeher 0, Pyämie und Septicaemie r «l.
Tuberculose der Lungen 113. ‘Fuberculose anderer Organe 15,‘
Alkoholismus und Delirium treruens 5. Lebensschwäche und
Atrophia infantuur 42, Marasinus senilis 22. - Krankheiten des
Verdannngscanals 67. 'I‘odtgeborene 42.
‘
— —‘- i "———**—‘i:r r-i-ia‘ _——-—-'ir rizz-i-La;

+ Nächste Sitzung des Vereins StJPeters-y
' burger Aerzte: Dienstag d. 21. Januar 1903.

des 200jährigen Bestehens St. Petersburgs unter Anderem
ein Hospital oder mehrere Hospitäler für

w
Q

N

‚Z

Ä“""°'.IS&'&'SG‘GCED

Pers.. eines Apothekergehiilfen — 95 Pers., eines Dentisten —
22 Pers., einer Hebamme — 26 Personen. Zum U n terhal t

insgesammt 1000 Kranke zu erbauen und zu die
sem Zweck eine Anleihe von drei Millionen Rubel abzu
schliessen.

"

‚g

eines Accoucheurs — 5 Personen, eines Kreisarztes -— 103
Pers., eines Dr. med. — 21 Pers., eines Mag. pharm. -— 3
Pers., eines Zahnarztes — 57 Pers., eines Provisors — 107

d e r U n i v e r si rs t etc. wurden im vorigen ‚Jahre l‚466‚304
Rbl. aus der Reichsrentei abgelassen, darunter 156970 Rbl.
für Neubauten und 156,970 Rbl. zur Bau eines Studenten
convictes.
— Die St. Petersbuiger Stadtduma beabsichtigt zur Feier

.

Tagesordnung: “Üladimiroff: Ueber Rotzdiagnose.
‚

6 Nächste Sitzung des Deutschen ärztlichen

1 Vereins: Montag den 10. Feb. 1903.

ANNONCEN JEDERmKRTywerdeii‘iiimder Buchhandlung von K. L." RIGKER in
St Petersburg, Nevsky-Pr. 14. sowie in allen in-und ausländ. Annoncen-Cornptoirenangenornmen.

Adressen von Kraukenpﬂegerinnen:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX\

x x x x x x x‘

KX X X X X X X

SANATOGEN

IQ

Frau L. A. Bogoslawskaja, Erteleﬂ
Pereulok N: 16. Qu. (i.
Schwester Oonst. Schmidt, Ilerepö. er.
yn. a.Linie,
9. KB.Haus
20. M 1c
FrauMarrrlaescaas
Güllen, w. o.,1v

l

7

Qu. 10.

Kräftigendes Mittel
Vollkommen reizlos.
Tonische Wirkung.
Den Herren Aerztcn Proben und Literatur gratis
‘und franco durch K. J. KPGSSÜUg‘, St. Petersburg.
Fabrikanten: Bauer 8b (30., Berlin S. W. 48.

Elise Blau. Jluroscrcas 58, xs. 15.
Frau Adelheid. von Fersen, Catha
rinencanal 81. Q. 20.

. Frau Tursan, Cnaccnaa 21, an. 6.
Frau

Marie Kubern, Gr. Stslihofstr.
Haus d. Finnischen Kirche 6—8,Q. 19.

Frau Elvine Juckam (Hebamme) Bac.
‘
ocrp.‚ 15 nniiin, 1. 28, KB. 7.
i Frau Catharine Michelson, Farapss
cxan yniiua ‚i. 30, m3. 17.
Winkler, yr. Consoss nep. u [lau
p Marie
reueliioncsoti ys. s. 4. n. 11.

(19) 26-- 2.

'XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX‘J Ä

Frau Hasentuss
IB, 15.

Max. norme-real. l . 14.
'

‘ '
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Gewöhnliche Verstopfung

ill LEPRIN(R)
-

0,10 der wirk-

0,01 in einem

Samen Substanz

Esslöffel.

-

-

-

-----

-

-

CASCARINE ist ein genau bestimmter
Körper, krystallisiert etc. (Comptes rendus
de l'Académie des Sciences, 1. August 1892
und 3. Juli 1899). Seine therapeutische
|Wirkung ist wissenschaftlich festgestellt

|(M. Laffont, Bulletin de l'Académie de Mé

Essin

' und “.
“ 'e Thérapentique:
Constan
Fär'''''''
nouvelles, 2. série; Bibliothèque Charcot
############################
Hartz- Debove, Purgatifs, p. 104; Prof. Lemoine,
FA------------SL-F: "F"-Sprobt (Soci

Lille, Therapeutique clinique, p. 305; Tison,
“ Ihôpital St.Joseph et Congrès pour l'avan
"- Mode stupuen -

Easters-Series-em-

“ " Icement des Sciences, Bordeaux, 1895,
##ITheil I p. 963; Prof. Charles, de Liège,
“:
d'accouchements etc., etc.)

--

Cours

'' ''.

- -

Seine Wirkung ist constant, leicht zu regulieren, durch Wechsel in der Anwendungsweise ist. Gewöhnung an

Leberleiden, Gallensteinen etc.,
das Mittel zu vermeiden, bemerkenswerthe Wirkung bei habitueller Stuhlverstopfung,
Lactation, ferner gegen Mikroben

Fettleibigkeit. Das einzige Abführmittel, das bei Schwangerschaft und während der
l
der Abends beim Schlaf
'
wucherung bei
beim Schlafengehn. - illen, eine nach jeder Mahlzeit, oder Abendsverringern
N
steigern
je nach d.Wirkung)
zu
od.
Gewöhnliche Dosis ELIXIR: 1 od.2 Kaffee- od.Suppenlöffel,je nach d.Alter(zu

“u

ehen“,

-

-

-

A

(ASCARICONE

Unter diesem Namen fabriciren wir kleine SUPPOSITORIEN, welche die Wirkung des
„Cascarine“ auf eine bestimmte Stunde zu beschränken gestatten etc.

-

WICHTIGE BEMERKUNG. Um schlechte Nachahmungen zu vermeiden, die unter ähnlichen Namen verkauft werden, bitten wir die Herren
Aerzte „Cascarine Leprince“ zu verschreiben.
HAUPTLAGER: 62, Rue de la Tonr, Paris (16) – Muster stehen den Herren Aerzten zur Verfügung.
Dépots in allen grösseren Apotheken ünd Droguenhandlungen Russlands.
-

-

-

-

Leprince»
- Durch Erlass vom 20. April 1900 haben der Medicinalrath und der Minister des Innern das «Cascarine
(17) 26– 3.

in Russland zum Gebrauch zugelassen.

-

–

---

Hermsdorf 1. d. Mark bei Berlin.
Sanatorium fijr Zuckerkranke

welcher sein Instrumentarium billig und
--

--

und andere Stoffwechselstörungen.

\-

(23) 52–1.
-

Dirig. Arzt: Dr. Hans Leber.

-

-

gut beschaffen will, wende sich an das
für
gegr. Special-Geschäft
vor 30 Jahr.
v. E.Schreiber,
Einrichtungen
ärztliche
Berlin N. Ziegelstr. 26d gegenüber den

Das ganze Jahr geöffnet. – Prospekte frei.

-

- Jeder Arzt,

Y

_/ | Königl.Univ.-Kliniken. Ein Probeauftrag
wird die Reelität meines Geschäftes bestä
tigen u. zu ständiger Geschäftsverbindg.
führen. Kataloggratis u.franco(Versand

-

'',

s im bis5 Kilo

TFTD"
die neue elektrische Lampe mit gekühlten

Heilanstalt
Brehmor’s
Dr.Görbersdorf
in Schlesien

Eisen-Elektroden.

Chefarzt: Geheimrath Dr. med.

-

Zur erfolgreichen Behandlung von Hautkrankheiten,

Petri, prakt. Arzt und langjäh

wie Psoriasis, Ekzem, Alopecia, Acne, Lupus, Ulcus.

riger Assistent Dr. Brehmers.

Verbesserte Finsen-Lampe.

2Sekund.Aerzte:u.2Assistenzärzte:

Fir

jeden

Arzt in der Sprechstunde zu benutzen, be

reits bei Hunderten von Aerzten im Gehrauch.
-

besichtigen.
Auf unserem Muster im Betrieb zu besichtigen
-

-

-

-

- - -

Hervorragende Dermatologen haben den Apparat erprobt
und stehen deren Gutachten jedem Arzt zu Verfügung.

Bekannt als erstes, 1854 gegrün
detes Sanatorium für Lungen

“ “

der heute

Phthi
Therapie
massgebenden
Sommerder
geöffnet.
SE>. Winter und
-

Pension schon von M. 36.– per
Woche an. Näheres über die Heil

methode s. „Therapie der chroni

Electricitätsgesellschaft „Sanitas" | | "ungläht"
Fabrik für Lichtheilapparate und Lichtbäder. | “
(13) 3–2.

lin S. W, Prospecte gratis durch
BERLIN NW., Luisenstrasse 22 h.
(14) 6–1.
Verwaltung,
die
==
- -

--

- - ---

-

-

-

-

-

-

-

-- - - --

--
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Täter

ges. gesch. Einfuhr von der russ. Behörde gestattet.

|

Unschädliches, sicher wirkendes Mittel gegen:

Keuchhusten, Kehlkopf- und Bronchialkatarrh.
Literatur in hervorrag. Blättern Deutschlands u. Oesterreich-Ungarns.
A e rztliche Gut a c h t e n :

Prof. Dr. Ernst Fischer (Strassburg):

Die Wirkung des „Pertussin“ war eine überraschende; wenngelich ich
nicht gerade sagen kann, dass der Keuchhusten sich in einigen Tagen in einen
einfachen Katarrh verwandelte, so wurden die Anfälle so milde, der Schleim so
locker, dass das Erschreckende des Keuchhustens, das Blauwerden und die dro
hende Erstickung, vollständig wegfielen.
Dr. Model, kgl. Bezirksarzt a. D. (Weissenburg):
Nach dem Gebrauch des Pertussin war es mir beim Erwachen plötzlich,
als athmete ich die freie herrliche Luft auf einem Alpen-Gipfel. Diese Leicht

athmmigkeit fiel mir besonders auf, der ich infolge langjähriger Bronchialkatarrhe
an merklichem Emphysem leide.
Dr. Alfred Müller (Neuhausen):

Mein Urtheil geht dahin, dass das Pertussin ein Mittel ist, das in kür
zester Zeit den mit Recht so gefürchteten Kuchhusten in einen ungefährlichen
und fast unmerkbaren Bronchialkatarrh überzuführen vermag. Ich kenne zur

Zeit kein anderes Mittel, welches sich des gleichen Vorzuges rühmen dürfte.
Dr. Erich R. von Matzner (Birkfeld, Steierm.):
Die drei mit Pertussin behandelten Bronchitiden, davon zwei bei Kindern,

zählten zu den schwersten Formen und jedesmal erwies sich Ihr Präparat als von
ausgezeichneter Wirkung;der starke Hustenreiz nahm in wenigen Stunden bereits

ab und die Secretion begann, sich bald zu verringern, die Temperatur fiel ab.
Verkauf nur durch die Apotheken, sowie durch folgende Engros-Depôts:
H. Bier stümpfel, Apotheker, Warschau, Marszalkowska 136. Ad. Marcin
czik, Apotheker, Kiew. Paul Seebode, Apotheker, Riga, Kalkstr. 26.
Hergestellt in der Kommandanten-Apotheke E. Taeschner, Berlin C. 19,
Seydelstrasse 16.
)

F

Wiesbadener Kuranstalten
Dr,

Abend,

für Magen- und Darmkranke, Parkstr. 30.

für Nerven- und innere Kranke. Dirig. Arzt
Dietenmühle, Sam.-Rath
Dr. Waetzold.
Dr. Gierlich, '' und innere Kranke, Schöne
-

--

-

N

-

G9

„E

-

E
Dr. Hecke r,

für Nervenkranke, Gartenstr. 4.

E

für Nerven- und innere Kranke. Dr. van Meenen.

-

Lindenhof, "
für Nerven- und innere Kranke. Sonnen
Dr. Plessner, “;
Villa Panorama, für innere (Ver
„Dr. Schütz, Sanatorium
dauungs- und Stoffwechsel-) Kranke und Nervöse.

G
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-
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L- Prosperote und Auskunft durch die Anstaltsärzte. T-g

CH)

„E

ACETOPYRIN.

s
=

Ein neues Antipyreticum und Antineuralgicum gegen Migräne, Neuralgien und
Erkältungen, Specificum gegen Influenza, Gelenkrheumatismus und Gicht.
Dosir ung: Täglich 6 Pulver à 0,5 bis 1 G. am besten in Oblaten. Auch in

=

Tabletten zu 0,5 und 1 G.

eT

Siehe wissenschaftliche Abhandlungen von:

GS)

. Dr. Winterberg, Wien («Wiener klinische Wochenschrift» Nr. 39 vom J. 1900).
Dr. Frieser, Wien («Medicin.-chirurg. Centralblatt» Nr. 15 vom Jahre 1901)
Dr. Bolognesi, Paris («Bulletin Général Thérapeutique» vom 30. März 1901).

e
-

Dr. Laumonier, Paris («Presse Médical» vom April 1901).
Dr. Goldmann, Wien («Allgem. Wiener Medicin.Zeitung» Nr. 14u. 15 vom J. 1901).
Dr. Josef Reichelt, Wien (kWiener med. Presse» Nr. 34 vom Jahre 1901).

E=)
-S

. Dr. Carl Fuchs, Wien aus der Klinik des Herrn Hofrath Drasche («Wiener klim.
Rundschau» Nr. 39 vom Jahre 1901).
Dr. Spuller aus der medic. Abtheilung von Prof. Dr. Ortner («Wiener klin.
Rundschau» Nr. 6 vom Jahre 1901).

G

.. Dissertationsarbeit Dr. de Moraes Miranda an der medicin. Facultät in Paris.

Alle Apotheken führen oder besorgen unser Acetopyrin, auf das sich alle
oben angeführten Arbeiten ausschliesslich beziehen.

Im Deutschen Alexander-Hospital wird

Engros durch alle grossen Drogen-Häuser Russlands.
Literatur zur Verfügung.

(15) 17–3.

Nachweis ertheilt über zur Zeit dienst
freie Pfleger und Pflegerinnen für die

private Krankenpflege (gegen Zahlung

Fabrik G. Hell & Co., Troppau.

von 50 Cop.).

Io3B. nen3. Cu6, 19 HHBapa 1903 T. Herausgeber Dr.RudolfWanach. Buchdruckereiv.A.Wienecke. Katharinenhofer Pr. N 15
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Neue Folge XX. Jahrg.

EINSHEWIHENSEHR
unter der Redaction von

Prof. Dr. Karl Dehio.

Dr.

Johannes

Dr. Rudolf Wanach.

Jurjew
(Dorpat).
jew (Dorpat)

-

Krannhals.

iga.

St. Petersburg.

Die St. Petersburger Medicinische Wochenschrift, erscheintjeden B-" Abonnements-Aufträge sowie alle Inberate T
Sonnabend. – Der Abonnementspreis ist in Russland 8 Rbl. für das bittet aman ausschliesslich an die Buchhandlung von K. L. Ricker in
Jahr,4 Rbl. für das halbe Jahr incl. Postzustellung; in den

anderen St.Petersburg,Newsky-ProspectM 14,zu richten.–Manuscripte

Ländern 20 Markjährlich,10 Mark halbjährlich. Der Insertionspreis sowie alle aufdie Redaction bezüglichenMittheilungen bittet man an
fürdie 3malgespalteneZeile in Petitisti6Kop.oder35Pfenn.–Denden geschäftsführenden Redacteur Dr. Rudolf Wanach in St.Pe

Autorenwerden 25SeparatabzügeihrerOriginalartikelzugesandt.–tersburg, Petersburger Seite,Peter-Paulhospital zu richten Sprech
Referate werden nach dem Satze von 16 Rbl. pro Bogen honoriert.

stunden Montag, Mittwoch und Freitag von 2–3 Uhr.

St. Petersburg, 25. Januar (13. Februar)

Ni 4

1903

Inhalt: Dr. Wilhelm Meitner: Das Acetopyrin unter den Salicylten. – Dr. med. J. Wellberg:Ueber eine deut
sche ärztliche Studienreise nach den sächsischen und "boehmischen Bade und Kurorten. – Bücheranzeigen mind Bespre
chungen: Emmerling, O. Die Zersetzun
Vereins St. Petersburger Aerzte. –

F

Dieser Né liegt «M9

1

stickstofffreier organischer Substanzen durch Bakterien. – Protokolle des
ermischtes. – Mortalitäts-Bulletin St. Petersburgs. – Anzeigen.

der Revue der Russischen Medicinischen Zeitschriften» bei.

Berichtigung.
In der Nr. 2 dieses Jahrganges S. 16, Spalte 2,
Zeile 12. von oben soll es heissen: «IK er n lähmung»
nicht «Nervenlähmung».

T

tigen Praeparate erklären, weil eben so wenig ihren
häufigen Gebrauch. Für diesen liegt die Ursache weit
mehr als in den specifischen Fähigkeiten der Salicylate
in ihren allgemeinen antipyretischen und analgesirenden
Wirkungen, die beide erst sie für die Behandlung

der jedem Praktiker so häufig unterkommenden Krank
heitsformen befähigen und dazu um 80 mehr weil unter
den anderen ähnlich wirkenden Mitteln die Salicylate
auf diesen Gebieten eine besondere, besonders gefahrlose

Das Acetopyrin unter den Salicylaten.

Wirkungsart entfalten, die eben ihnen ihre echte und

Von

grosse Bedeutung in Arzneischatze giebt. Wenn Ste

Dr. Wilhelm Meitner.
Distriktsarzt in Wostitz. (Mähren).

ckel-Wien") jüngst erst die Worte brauchte: «Die
medikamentöse Antipyrese ist meiner Ansicht nach im
mer ein künstlich herbeigeführter Kollaps, der durch

Am augenscheinlichsten erhellt die umfassende Bedeu
tung, die der Salicylsä re in der medicamentösen The
rapie zufällt, aus der grossen Nachkommenschaft, die ihr
wie nur ganz vereinzelten und geradezu unentbehrlichen
Medikamenten in den

die kombinierten Reize der Medikamente und Toxine her
beigeführt wird....... Das Chinin macht ähnlich der

Salicylsäure, eine Ausnahme, weil seine Wir

kung nicht eine antipyretische sondern eine specifische ist»:
so ist in diesem letzten Satze als den Ausdrucke einer

nahezu verstrichenen drei Jahr

auf allgemeiner Erfahrung beruhenden Wahrheit, die
zehnten zu Theil wurde, seit sie Kolbe als Specificum
gegen die Polyarthritis acuta einführte. So gewichtig
und schwerwiegend aus der Einführung der Salicyl
säure und nochmehr des salicylsauren Natrons der Ge
winn für die Behandlung der akuten Polyarthritis her
auswuchs, so hätte doch er allein niemals dazu gereicht,
den Praeparaten der Salicylsäure jene Stellung im Arz
neischatze zu erringen, die sie dominirend behaupten
und die sie gerade in Kreisen der allein stehenden Prak

tiker zu einem häufigst gebrauchten Praeparate machen,
wenn nicht andere Leistungsfähigkeiten auf eben diesen

Praktikern täglich vorkommenden Krankheitsgebieten sie
zur Bekämpfung derselben befähigen würden.

Liegt beim akuten Gelenkrheumatismus in der spe
cifischen und bisher unvergleichlichen Einwirkung auf
den ganzen Krankheitsprocess der für diese Zustände
auch unvergleichbare Werth der Salicylate: so würde

die Gefahren der Kollapswirkung ausschliesst, der ge

nügendste Grund für die reichliche Anwendung der Sa
licylate durch den Praktiker, der nicht immer seine
Kranken umschwärmen kann und andererseits, besonders
auf dem Lande, der medikamentösen Antipyrese Oft ge

nug gar nicht entbehren kann und das gerade dann
vielleicht am wenigsten, wenn er den Kranken nur je
den zweiten, dritten und auch vierten Tag zu sehen

Gelegenheit hat. Das ist der eine Theil der thera
peutischen Bedeutung, die aus dem häufigen Ge
brauche hervorquillt. Der andere Theil derselben er
wächst aus einem geradezu auch specifischen Einflusse
der Salicylate auf mannigfache Neuralgieformen, auf die,
besonders wenn sie den Stamm betreffen, kein anderes

Antineuralgicum vergleichbar den Salicylaten einwirkt.

Darum giebt neben ihrem specifischen Werthe für die
Behandlung der acuten Polyarthritis ihnen erst ihre

doch die relative Seltenheit dieser Krankheitsbilder we

der die Bedeutung der Salicylate im Arzneischatze recht
fertigen noch auch den grossen Nachwuchs der gleichar

W. Stecke 1 - Wien: Zur Patholog. und Therap. d.

Influenza. Klin, therap. Wochenschr. Nr. 44 u.45, 1902.Wien.

t-iu
ganze Bedeutung für den Arzneischatz des Praktikers
die fast immer erfolgreiche und sehr oft geradezu glän
zende Verwendung bei diesen anderen Gruppen krank
hafter Zustände, die mit der Häuﬁgkeit in ihren ver
schiedenen Formen einen ausgiebigen Theil der gesamm
.ten dihätigkeit jedes praktischen Arztes bilden. Ans die
ser Bedeutung ergiebt sich zugleich die natürliche Er

klärung für den so artenreichen Nachwuchs der ur
sprüngliclren Salicylsäurepräparate, der für den Prakti
ker ganz willkommen seinkann, weil erster ihn befähigt
zu vermeiden, coram publico zu zeigen, dass in so vie

len divergenten Fällen immer ein und dasselbe wirksame
Princip die Leistungen der medikamentösen Hilfe bestrei
tet ganz unabhängig davon wie sich auf Grund eigener
Erfahrung jeder einzelne Arzt zn den mit der Darrei

chnng der einzelnen Salicylate enge verknüpften unan
genehmen Nebenwirkungen stellt. Diese der ersten Sali
cylate wurden wenigstens für einen Theil der Nach
kömmlinge geradezu als Rechtfertigungsgrund ihres Wer
dens und Daseins hingestellt. Aber so wenig es bei dem
allgemeinen Bedürfnisse nach mancherlei Salicylatformen
der Rechtfertigung bedurfte, so wenig gerechtfertigt er
wies sich mitunter die Stichhältigkeit gerade dieser
Rechtfertigung. Einzelne der Nachkommen brachten so
gar eine grössere Gefährlichkeit mit sich, die naturge
‘mäss die Verwendung beschränkt. Andere haben die
theoretischen Voraussetzungen ihrer chemischen Konstitu
tion in Praxi nicht bewahrheitet, indem sie die Uebel
stände ihrer Vorgänger nicht haben vermissen lassen,

allerdings nur Uebelstände, die bei jenen wie bei diesen
doch nur mehr den Charakter der Unarrnehmlichkeit als
den der Bösartigkeit an sich tragen. Es sind ja doch
bei den verschiedenen Salicylaten nur immer ein und
dieselben Uebelstände: die profnsen Schweissbildungen,
die

(fast ausschliesslich) subjectiven Störungen im Ge

hörorgane und die Appetenzstörungen, die. mitunter ihr
Gebrauch verursacht. Aber die Häuﬁgkeit mit der diese
Uebelstände bei Erkrankten in Erscheinung treten,
scheint ziemlich stark abhängig von der individuellen
Gebrauchsart der Salicylate sowohl in Bezug auf Dosis
wie in Bezug auf Art ihres Gebrauclres vor oder nach
den Mahlzeiten. Letzterer Umstand kommt besonders
hinsichtlich des Entstehens gastrischer Störungen in Be
tracht: Vermeidet man es, den leeren lllagen mit grös
seren Dosen von Salicylaten zu behelllgen‚ so werden
auch diese für länger gut vertragen, während die Aus
serachtlassung dieser Rücksicht oft überraschend frühe

gastrisclre Störungen hervorruft. Ganz kleine Dosen von
Sallcylaten sind dagegen in vielen Fällen gastrischer
Störungen geradezu voir vorzüglicher digestiver Wirkung
besonders in Verbindung mit BicarbomSodae. Man'kann
sich dabei leicht überzeugen, dass das Natrium bicarhon.
weder das alleinige nocir das hauptsächlichst wirksame
Konstituens ist. Und ähnlich verhält es sich mit den
Störungen im Gehörorgane, obgleich bei ihnen schon
mehr

auch

anscheinend

unberechenbare,

schen Einwirkung gegen

bei
gen
gen
die

die

akute Polyarthritis,

wie

all den anderen Indikationen für die Salicylate..Ge-_
die kardialen Komplikationen der Polyarthritis, ge
die Entstehung der Peri- und Endocarditis, bieten
Salicylate in keinen noch so grossen Dosen irgend

einen Schutz oder eine Gewähr, sie sind diesbezüglich

völlig belanglos. Dass grössere Dosen intensiver oder
rascher den primären Process beeinﬂussen, ist keine
erwiesene, keine unbestreitbare Thatsache. Wer immer
grössere Dosen gebraucht, mag an sie glauben, aber die
Thatsache wird dadurch, seiner Meinung entgegen, nicht
um ein Quentchen wahrer. 'l‘lratsache ist hingegen, dass

mit der gewohnten Anwendung grösserer Dosen die
Häuﬁgkeit der Nebenwirkungen ganz unverhältnismässig
ansteigt, dass also in diesen Fällen im Gefolge einer
irrealen Meinung sehr oft die Ursache entsteht für die
sonst leicht vermeidlichen Unannehmlichkeiten. Das ge
schieht um so leichter als die Sachlage eine derartige
zu sein scheint, dass, nie es seltene Fälle von akuter
Polyartritis giebt, bei denen Salicylate überhaupt ver

sagen, es auch solche giebt, bei denen die Wirkung der
Salicylate eine weniger prompte ist und mehr Zeit zur
Entfaltung ihrer Wirkung beansprucht, welche Zeit aber

durch keine grössere Dosis abgekürzt wird, während
durch sie die Nebenwirkungen rasch eintreten, vielleicht
um so rascher, je geringer ihre Einwirkung auf den
vereinzelten Krankheitsprocess ist, je weniger der «für
sich» von der Salicylsäure

absorbirt,

analog dem Ver

halten des Chinins bei speciﬁschem und anderem Fieber.

Der Ueberschuss an Salicylsäure dient also unter diesen
Verhältnissen keinen anderen

Zwecken als denen der

Produktion von Nebenwirkungen. Und ähnlich liegen
die Verhältnisse für die Erzeugung von Nebenwirkungen
auch bei Erkrankungsfällen anderer Art, wenn Salicylate

gegen Neuralgierr‚ Inﬂuenza und als Antifebrilia verwen
det werden. Nur die Unannehmlichkeit der Schweissbil
dung, deren Produktion in letzteren Fällen sehr oft, bei
lnﬂuenzafällen aber geradezu immer ein erwünschter
Effekt ist, scheint nicht‘ so sehr enge an das Uebermass
der gebotenen Salicylsäure als vielmehr an individuelle
Verhältnisse geknüpft

zu

sein,

so zwar,

dass man in

einzelnen Fällen ganz bedeutende Schweissausbruche
auch bei kleineren Dosenerfolgen sieht, die sonst that
sächlich keine andere Nebenwirkung ‘hervorrufen, wäh
rendin anderen Fällen

selbst

grössere Dosen,

die im

konkreten Falle schon ‚Nebenwirkungenerwecken, an die
sem den Schweissausbruch nicht nach sich ziehen.

Ge- -

rade also

_ern

die

Nebenwirkungen

vom

pfindlicher störenden Charakter sind es,
die mehr einen arteficiellen Ursprung
durch
ein
Zuviel an
Salicylsäurever
brauch aufweisen.

individuelle

Verhältnisse der Kranken mitspielen, denen beim Ent
stehen der Schweisse eine noch grössere, vielleicht die
bedeutendste Rolle zufällt. Immerhin haben die Störun
gen im Gehörorgane zumeist doch nur ihren Grund in
zu hohen Salicyldosen. Sowenig sich für die Anwendung
der Salicylate eine allgemein schematisirende Dosirung
rechtfertigen lässt, die keine Rücksicht nimmt auf das
Körpergewicht und die allgemeine Körperkonstitution ‘je
des einzelnen Erkrankten, weil in der That, um vom

bekanntesten Salicylat zu sprechen, z. B. vom salicyl
sauren. Natron eine erkrankte erwachsene Person von
zartem Bau und geringem Gewichte mit drei Gramm

FF

langen wird, so wenig gerechtfertigt sind die grossen
Salicylatdosen im allgemeinen. lhr absoluter Werth ist
höchst problematisch ebenso in den Fällen der speciﬁ

Geleitet von dieser Deutung meiner in anderthalb De
zennien gesammelten überaus zahlreichen Erfahrungen
nrit verschiedenen Salicylaten, unter denen freilich hun
dertfach jene mit Natrium salicyl. überwiegen, habe ich
im letzten Jahre mich in verschiedenen geeigneten Fäl

len zu therapeutischen Zwecken des —- soweit meine
Kenntnis reicht — neuesten Salicylates, Acetopyrin, be
dient, und zwar des «llelPschen» Acetopyrins”). Ich
legte und lege Gewicht auf dieses spezielle Prae

parat, weil gerade ihm in-der kurzen Exrstenzzeit des

pro die völlig genug hat zur Entfaltung der gesammten

Acetopyrins von zwei bis drei Jahren _rasch die besten
Empfehlungen zahlreicher praktischer Aerzte
zutheil wurden, ganz abgesehen von der stattlichen Spe

günstigen Salrcylatwirkung, während ein kräftig gebau
ter, muskulöser Kranker von‘ einem Gewichte um 100 Kg.

I i) Hell & CompÄin Troppau Fabriken. chenr-pharmac. Prä

gerade erst’ durch die doppelte Menge zu derselben ge

parate

’
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gialliteratur“), die vielfach auch ausserhalb der Grenzen

Beobachter, keiner über gastrische Störungen zu klagen

des deutschen Sprachgebietes ihre Autoren hat, deren
aller Erfahrungen aber sich stets nur auf dieses Speci
ele Praeparat beziehen. Und ich bediente mich Ver

gehabt.
Wenn derart bei der Vermeidung der störenden gastri
schen Nebenwirkungen neben der allgemeinen Herab
minderung der Salicylsäuremenge auch die chemische
Beschaffenheit des Präparates vielleicht ihren Antheil
hat, so kommt doch nur jene zur wirkungsvollen
Geltung bei der Vermeidung des zweiten Uebelstandes,

suchsweise des Acetopyrins gerne, weil dieses Praeparat,
so zu sagen gerade von meinem Standpunkte aus. Von
vorneherein einige Vortheile für die Vermeidung der
nebenwirkenden Unannehmlichkeiten hat, da es als ein

heitlich ganzes Praeparat minderreich gerade an Salicyl
säure ist als all die anderen Salicylate im allgemeinen
und die ihm am nächsten stehenden im besonderen,
während unter einem das Minus an diesen wirksamen

der bei den anderen Salicylaten geradezu belangreicher
ist, weil ebenso störend aber viel häufiger in Erschei
nung tretend: ich habe die Störungen im Gehörorgane
im Sinne.

Wenn es sich bei den rheumatischen und

Principe durch einen Bestandtheil ersetzt ist, der bis

influenziellen Neuralgien, bei anderen Algesien und bei

auf die specielle Wirkung bei Polyarthritis acuta in al
len sonstigen Fällen ganz analoge und günstig wirksame

den subjectiven Zuständen der verschiedenen Influenza
formen, also gerade bei den Massenindicationen für den

Wirkungen entfaltet, durch das Antipyrin.

Fasst man die gastrischen Störungen ins Auge, so

Gebrauch der Salicylate in den häufigen Ordinationen des
Praktikers keineswegs darum handelt den Orgauismus

fehlt für ihr Entstehen schon der reichliche Ueberfluss

des Kranken, wie etwa bei der an Häufigkeit weit

an Salicylsäure. Dieser Beschränkung (der activen
Noxe) gesellen sich noch zuverlässige chemische Mo
mente bei, zuverlässigere, als sie selbst dem Aspirin
eigen sind, das als ein in sauren Flüssigkeiten, also
auch im Magensafte, unlösliches Präparat den Magen
unverändert passiren und erst in der Alkalinität des
Darmes zur Wirkung kommen soll. Wurde doch auf

rückständigen acuten Polyarthritis, mit Salicylsäure zu
sättigen und schon gar nicht zu übersättigen,
sondern vielmehr nur darum, Klagen des subjectiven

Grund dieses chemischen Verhaltens dem Präpa
rate absolute Unschädlichkeit für den Magen Zuge

Befindens zu beseitigen: so muss es um so störender

und peinlicher empfunden werden, mit den therapeuti
schen Bestrebungen den Grund und die Ursache für

andere, oft beunruhigende subjective Beschwerden zu
inoculiren, die zweifelsohne nur im Zuviel der Salicyl
säure ihren Ursprung haben. Gerale in dieser Hin

ligten Kreisen nur mehr auf «nahe frei» von stö

sicht erweist sich die Combination des Acetopyrins als
eine überaus günstige, ganz gleich ob sie ihr Entstehen
einem Zufalle oder einem in dieser Hinsicht planmässi

renden Nebenwirkungen auf die Magenthätigkeit reducirt

gen Vorgehen verdankt, weil die mechanische Vermen

erscheint.

gung der Salicylate mit dem Antipyrin in den Ordina
tionsformeln schon eine altgetübte, gute Gepflogenheit
war, der auch schon andere Salicylate (Antipyrinum sa

standen und nachgerühmt, die aber unter dem Einflusse
der Erfahrung heute auch schon von den nächstbethei

Indem nun das Acetopyrin in Bezug auf die frei wer
dende und frei wirksame Salicylsäure einen höher orga

licylicum) Rechnung getragen haben, die aber alle noch

nisierten Körper darstellt als das Aspirin, weil es unter

reicher an Salicylsäure sind als das Acetopyrin (Anti

der Einwirkung des Magensaftes erst zu Antipyrin und
Aspirin zerfällt, ohne dass hierbei noch eine Spur von
Salicylsäure frei würde, welch' erster Zersetzungsprocess
schon für sich wenigstens bei Einwirkung künstlichen
Magensaftes längere Zeit beansprucht, ist durch die
Dauer dieses ersten Zersetzungsprocesses dem Magen
weit mehr Gelegenheit gegeben, das noch unzersetzte
Aspirin dem Darme weiter zu geben und damit von
sich selbst jede Einwirkungfreier Salicylsäure abzuhalten.

pyrinum aceto-salicylicum). All' den Combinationen lag
zu Grunde eine vielfache Erfahrung über eine nach ver
schiedenen Indicationssphären günstige Wirksamkeit des
Antipyrin-Salicylsäuregemenges bei all diesen Zuständen
und namentlich bei Influenza. Während hierbei kleinere

Salicyldosen allein sich wenig wirksam oder unwirksam
erwiesen gegen die subjectiven Zustände, die grossen
Salicyl10sen oft aber alle Unannehmlichkeiten im Ge
folge hatten, geleitete die analgesirende und neurotische

So scheint erst der Nachfolger des Aspi

Mitwirkung des Antipyrins die therapeutischen Bestre

rins die diesem zugewiesene Aufgabe einer
unbehelligen den Passage des Magens e r -

bungen der Salicylate in Dosen, welche die Nebenwir
kungen noch mehr oder weniger sicher ausschliessen
lassen, an ihr Ziel und zwar nicht nur im Sinne der

folgreich gelöst zu haben, womit seine. von

gastrischen Störungen freie Wirkungsart natürlich er
scheint. Winterberg und Braun (l. c.) wenigstens
haben unter 100 mit Acetopyrin behandelten Fällen an
keinem einzigen gastrische Störungen beobachtet, obgleich

rein Symptomatischen lindicationen, sondern zum Theile

auch in jenem der Causalindicationen, weil die Salicy
late mit ihrer antiseptischen Wirkung sich gleichzeitig

manche ihrer Fälle sich wochenlang gleichmässig des

auch gegen die Infection richten. Daher die Anre
gu Inge Il. Zu den einheitlich c 0 m bin i r ten

Acetopyrins bedienten und manche schon mit durch an
dere Salicylate bewirkten gastrischen Störungen den
Acetopyringebrauch begannen, unter dem sich jene als

halt aber nach den Erfahrungen, wenn
auch beschränkt, immer noch zu spe ci

bald wieder verloren.

Auch unter meinen

Präparat formen,

deren

Salicylsäure ge

mit Aceto

fisch in Erscheinung trat und erst im Ace

pyrin behandelten Kranken, die Kinder, Erwachsene,

topyr in die Zuträgliche Beschränkung er fahren hat für eine günstige Wirksamkeit
bei thun lichster Vermeidung der neben -

Greise und Greisinnen bis nahe an die 80 Jahre um

fassen, hat, ähnlich wie unter den Kranken anderer

wirken den Unannehmlichkeiten.
*) Soweit mir bekannt:

Win t er b er g und

Bra u n“

Wien. Wien. klin. Wochenschr. N 39, 1900. – J. W. Frie“
ser -Wien. Medic. chirurg. Ctr.-Bl. N 15, 1901. – Bol 0 -

gn es i- Paris. Bulletin Général Therapeutiqne,30. März 1901

Wie das Antipyrin für sich ein besonderes Remedium

gegen die Cephalalgieformen bildet, zeigt das Acetopyrin

– L au monier- Paris. Presse Médical, April 1901. – Gold
man n -Wien. Allg. Wien. medic. Ztg. N 14 u. 15. 1901. –

dieselbe Wirkung offenbar auf derselben Grundlage bei
Influenza, Coryza, rheumatischem und psychischem Ur

J. Reichelt-Wien.Wien. medic. Pr. N 35, 1901.– Fuchs:

sprunge, auch bei der nervösen Hemicranie; und wie

Aus der W. medic. Klinik v. Hofr. Prof.

die Salicylate geradezu specifisch auf die ohnehin meist

Dr.

Dr as c h e.

Wien. kl. Rundschau. NH 39, 1901. – Spuller. Aus der III.

rheumatischen Neuralgien im Stamme einwirken, unter

medic. Abth. von Prof. Dr. V. Ordner. Wien. kl. Rund

denen die Intercostalneuralgien die häufigsten sind,
rheumatisch oder influenziell, und in gleicher Art auf

schau Nö, 6, 1902.
Neuesten s: Dissertationsarbeit de
Moraco Miranda, Paris 1902

Gelenkschmerzen,

so

sind diese Wirkungen

auch dem

Acetopyrin eigen, bei den kleineren Salicylsäuredosen
offenbar gefördert durch die Mitwirkung des Antipyrins,
dessen Gegenwart die analgesirende Wirkung des Prä

parates auch bei anderen Zuständen steigert. So habe
ich bei einem l7jährigen Mädchen, das im Anschlüsse
an eine Geburt beiderseitige hlastitis bekam und im
Verlaufe des sich gehen gelassenen Vereiteiungsprocesses
plötzlich mit Fieber und heftigem Seitenstechen erkrankte
(Pleuritis exsudat) innerhalb 24 Stunden nach Beginn
des Acetopyringebrauches den stechenden Schmerz nahe
zu ganz verschwinden gesehen. Unter einem sank da
bei das Fieber von 393° C. auf 38,4° herab, so dass

Wie aber die anderen Salicylate auch bei sonst noch
wenig wirksamen

Dosen

mitunter die Schweissbildung

schon in Erscheinung treten lassen, als erste utid ein
zige Nebenwirkung, gelegentlich sogar Wirkung über
haupt, die eben deshalb mehr an individuelle Verhält
nisse als an das Zuviel der Salicylsäure geknüpft er
scheint, so ist es erklärlich, dass auch die im Aceto
pyrin beschränkte Salicylsäuremenge in Fällen gerade
diese Nebenwirkung nicht vermissen lässt.

Das gilt vor

sagt gar nicht direct beabsichtigte — antifebrile Leis
tungsfähigkeit offenbarte. Auch sie kann, wie in die
sem Falle auch sonst, nur auf der combinirten Salicy

Allem für Erkrankte an acuter Polyarthritis, deren ich
in Jahresfrist drei mit promptester Wirkung des Aceto
pyrins zu behandeln Gelegenheit hatte. In dem einen,
ganz frischen Falle bei einer oöjährigen Batierin sank
die Temperatur auf 4 Grm. Acetopyrin (3 Grm. im
Laufe des ersten Tages, das 4. am frühen Morgen des
nächsten) in 24 Stunden von 38,9“ auf 37,2° herab
und schon in 30 Stunden verloren sich die Schwellun

lat-Antipyrinwirkung beruhen, was insofern belangreich

gen um beide Fnssgelcnke, die befallen waren, obgleich

erscheint, als das reine Antipyrin den Antipyreticis ge

beide Unterschenkel hochgradig varicöse Ulcerationen
trugen, die besonders am linken Bein einen beträcht
lichen Theil des Umfanges einnahmen, somit eine lokale
Combination bildeten. Bei weiterem Acetopyringebrauch
wurde kein anderes Gelenk befallen. Nach 8 Tagen

sich mir hier zum ersten Male prompt die —— offen ge

fährlicher Sorte beizurecltnen ist,

weil

grössere Dosen,

die wirksamen (i—6 Grm. Antipyrin), (‘ollapstvirkung
hervorrufen können, während die diesbezüglich unge
fährliche Salicylsäure in den zur Temperaturherabsetzung
nothwendigen Dosen mitunter,

und

leider

nicht

allzu

selten, Nebenwirkungen producirt.
Die combinirte
Wirkung beider lässt bei der medicamentösen Bekäm
pfung der hohen Fiebertemperatur, vielleicht ähnlich
wie bei der Bekämpfung algetischer Zustände, durch
die

naturgemässe

Dosisvermindernng

Präparates die unangenehmen
vermeiden.

jedes

einzelnen

Nebenwirkungen beider

Ich selbst wenigstens

habe

in

den bisher

freilich nicht zahlreichen Fällen der Verwendung des
Acetopyrins direct als Antipyreticum noch
kein einziges Mal eine störende Nebenwirkung
beobachtet, dagegen jedes Mal eine ganz

ausgespro

chene Temperatnrherabminderung erfahren.
Eine ge
radezu ganz ausnahmsweise etfectvolle antifebrile Wir
kung sah ich bei einem T/ajiihrigen Kinde auf 3 und
etmalige Dosen von 0,2 Grm., das plötzlich mit heftigem
Fieber erkrankte und schon nach wenigen Stunden bei
318° C. soinnolent war. Ausser deutlich percutabler
lililz nichts nachweisbar. Bei in den weiteren 24 Stun
den anhaltender 'l‘emperatur

und Somnolenz

und

bei

Diagnose Influenza Acetopyrin. Am nächsten Tage ist,
ohne intercurrenten Scnweiss, das Kind «bei sich»,
dass die Eltern trotz aller Warnungen es auf dem
Wege der Genesung halten. 30 Stunden nach Aus
setzen des Acetopyrins 39,5“ und die frühere S0mno
lenz. Auf neuerliche Acetopyringaben zum zweiten
Male derselbe günstige Effect, bis am Ende
der ersten Krankheitswocho r. o. ein frischer pneumo
nischer Herd erscheint etc. . .. Auch bei Erwachsenen,
beispielsweise bei hochﬁebernden Pneumonikern und bei.
anderen Kindern beobachtete ich die gleiche, zwischen

fallslose entschiedene Temperaturherabsetzung. und da
bei bleiben in diesen Fällen die im beabsichtigten Sinne
günstig beeinflussten Kranken ausnahmslos frei von
Störungen im Gehörorgnne, über die auch keiner der
aifebrilen mitAcotopyrin behandelten Kranken zu klagen
irgend in der Lage war.

Verlassen des Bettes, keine Recidive.

Im zweiten Falle

bei einer 78jährigen armen Frau, deren Erkrankung
schon einige 'l‘age anhielt und verschiedene Gelenke an
Armen und Beinen

befallen

hatte,

wurde

das

Aceto

pyrin dem vorhergehenden Salicyl-‘latron wegen bedeu
tender gastrischer und auriculärer Nebenwirkungen sub
stituirt und auch bei der wegen frühzeitiger Unterbre
chung der Behandlung eingetretenen Recidive verwendet,
beide Male mit promptem Erfolge, der in gleicher Weise
sich auch bei

dem

dritten Kranken,

in besten Jahren,

zeigte. In keinem Falle waren Störungen im Gehör
organ, in keinem gastrische Störungen aufgetreten,
Schweisse dagegen in allen 3 Fällen, am stärksten bei
dem alten Mütterchen, aber auch hier nicht zu verglei
chen mit den sonst gewohnten Schweissmassen, während

in den beiden anderen

Fällen die Schweissproduction

nur ein leichtes 'I‘ranspiren war das nicht im Gering
sten belästigte.
Gerade die günstige, von den lästigen Nebenwir
kungen der Salicylate aber freie Wirkungsart. des Aceto
pyrins bei der acuten Polyarthritis zeigt mit unver
kennbarer Deutlichkeit auf die Quelle jener Vorzüge hin,
die dem Präparate bei seinen Wirkungen eigen sind.
Gerade ihre Promptheit eben, die bei dem beschränkten
Salicylsäuregehalte geradezu unvertnuthet ist und um so
auffallender, als zu ihrer Erzielung keineswegs htuﬁgere
oder grössere Dosen nothwendig

sind

als

bei

anderen

Salicylaten «üblich», zeigt scharf gerade in jener Be
schränkung die Quelle der Vorzüge, die dem Präparate
eine Zukunft sichern als speciﬁsches Salicylat bei acuter
Polyarthritis, als vorzügliches lnﬂuenzamittel und allge
meines Autineuralgicum kraft seiner chemisch-physiolo
gischen Combination, aus der zugleich seine gefahr- und
zwischenfallslose Verwendung als allgemein wirksames

Antifebrile resultirt.
Denn schon bisher zeigen die
Erfahrungen vielfach, dass die durch dasselbe bewirkten
Temperaturherabsetzungen zuverlässig und in gleich an
‘SUUIGSIOSGP
Art bei Fieberzuständen aus mannigfachen
Mangeln derart den therapeutisch günstig wirksamen Do
Erkrankungsursnchen
(so Winterberg und Braun
sen des Acetcpyrins die nebenwirkenden Störungen die mit
dem Gebrauche der sonstigen Salicylate verknüpft sind,so l. c. Typh. abdom.‚ Meningitis epid., Sepsis etc. und
Andere wieder anders) zu erzielen sind, auch bei den
kann in Bezug auf die dritfe nebenwirkende Unannehm
hieberzusländen
der Tuberkulose.
lichkeit der Salicylate; auf die Schweissbildung, das
selbe nicht in gleich absoluter Weise behauptet werden.
Freilich besteht auch hierin ein relativ er Unter
schied zu Gunsten des Acetopyrins, der mit
der beschränkten Salicylsäuremenge des Präparates in
Zusammenhang steht.

E
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Jeber eine deutsche ärztliche Studienreise nach den
sächsischen und boehmischen Bade- und Kurorten.
Von

------- --

wirklich – dem entsprachen anch die Eindrücke, die wir
überall und von allen in Teplitz empfingen. Ueberall zeigte
sich das eifrigste Bestreben, den Kurort zu vervollkommnen
und auf die alte Höhe zu bringen. – Ganz Teplitz setzt sich
aus 3 Gemeinden zusammen : Teplitz, Turn und Schönau.

Dr. med. J. W ellberg,

Teplitz ist die eigentliche Stadt und das Handelsviertel,

Moskau.

Turn – das Industrieviertel und Schönau das Kurviertel.

(Schluss).
Von Bodenbach brachte uns unser Sonderzug zunächst nach
Teplitz, dem «Bade der Krieger». In Teplitz wurde uns
ein besonders warmer Empfang zutheil. Teplitz hatte sich
auf nnser Kommen besonders gefreut und daher nichts ge
scheut, uns den 2/2 tägigen Aufenthalt daselbst möglichst
angenehm zu machen. Kam es doch Teplitz sehr darauf an,
dass wir es und seine Badeeinrichtungen recht genau kennen
lernen, um dann den verschiedenen Vorurtheilen, die sich
iber Teplitz im Laufe der letzten 22 Jahre beim Publikum
sowohl, wie auch bei vielen Aerzten gebildet hatten, ener
gisch entgegenzutreten. – Tep l itz ist das älteste böh
mische Bad und überhaupt ein sehr altes, – schon die alten
Römer sollen es als solches gekannt haben. Es hat eine
grosse Vergangenheit hinter sich und war im vorigen Jahr
hundert noch das hervorragendste Bad. Viele Fürsten und
gekrönte Häupter suchten es gern auf, und nach Kriegs
jahren insbesondere war früher immer die Zahl derjenigen gross,
die dort Heilung von den Folgen schwerer Verwundungen
im Kriege suchten. Daher sein Beiname «Bad der Krieger».

Die alte Thermalquelle ist in Teplitz selbst, im alten Stadt
badhaus und speist von dort die in Schönau gelegenen neue
ren Badhäuser, daher der volle Name des Kurortes: Tep | i t z–S c h ö na u. Schönau ist ein blühender Garten und

Park, die Logishäuser darin für die Kurgäste – lauter Villen,
Badhäuser – Gebäude verschiedenen Alters, verschiedener
Güte und verschiedener Ausstattung, darunter auch ganz
neue mit allen modernen Einrichtungen, ja auch mit einem

gewissen luxuriösen Comfort, wie das Neubad und das Kai
serbad. Als etwas Neues sah ich in Teplitz-Schönan sog.

Schwebeapparate, – Vorrichtungen, mit denen Schwerkranke,
Gelähmte, unbewegliche Rhenmatiker und Gichtiker in sehr
schonender Weise ins Bad gehoben werden, während dieselben

im Apparat verbleiben und dann ebenso bequem aus dem
Bade wieder herausgeschafft werden können. Solche Hebe

resp. Schwebeapparate sind mir anderswo nicht zu Gesichte
gekommen, auch in Karlsbad und Marienbad nicht. Teplitz
Schönau ist im Grunde

wohl nur eine in differ ein te

Therme, von 47–48° C, ein sog. Wildbad, will aber
mit anderen Wildwässern nicht identificirt werden, bean

sprucht der hohen elektrischen Spannung seines Wassers
wegen eine Stellung «für sich». An chemischen Bestand

– Dieses alte Fürstenbad nun büsste allmählich schon in den

theilen hat das Wasser aber

60ger und 70ger Jahren an Frequenz ein, als in jener Zeit
nene Anschauungen über Behandlung von Gicht und Rheu
matismus aufkamen und eine Umwälzung in der Behandlung

wie alle Akrothermen, nichts Besonderes aufzuweisen. Ne

der Nervenkrankheiten, die früher in T. stets stark vertreten

waren, eintrat. Einen empfindlicheren Schaden aber berei
teten ihm schwere Schicksalschläge, die es bald darauf er
fahren musste. – Um Teplitz herum nämlich existiert schon
seit langen Jahren eine sehr rege Kohlenindustrie, ein aus
gedehnter Kohlenbergbau (bei Dux, Brüx und anderen nam
haften Kohlenorten). Da passierte es nun, dass im Februar
(10) 1879 in den Ossegger Schlächten bei Dux durch falschen
Abbau eine für T. ominöse Grubenkatastrophe herbeigeführt
wurde.

ausser kohlensaurem Natron,

ben diesem Thermalwasser hat T-ch auch sein Moor und

dann natürlich alle die modernen Hilfsmittel, wie Douchen,
Massage, Electricität, Mechanotherapie und was drgl. n. m.
Anch getrunken wird das Teplitzer Wasser, allerdings dann
mit CO“ künstlich imprägniert. Teplitz’s Indikationen sind

wie bei allen Wildbädern sehr weitgehende : Rheumatismus
in allen seinen Formen, Gicht, allerlei Exsudate, Neuralgieen,
Ischias insbesondere, Hautkrankheiten, Syphilis und drgl. –
Worauf es Teplitz jetzt vor allem ankommt, ist – dass man
glaubt, dass die Quellen die alten geblieben sind, gegen
früher nichts verloren haben.

Dann wird auch das Miss

Es wurde da eine Wasserader angeschlagen und es

trauen gegen T., dass immer noch beim grossen Publicnm

erfolgte mit elementarer Gewalt ein Einbruch heissen Was
sers in jene Schächte, dem alle z. Z. dort anwesenden Berg
leute zum Opfer fielen. Es verschwand aber auch sehr bald
darauf der Jahrhunderte alte heisse «Un quell» von Teplitz.
(Einmal übrigens war er schon 1755, am Tage des Erdbebens
von Lissabon, für einige Minuten ausgeblieben). 1879 kehrte
er freilich auch bald wieder, am 3. März, nachdem die Schächte
ausgepumpt und die Einbruchstelle verdämmt worden waren,

und zum Theil auch bei den Aerzten vorhanden ist, wieder

aber er trat nicht mehr bis an die Erdoberfläche vor, sondern

mit Dampfpumpen heraufbefördert. Weil aber die Concur
renz bald das Gerücht in Umlauf setzte, die schlauen Tep
litzer wärmten gewöhnliches kaltes Quellwasser da unten mit
Dampf vor und pumpten es dann herauf, so hat die Stadt,
um dem entgegenzutreten, die ungeheuren Kosten nicht ge
scheut und hat die Dampfpumpen durch elektrische ersetzen
lassen. Man sieht da unten auch nichts von Dampf und
Heizung, – das mit dem Vorwärmen ist – und war immer

blieb unten im Felsspalt zurück, -– das Thermalwasser musste
nun vermittelst Pumpen gehoben werden. Dieser Unfall war
für Teplitz natürlich ein schwerer Schlag. Allerlei richtige
und unrichtige Berichte hierüber, aber auch tendenziös falsche
seitens der Concurrenz, durchschwirrten die ganze Welt und
brachten T. um seinen bisherigen Ruf und seine hohe Fre
quenzziffer, Und als nun noch in den folgenden Jahren das
in seiner Existenz geschädigte T. sich der Entwickelung seiner
Industrie zuwendete und diese bald zur Blüthe brachte, da

stempelte scheeler Concurrenzneid und Uebelwollen Teplitzzu
einer ausgesprochenen Fabriksstadt und schädigte seinen
balneologischen Ruf noch mehr. – Diese Wehmuth über das
durch fremde Schuld über T. hereingebrochene Unglück klang
auch durch alle Reden und Vorträge durch, die wir da bei
den verschiedensten Gelegenheiten zu hören bekamen. Alle
sie hatten den sympathischen Zug, dass sie keine Beschöni
gungsversuche darboten, sondern die nackte Wahrheit offen
und ehrlich zum Ausdruck brachten. Insbesondere möchte ich

da der Rede des Bürgermeisters San-Rath Dr. Müller,
eines früheren Arztes, Erwähnung thun. Er begrüsste uns
am ersten Abende mit einer Ansprache und gewann durch
seine schlichten, warmen und wahren Worte sofort unser
aller Herzen für sich und seine Stadt. «Nicht die Quellen
haben sich geändert», sagte er da u. A., «oder ihre Wirk
samkeit eingebüsst, wie Sie sich selbst überzeugen werden
von der Nichtigkeit der hier über verbreiteten Gerüchte. Auch
die malerische Schönheit der Umgebung ist dieselbe geblieben
bezüglich welcher wir wohl mit den meisten Badeorten in
Concurrenz treten können. Geändert aber haben sich die
Stadt und die Erwerbsverhältnisse ihrer Bewohner». Und

nun schilderte er, wie durch den Unternehmungsgeist der
Bewohner T. zu einer bedeutenden Handels- und Industrie

stadt herausgewachsen ist und daher nicht mehr ausschliess
lich Kurort ist, wie früher. Das Missliche dieses Verhält
nisses wäre ihm und der Stadtverwaltung natürlich sehr gut
bekannt, sie bemühten sich aber redlich, beide Richtungen zu

pflegen und im Einklange zu erhalten, wobei sie von der Ein
wohnerschaft mit Verständniss unterstützt würden. – Und

schwinden. Und dass die Quellen dieselben geblieben sind,
haben neuerdings wieder die Analysen des Prof. Lieb r e i c h ergeben, – und dass das Wasser wirklich natur -

war n dem Schoosse der Erde entquillt, davon haben sich
alle die Aerzte überzeugt, die in den Quellenschacht bis zum
Niveau des Wassers hinabgestiegen sind, – und zu diesen
habe ich auch gehört. – Das Thermalwasser wurde zuerst

nur – ein Ammenmärchen.

Es würde mich freuen, wenn ich den einen oder anderen
von den Lesern, der von der Decadence Teplitz’s gehört hat,
für T. wieder gewonnen haben sollte. Man kann ruhig seine
Kranken dorthin schicken, – sie werden dort gut aufge
hoben sein. – Wenn ich mich etwas lange bei Teplitz auf
gehalten habe, so geschah es, weil ich den an uns gerich
teten Appell der Teplitzer Collegen, der alten Thermenstadt,
nachdem wir deren Einrichtungen besichtigt und für gut
befunden, doch wieder zu den alten Ehren zu verhelfen,
nicht unbeachtet verklingen lassen möchte. Nicht wenig
wird Teplitz genüzt haben, dass weiland Rudolf Vir
c h o w nach seinem Unfall im Januar 1902 im Mai und Juni

dort zur Kur war und in einem zur Oeffentlichkeit gelangten
Hriefe an seinen Leidensgefährten Prof. Ple ck horst in
Berlin sich sehr zufrieden über Teplitz und seinen Kurerfolg
daselbst geäussert hat.

Zum Schluss noch die Bemerkung, dass Teplitz-Schönau
ein vorzügliches Trinkwasser hat, das dem Erzgebirge ent
stammt, eine ausgiebige Canalisation, sehr sorgfältig
gepflegte Gartenanlagen und eine wunderhübsche Umgebung.
– Die Teplitzer Tage waren für uns wirklich sehr schöne
und genussreiche, – in wissenschaftlicher, gesellschaftlicher
und collegialer Beziehung.
Von Teplitz aus machten wir auch per Eisenbahn einen
Ausflug nach dem nahgelegenen Bill in , einer kleinen Quel
lengruppe, deren alkalisch-salinische Wässer als «Biliner
Sauerbrunn» zum Versand kommen und unter diesem Namen

allgemein bekannt sind. Hier galt es namentlich, die Fül
lung, Verpackung und Versendung dieses Wassers sich an
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zusehen. — und das ist wirklich sehr sehenswerth. Zahl
reiche Menschenbände im Verein mit elektrisch betriebenen
Maschinen besorgen hier mit Bienenﬂeiss die verschiedenen
Phasen der Flaschenbereinigung. dann die Fiaschenfiillnng——
durch ein Bevolversystem, wie bei unseren Mikroskopen —‚
weiter die Flaschenverkorkung. —verkapselung und — eti
quettirtrng, — schliesslich die Verlagerung und Verpackung.
in Kisten und frei auf Stroh in dicht danebenstehende Wag

gons — zum Versand. Und das alles so peinlich sauber und
in so eleganten Gebäuden. dass man iiber den dabei zutage
tretenden Reichthum und Comfort nur staunen kann. Es

werden da aber auch gegen 5 Millionen Flaschen versandt
—— die werfen schon was ab.

Das Ganze gehört aber auch

dem Fürsten Lobkowitz, Herzog Raudnitz, einem
der reichsten böhmischen Magneten. Daher hat Bilin-Sauer
brnnn auch nicht nur seinen Wasserversand. sondern aucir
eine mit allem Comfort ausgestattete Kuranstalt, mit Wan

uen-. Dampf, elektrischen- und Lichtbädcrn. mit lnhalatn
rinm und pneumatischen‘ Kammer, mit Massage und Kaltwas
serbelrandlung. — Auch die Fabrikation der berühmten «Bi
liner Verdanungszeltchcn» sahen wir uns an und freuten

wir uns über deren saubere

und elegante

Herstellung. Arn

meisten aber fesselte unser Interesse ein dort geschantes
Unicum vielleicht, der sog. «Biliner Sprudel». Das ist eine
Quelle. die 1890 in einer Tiefe von 55,8 m. als vollkommen
eisenfrei er, aber kohlensäurereicher Sänerling entbohrt
wurde. 12.3 nr. tiefer wurde i m s e l b e n Borloch ein zweiter
Sänerling entbohrt, der aber stark eisen h a ltig ist. Beide

Quellen sind nun derart in der Tiefe gefasst, dass sie in zwei
ineinander geschobenen Rohren getrennt zutage kommen, die

eine als Sprudel, die andere, tiefere, als Springqllßll, —— von
3 m. Höhe. Beide liefern täglich gegen 18.000 l‚it. Wasser.
Zum Versand wird nur der eisenfreie Sprudel benutzt. Also
—— 2 Mineralquellen ve r s c h ie d e n e r Beschaﬁenheit aus
einem Borloche getreu nt zutage tretend‚ - dass ist
doch wirklich interessant nrrd einzig!
In Bilin gabs noch mancherlei zu sehen. Bilin hat eine sehr
hübsche Umgehung. hat grosse Kohlenbergwerke, in die auch
eingefahren werden durfte. hat. auch ein Wäldchen gleichen
Namens neben sich. das auch mancherlei zu zeigen hatte,
hat aber vor allen Dingen seinen muniﬁcenten Herrn, den

Fürsten L o b k o w i tz, der es so schön er-hitlt und der uns
dort‘ einen wahrhaft fürstlichen Empfang bereitet hat. Tief
befriedigt kehrten wir von dort am spülen Abende nach
Teplitz zurück. Am nächsten Morgen brachte uns unser
Zug zu einem zweiten derartigen Qnellen-ludustrie-Etablisse
ment, Krondorf. und im Laufe des Tages noch zu einem
dritten, Giesshübl, aber so schön, wie in Bilin. hat es uns
doch in keinem der anderen gefallen. K ro nsdorf ist ein
viel kleineres Etablissement nrrd mit viel primitiverem Be
triebe, immerhin versendet auch es gegenßMillionen Flaschen
seines sehr erfrischend schmeckenden
alkal. Sänerlings.
Giesshübl dagegen steht Bilin eigentlich in garnichts
nach. Auch das ist ein prächtiges Stückchen Erde. hat seine
vier ergiebigen. herrlich erfrischend schmeckenden Quellen,
hat seinen gleichfalls grossartig eingerichteten und auf eine

sehr hohe Potenz gebrachten Betrieb — es versendet jährlich
8-9 Mill. Flaschen — und hat auch seine mit dem ganzen
modernen Aufputz versehene Kuranstalt für Trink- und Bade

knren.

Es ist ein ausgezeichneter Ort für Erholungsbediirf

tige und Recouvalescenten. Die Aufnahme in Giesshübl war
auch eine glänzende. wenn sie auch nicht das aristokratische
Gepräge Bilins an sich trug. denn Heinrich Edler v. M a t h o n i ist kein Fürst. sondern ein früherer einfacher Karls
bader Geschäftsmann. der es durch Klugheit und Energie
zu Reichtlrum und Titel und Stellung. ja zur Weltstellung
gebracht hat. denn — wer kennt nicht den «Giesshübler
Mathoni»! Er machte beim Empfange selbst die Honneurs.
hielt auch eine Ansprache an uns. die nrit einem Hoch auf

die Aerzte überhaupt ansklang, denorr er doch alles, was er
besitze. verdanke, sintemalen sie sein Wasser so gut em
pfehlen.
Auch ein wissenschaftlicher Vortrag iiber Giesshübl wurde
uns während des Diners von dem dortigen Badearzte geboten.
der verklang aber vollständig unter dem Geklapper der

Teller und unter dem Knallen der Sect-Pfropfen.

Mitten in

die gehobenste Dinerstimmung hinein erschallte der Mahn

ruf unseres schneidigen Feldmarschalls Dr. Meissner zum
Aufbruch. und einen Moment schien es, als wenn er ver
geblich riefe, aber — in kaum 5 Minuten war alles wieder
marschbereit und machte sich anfzurück zur Bahn und weiter
fort wieder ins sächsische Land, nach Bad-Elster. Es ging
also zunächst noch an Karlsbad und Franzensbad vorbei.
Von Elste r, diesem von der Sächsischen Regierung so
gehegten und gepﬂegten Staatsbade, ist zunächst zu sagen,
dass es in landschaftlicher Beziehung eine wahre Perle ist.
Es liegt so wunderbar inmitten bcwaldeter Berge und selbst

still feierlich, ohne rauchende Fabrikessen und klappernde
Maschinen, bietet es dem müden, dem Abgespairnten, dem

Nervösen die erqnickendste Ruhe und die friedliclrste Stille
auf seinen mit den herrlichsten Wäldern bestandenen An
höhen. Man kann da stundenlang auf den immer nur sanft
ansteigenden und mit vielen Ruhebänken versehenen Wegen

promeniren. ohne anderen — oder wenigstens nicht vielen
anderen -—— Menschen zu begegnen. Man fühlt sich bald hin
gezogen, sich ganz dem Genuss der herrlichen Ausblicke ins
weite Land hinzugeben. und bekornmt dabei noch eine wun
derbnr reine, nach Ozon wirkliche duftende Waldluft zu
athrnen. Darin hat es mir wohl ganz ungemein gefallen,
sonst aber machte es — um diese Zeit wenigstens. die Hoch
saison war ja schon vorüber‘ —« im Vergleich zu den böh
mischen Biidern einen etwas spiessbürgerlichen Eindruck.
Von Eleganz war am Publikunr schon garniclrts zu sehen
und am Orte selbst anfangs auch nicht viel. Als wir aber
am Abend des Anknnftstages zu dem uns von der Köngl.
Staatsregierung dargebotenen Festdiner im Knrhause uns
versammelten. da musste sich unser erster Eindruck doch
bedeutend ändern: das Kurhaus ist nicht nur sehr elegant
von anssen, sondern auch sehr grossartig im Innern und
kann sich mit iedem anderen dreist messen. Dementsprechend
war auch die Begriissung nrrd die Beivirthung der angekom
menen Aerzte daselbst. Am Bahnhofs gab es natürlich auch
schon ofﬁciellen Empfang mit Musik und Reden und Gegen
reden und — gar photographischer Aufnahme. — ln balneo

logischer Beziehung interessirte uns Elster um meisten durch
seine Moorbadeinrichtnngen. Hier lernten wir so recht erst
kennen. was Moor ist. wie Moor fiir die Räder zugerichtet
wird. wie es mit dem Mineralwasser gemischt. mit Dampf
erhitzt und dann wieder durch Zusatz von kaltem Moor-ge
misch auf die gewünschte Brdetemneratur zurückgeführt
wird. Zu alleden sind grosse Vorrichtungen nöthig. und das
alles ist in Bad-Elster vollständig‘ vorhanden und functionirt
tadellos. ln dem neuen Anbane des Kögl Badhanses, dem
sog. Alberrsbade. stehen 170 Zellen für Moor- und \Vannen
bitder zur Verfügung. und es werden da in der Hochsaison.
lriess es. ca. 500 liioorbader titglich verabfolgt. Alle diese
Zellen sind hübsch und practisch eingerichtet. durchaus nicht

schlechter, als in dem berühmteren und im Allgemeinen ele
ganteren Moorhade 111150111“: — Frauzeusbad. — Unser
Rundgang in Elster erstreckte sich natürlich auch auf die
Quellen.
Es sind hauptsächlich alkalische Eisen
quellen. aber auch eine Glaubersalztiuelle ist dabei. die
Salzquelle, die in ihrer Wirkung dem Marienbader
Kreuzbrunnen

wenig nachstehen

soll.

Getrunken

wird

in

Bad-Elster vornehmlich die Moritzqnelle. bekanntlich die sog
Bubenqnelle. Warum Elster aber nur ein Franenbad sein
soll, wofür es allgemein gilt. sehe ich nicht ein.
Es können hier gewiss ebenso gut Männer mit chronischer
Opstipatlon, mit Fettleibigkeit, Nervenkrankheiten und gich
tisch-rhenmatischen Beschwerden
behandelt werden. wie
Frauen mit allen diesen und noch ihren speciellen Sexual
Leiden. Allerdings bleiben als Hauptindication für Elster

immer die mit Verstopfung verbundenen Ohlorosen und Anä
nrien. Nebenbei ist es. wie schon erwähnt, ein ganz vorziig
licher Luftkurort, Waldknrort. — Bad Elster hat auch eine
stetig steigende Kurgast-Freqnenz aufzuweisen und verdankt
das nicht nur seinen natürlichen Heilschätzen, sondern auch

seiner umsichtigen. geschickten Verwaltung und seiner in
telligenten Aerzteschaft. — Bemerken will ich nur noch, dass
ich auch hier wieder‘ einen «Dorpatenser» angetroffen habe.
den Dr. Werbatus aus Riga, der hier —- auch mit einer

Livländerin verheirnthet —— seiner Praxis angenehm lebt.
Von Bad-Elster ginge wieder zurück ins Böhrnerlatrd und
zunächst nach Franzensbad, dann iiber Marienbad

zu unserem Endziele — Karlsbad. Diese drei‚ die be
rühmtesten Böhmens — uud wohl auch Europas und der
ganzen Welt. sind wohl auch den Lesern dieses die bekann
testen, vielen gewiss aus eigener Anschauung bekannt. Ich
kann mich daher iiber sie kürzer fassen. sie vielleicht mehr
oler weniger gemeinsam behandeln. —- Geboten haben uns
diese drei am allermeisten. hier gab es am meisten zu sehen
und zu bewundern, und der Empfang und die Aufnahme

waren hier an einem Orte grossartiger und opulenter als
am andern.

Unsere Studienreise artete hier‘ schon zum reinen

Fest- und Triumphznge aus.

Unser Comite hatte an diesen

drei Orten keinen leichten Stand, musste physisch und red
nerisch gehörig vorhalten, löste seine Aufgabe aber auch
ganz brillant. Insbesondere verdient da. hervorgehoben zu
werden der Professor Ott. ein frischer, strammer Silbergreis,
der sich durch seinen Gedankenreichthnm und seine Schlag
fertigkeit immer auf der Höhe hielt und bis zuletzt keine Er
rnüdnng zeigte. — Franzensbad, — Marienbatl und — gar
Karlsbad! Nun. es sind ja auch die drei reichsten Bäder, die
sich von unserem Kommen nichts zu erhoffen brauchten, denen
es vielmehr eine Befriedigung gewährte. uns «standesgemäß»
zu empfangen und uns zu zeigen, was sie alles haben
und —- bieten können. Und was haben sie alles‘. Natur

und Kunst haben sich hier vielfach die Hand gereicht und
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Heilpotenzen mit Zweckmässigkeit, Comfort und Luxus zu
einem schönen Ganzen verbunden.– Kann hier bei dem reichen

Angebot fürs Auge, Ohr und – den Gaumen die Wissen

Theile Karlsbads heraus und in’s Kurviertel herein, so sieht
man erst, wo man ist, und sieht bald, dass man in einem

schaftlichkeit vielleicht etwas kurz ab, so wurde uns doch an

Weltbade allerersten Ranges ist. Diese vielen und verschie
denen Menschen, die man auf den Strassen sieht und in allen

jedem der 3 Orte ein ernster wissenschaftlicher Vortrag ge

Sprachen sprechen hört! Diese zahlreichen grossartigen Eta

halten nind zwar von namhaften

Persönlichkeiten : in Fran

blissements zur Aufnahme und Verpflegung der vielen Kur

zensbad von Prof. v. R. o kit an sky – Innsbruck über «die
Balneologie nnd ihr Verhältniss zur gesammten Medicin» –
in Marienbad von Prof. Ritter v. B as c lu (Marienbad) «über
die Behandlung der gestörten Herztuntionen durch die Heil

gäste, – diese Magazine und Schaufenster allein, die schon

mittel Marienbads» – und in Karlsbad vom ältesten Karls

bader Badearzt, Geheimrath Jaques May er. «Ueber die
Wirkungen der Karlsbader Thermen. Indicationen und Con

dentlich sagen, wie viel Menschen sich hier aufhalten und
wie viel Geld sie hier lassen müssen! Dann die vielen Quel
len, deren Fassungen und Colonnaden – und der «Sprudel»
allein, das ist ja "was Grossartiges
Und – last not least – die Natur um Karlsbad herum! –

erkennen nur ihr Moor als «Moor» an, alles andere ist nur

Die lernt man in 8 Tagen nicht einmal flüchtig kennen, so
reich und mannigfaltig ist sie.– Eine Unmasse von Anregung
und Unterhaltung wird einem hier geboten, und man ver
steht wohl, dass Karlsbad trotz aller Concurrenz seine Vor
herrschaft behauptet und immer noch mehr Leute zu sich
lockt. In diesem Jahre hatte es im September schon gegen

traindicationen».

Zu sehen gab's natürlich die Hülle und die Fülle und in

Franzensbad schwelgte man geradezu in «Moor», theo

retisch und – practisch. Die Franzensbader Aerzte
Torf und Schlamm». Ihr Moor hat aber auch wirklich viele

52000 Kurgäste zu verzeichnen, und mit uns zusammen waren

Vorzüge, – es klebt einmal nicht so am Körper, wie das

ihrer noch gegen 5000 da. Nein, Karlsbad ist wohl einzig! –

Moor anderer Bäder, lässt sich daher viel leichter abspülen,
wenn man im Bade sitzt.Solch ein Bad wirkt eher erfrischend

Ueber seine Indicationen brauche ich nicht zu sprechen, die
sind ja allgemein bekannt, – ich will nur bemerken, dass es
balneologisch vielleicht nur bei der Gallensteinkrankheit den
anderen Bädern überlegen ist, bei allen anderen Krankheiten

als angreifend. «Franzensbader Mineralmoor» kann man sa
gen die dortigen Collegen, nur in Franzensbad selbst ha

aber, die dort noch zur Behandlung kommen, wohl nicht. Das
sind dann andere Faktoren, die Karlsbad den Vorzug geben

– ferner ist es Mineraleisen – und CO“ reicher, als das der
meisten anderen, zwickelt daher so angenehm am Körper,

ben, alles was sonst unter diesem Namen empfohlen, ja gar

lassen, als gerade das heisse glaubersalzhaltige Wasser. Was

versandt wird, ist kein Franzensbader Moor, denn Franzens
bad achtet ängstlich und streng darauf, dass von seinen aus
gedehnten Moorfeldern auch «nicht ein Esslöffel voll» Moor
exportiert wird. Nun,
trotz alledem wird man zugeben
müssen, dass auch anderswo mit den Moorbädern gute Er
folge erzielt werden können und auch werden.
Eins aber geht dem eleganten Franzensbad ganz ab, das
ist der landschaftliche Reiz; darin ist es Elster, seinem ganz
speciellen Concurrenzbade, wohl weit unterlegen. Es liegt in
flacher Gegend, hat wohl hübsche Parkanlagen und gepflanzte
Alleen, aber sonst nichts besonderes, namentlich keinen Wald.
– Dagegen kann es aber ebensogut Männer- wie Frau e n
bad sein, für welch' letzteres es ja – und zwar zum Ver
druss der dortigen Aerzte und auch Nichtärzte – fast aus
schliesslich gilt. Es hat so viele Indicationen, dass es ebenso
Männer mit Anaemie und chronischen Catarihen des Magens
und des Darmes, mit Haemorrhoiden, Gicht und Rheumatis
mus erfolgreich behandeln kann, wie Frauen mit Chlorose,
Menstruationsstörungen und Sexualleiden.
Marienbad nun, das «Paradies der Dicken» verdient
wohl die Palme vor allen anderen, – das ist ein Kurort per

in Karlsbad schlimm ist, das sind die vielen Aerzte, unter

denen den richtigen für sich heranszufinden, dem Kurgast

wohl ungemein schwer fallen muss. Man thut als sendender
Arzt daher immer gut, seinem Patienten eine feste Adresse
mitzugeben.
Geschmückt war Karlsbad bei unserem Kommen hochfestlich,

das galt aber weniger uns, als der 74. Versammlung deu
tscher Naturforscher und Aerzte, die am nächsten Tage, den

21. September, dort beginnen sollte. Unsere

Studien» in

Karlsbad waren daher auch etwas cursorisch. Wer genauer

studieren wollte, konnte ja Mitglied der Naturforscherver
sammlung werden und statt des einen «Beise»-Tages sieben
weitere dort bleiben, was auch viele von uns thaten. Unsere

Studienreise ging aber schon am Abende des 20. September
zu Ende und schnitt mit einem höchst stimmungsvollen Fest

commerse im «Stadtpark» ab. Da kam die allgemeine Zufrie
denheit, ob der gelungenen Studienreise so recht zum Aus
druck: Dankesworte, Abschiedsworte, Segenswünsche für's
fernere Gedeihen der Studienreisen, Zurufe des Wiedersehens
für's nächste Jahr, die klangen durch den Saal – ohne Zahl
und bildeten einen schönen Schlussaccord zum Ganzen. An

excellence. Herrlich inmitten bewaldeter Höhen – Bad-Elster

diesem Schlussabende wurde vom Komitée auch bekannt ge

sehr ähnlich – gelegen, hat es eine absolut reine Luft, denn

geben, dass die nächstjährige Studienreise an den Rhein

kein

Fabrikschornstein, kein Rauch, kein staubender oder

übelriechender Betrieb ist im Umkreise von zwei Wegstunden
Radius anzutreffen. Und dabei diese Sauberkeit, diese Eleganz

und dieser Reichthum an verschiedenartigen Quellen! Es
hat glaube r salzhaltige, den berühmten Kreuzbrunnen,
– es hat eisenhaltige, den Ambrosiusbrunnen, – es
hat er dig - alkalische, die Rudolfsquelle, und es hat
einen einfach ein Säu e r ling, die Marienquelle. Alle
Quellen sind aber kalt, und Marienbad selbst seiner hohen
Berge wegen (628 m. über dem Meere, Karlsbad nur 374 m.)

geht. – Wenn ich nun durch diese meine Mittheilung bei
einem der Leser Lust geweckt habe, die nächste Reise mit
zumachen, so ist mein Zweck erreicht, denn etwa eine balne
ologische Abhandlung über die besuchten Kurorte zu bringen,
konnte doch nicht meine Absicht sein.

Moskau, December 1902.

Bücheranzeigen und Besprechungen.

nur im Sommer zu benutzen. Aber was kann man nicht alles

dorthin schicken: Blutarmuth und Chlorose, Fettsucht, Gicht
und Diabetes, Harn- und Geschlechtskranke, Asthmatische
und Herzkranke! Wenn's nur nicht etwas zu theuer ist, was
die grosse Eleganz allenthalben befürchten lässt, sonst wäre
an ihm wahrlich nichts auszusetzen. – Empfangen und feier
lich begrüsst wurden wir in Marienbad nicht nur von Kur
verwaltung und Aerzteschaft, sondern auch vom Abt des
Stiftes Tepl, dem Hausherrn von Marienbad sozusagen. Das
Stitt Tepl ist nämlich der Grund- und Bodenbesitzer von
ganz Marienbad und hat aus seinen grossen Mitteln alles das
geschaffen, was Menschenhand und Menschengeist der wun
derbaren Natur des Orts noch hat beifügen können.
Karlsbad endlich – imponierte uns nach Marienbad an
fangs garnicht. «Es ist ja eine schmutzige Geschäfts- und
Fabriksstadt, aber kein Kurort», sagten wir uns, als wir un
seren Sonderzug endgültig verlassen hatten und nun in hol
pernden Omnibuswagen nach unseren Quartieren gefahren
wurden. Teplitz machte antangs durchaus keinen schlechte

ren Eindruck als Karlsbad. Aber – es ist doch ein eigen
Ding nm Karlsbad, – je länger man sich dort aufhält, desto
mehr gefällt es einem. Darin liegt der Zauber Karlsbads, den
es auf die Leute ausübt: es ist nicht nur heilkräftig und aller
Welt bekannt, sondern auch sehr interessant und –- amüsant.
Marienbad kann trotz seiner grossen Vorzüge am Ende bald
langweilig werden, Karlsbad – nie, man sieht sich an Ma
rienbad bald satt, an Karlsbad nicht. Daher gehen auch so

Emmerling, O. Die Zersetzung stickstofffreier orga
nischer Substanzen durch Bakterien. (Braunschweig,
und Verlag von Friedrich Vieweg und Sohn, 1902
Mk. 4).

Das kleine Buch ist eigentlich, wie auch das Vorwort be
sagt, für Chemiker bestimmt, doch könnte der Arzt, der sich
mit Stoffwechselversuchen beschäftigt, vielleicht auch man
chen interessanten Hinweis finden, oder auch der

Bakterio

loge.
Uck e.

Protokolle desVereins St. Petersburger Aerzte.
731. Sitzung am 15. October 1902.
(Schluss).

3) Kallmeyer berichtet über einen Fall von Herma
p h rodisia ps y c h i ca.
Eine Patientin wandte sich vor Kurzem an Vortragenden
eigentlich wegen einer Bronchitis. Ihre sonderbare Kleidung
und ihr Auftreten jedoch legten beim ersten Anblick den Ge
danken nahe, dass es sich hier ausserdem noch um eine Ab
weichung sui generis handle.
Die im Laufe der Unterhaltung nach der Richtung hin ge

viel Gesunde nach Karlsbad und halten sich dort als «Kur

wonnenen und übrigens später noch durch eine Verwandte

gäste» auf. – Kommt man erst aus dem rein städtischen

der Patientin bestätigten Angaben lauteten folgendermassen:
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Patientin 23Jahre alt, aus guter Beamtenfamilie stammend,
hat

ihre Eltern früh verloren und ist in Gesellschaft ihres
älteren Bruders und anderer Knaben aufgewachsen, zu denen
sie sich immer mehr hingezogen fühlte als zu Mädchen. Hat
eine gute Bildung in einer Mädchenschule genossen, bezieht

eine Pension, von der sie lebt, schriftstellert aber und hat
einen Roman in einer der besseren Zeitschriften veröffentlicht.

Raucht seit dem 15. Lebensjahre, jetzt täglich bis 100 Ciga
retten. Trinkt täglich 3–4 Flaschen Bier, häufig sogar 5–6.
Fühlt sich als Frau nicht in ihrem Element, möchte die

Frauenkleider ablegen, da sie ihr lästig und unbequem sind.
Hat schon lange die Absicht sich zu dem Zwecke begutachten
zu lassen, um dann um die polizeiliche Erlaubniss zum Tra

gen der Männerkleidung einzukommen. Patientin fühlt sich
in Gesllschaft weiblicher Individuen eigentlich ungenierter und
wohler als in Männergesellschatt. Hat die Menses 4wöchent
lich, 3tägig, spärlich. Ein ausgesprochener Geschlechtstrieb

fehlt. Cohabitationsversuche haben nicht stattgefunden. Der
Patientin haben sich jedoch Personen nähern wollen, speciell
eine junge Wittwe hat ihr Anträge gemacht;sie hat aber die
selbenabgewiesen. Esliess sich dann noch in Erfahrung bringen,
dass Patientin manches über ihren vermeintlichen Zustand

bei Krafft-Ebing, auch in dem Werke Alb. Moll's,
der zwecks seiner Forschungen aus den reich fliessenden
Quellen des Berliner Polizeiarchivs geschöpft hat.
Fis c h e r : Für abnormen Geschlechtstrieb liegt keine
Angabe vor, wohl aber sind Anhaltspunkte für Schwachsinn:
sie hat sich von den Charakterzügen des anderen Geschlechts

die schlechtesten zu eigen gemacht.
Voss hält die von K a l l m eyer und Beck m an n ge
gebene Auffassung des Falles für völlig begründet. Es han
delt sich um ein weibliches Individuum mit männlichen Tie
ben, mens virilis in corpore feminae. Ob es sich um einen
angeborenen oder event. erworbenen Zustand handelt, lässt
sich nicht ohne weiteres entscheiden; es sind Fälle bekannt,
wo das abnorme Fühlen anerzogen wurde. Die Neigung zum
Rauchen und Trinken darf heutzutage leider nicht mehr als
männlich bezeichnet werden, da Trunksucht unter den Wei.
bern sehr häufig ist.
Er rubricirt den Fall als Pseudohermaphrodisia psychica.
4) Fu h rm an n demonstriert eine nach seinen Angaben
construierte P in cette , die zweckmässig die U nt e r bin du ng des N ab elfu n gus bei mangelnder oder ungenü
gender Assistenz erleichtert.

– sie hält sich für eine Hermaphroditin – in speciellen po

pulär-medicinischen Büchern nachgelesen hat und sich man
eherlei fehlerhafte Vorstellungen darüber macht.

Wermischtes.

Aeusser es, Tracht und objective Untersu
ohnng: Schlanke Gestalt, blasses, feines Mädchengesicht,

ohne jede Spur eines Bartes. Keine

Trinkernase, rauhe, tiefe

kräftige Männerstimme, Fehlen des prominenten pomun
Adami, wohlgeformte weibliche Hand. Das Haupthaar nach

Männerart gescheitelt, dünn, weich, halbkurz geschoren.
Schritt, Manieren männlich. Die Kleidung besteht aus einem
-

Frauenrock, darüber eine Art Jacquet ohne Weste, ein ge
stärktes Vorlegehemd mit Kragen und Krawatte, darunter
ein Frauenhemd ohne Corset. Die Lungenspitzen gedämpft;
chronische und frische Bronchitis und Anämie. Mammae
Auch die
schwach entwickelt.

Sonst nichts Abnormes.

äusseren Genitalien bei oberflächlicher Untersuchung normal
weiblich. Patientin wurde zur genaueren sexuellen Begut
achtung

an Dr. Beckmann überwiesen. Dessen

Befund

siehe unten. Auf Vorschlag des Letzteren ist der Fall als

eine Hermaphrodisia psychica anzusehen. (Krafft-Ebing)
Verordnet wurden Massregeln gegen die Bronchitis und
Anämie und gegen das Bestreben Mann zu werden, die männ“
lichen Gewohnheiten zu lassen und sich als Weib zu fühlen

– Der Wendensche Kreisarzt Dr. Peter Gaethgens
ist im Amt eines D. o c km an n es der G r" 0 s s e n Gilde

in W e n d en vom livländischen Gouverneur bestätigt worden.
– Vor Kurzem beging Dr. Conra d Dyn owski sein
25jähriges Dienstjubiläum als Bezirksarzt
der Südwestbahn. Die ärztliche Thätigkeit übL D. be
reits seit 1860 aus.
– Der Professor der Therapie an der Kasanschen Univer
sität wirkl. Staatsrath Dr.
W. Lewa s c h e w ist als

'

ord e n t l i c h er P r ofessor der therapeutischen
F a cu l tätsklinik nach Odessa üb er geführt
worden. Bis zur Eröffnung der genannten Klinik, im Herbst
dieses Jahres, wird Prof. Lew as c h e w Vorlesungen über
Diagnostik halten.
(R. W.)

– Der Physiolog am physiologischen Laboratorium der
Academie der Wissenschaften Dr. A. K u lj ab ko ist zum
or den t l i c h ein Professor der Kas an s c h e n U ni

versität auf dem Lehrstuhl der Physiologie

und zu gebahren.
(Autoroferat.)
D is cus si 0 m.

Beckmann kann die Angaben
durch
aus bestätigen: denselben Eindruck Kallmeyer's
machte

ernannt worden.

– Der Ordinator des Kalugaschen Gouvernements-Land
schaftshospitals Dr. Krass in zew ist zum Oberarzt

Person zu

der Kalugasch ein Gemeinschaft barmherziger

nächst auch auf B. und vermuthete er anfangs Hermaphrodiismus. Bei genauer Untersuchung erwies sie sich jedoch
als virgo mit vollkommen normalem Befund der Geschlechts
organe und hatte regelmässige Menstruation. Er sprach den
Fit für psychischen Hermaphroditismus an, mit Neigungen

Schwestern des « Roth ein Kreuze s» und des
bei d er selbon bestehen den Kran k e n h auses

und A m bul a to riums ernannt worden, unter Belassung
in seiner bisherigen Stellung.

die eher einem Manne entsprachen und ohne strict ausge

digten Lehrstuhl der therapeutischen Hospitalklinik soll sich,

sprochenen Geschlechtstrieb. Er suchte sie daher nur psy

welcher gegenwärtig den

die

eiisch zu beeinflussen, die Idee vom Mannsein aufzugeben.
Fischer will den Fall aufSchwachsinn oder Imbecilität
zurückführen.

Rainey, er bestreitet dies, da das Mädchen einen durch
aus intelligenten Eindruck machte,

H ein ik ng: Ich glaube nicht, dass das ganz eigenartige
Es
Wegen der Pat. einfach nur auf Schwachsinn beruhe
scheint mir, dass dem eigenthümlichen Aufbau ihrer Psyche
eine Anomalie zu Grunde liegt, die man am treffendsten mit
dem Ausdruck «perverse sexuelle Veranlagung kennzeichnet.

Dafür sprechen eine Menge Einzelzüge des von Kallmeyer
und Beckmann geschilderten Gesammtbildes. - Zur Cha
rakteristik eines sexuell pervers empfindenden Individuums
gehört durchaus nicht, dass es unbedingt auch wirklich
sexuellen Verkehr mit gleich geschlechtlichen Personen habe.
Der sexuelle Trieb sensu strictiori kann bei solchen anomal

veranlagten Menschen quantitativ sehr gering entwickelt
sein, so wie es ja auch eine Menge normaler Personen mit
wenig ausgesprochenem geschlechtlichem Triebe, namentlich
nnter Personen weiblichen Geschlechtes, giebt. So kenne ich,
beispielsweise sei es angeführt, zwei durchaus als «Urninge»

– Um den durch den Tod Prof. Pastar n az ki's erle
wie verlautet, unter Anderen

auch Prof. S si rot in i n ,

Lehrstuhl der propädeutischen

Klinik für innere Krankheiten an der Academie inne hat,

bewerben. Als weitere Candidaten für den oben genannten
vacanten Lehrstuhl werden ausserdem die Privatdocenten der

Militär-Medicinischen Academie Geissler, Jawe i n , Fa
wicki und T's hig ajew, sowie der Arzt am Kranken
hause «Kindlein Jesu» Dr. W. J. an owski in Warschan
genannt.

– Wie die «Allg. Med. C-Ztg» gerüchtweise erfährt, ge

denkt der bekannte Psychiater Prof. Dr. Hitzig , Director

der psychiatrischen Klinik der Universitat Halle, in nächster
Zeit von seinem Amte zu r ü ckzu treten.

– Prof. Dr. Rubner (Hygieniker) in Berlin ist zum

ständigen Stellvertreter des deutschen
leichs gesundheitsr aths er u an n t worden.
– An des verst. Professors Nicoladoni Stelle ist der
Innsbrucker Professor Dr. V. v. H a ck er zum Dir e ctor

der

chirurgischen Klinik

in Graz

berufen

worden.

– Der Präsident der Schweizer Republik Dr, Adolf
I) e n cher, welcher für das laufende Triennium wiederge
wählt wurde, ist von Hause aus Arzt.
Die Moskauer Gouvernementsbehörde für Stadt- und

sich fühlende Männer, die, obgleich sie bereits in meinem
Jahresalter stehen, nachweislich sich jedes intimen Umganges
mit Männern enthalten haben. Ob es zu letzterem komme

Landschaftsangelegenheiten hat bei der Verhandlung der An

oder nicht, hängt von mancherlei Umständen und Einflüssen

gelegenheit, betreffend die Flucht des Mörders Kara aus

ab Erziehung, das Milieu, in dem sie später leben, mora
lische Bedenken, religiöses Empfinden übeu in dieser Bezie
hung einen grossen Einfluss aus auch reine Zufälligkeiten,
wie Verführung, eine gelegentliche Begegnung mit einer
--

- -

-

-

ihnen besonders sympathischen Persönlichkeit und dgl. Spielen
hierbei eine grosse Rolle. Gute Schilderungen dieser wenig
ausgesprochenen anomalen Seelenzustände finden sich, ausser

dem Preobrashenskischen Irrenhause unter Beihilfe zweier
Wärter diesor Anstalt, beschlossen, dem Oberarzt des
Irrenhauses Dr. Konstantin 0W einen Vier
weis zu erth eilen und die beiden Wärter dem Gericht
zu übergeben.
– Vom sächsischen ärztlichen Ehrengericht, das mit einer

nicht geringen Disciplinargewalt (Warnung, Verweis, Geld
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strafe von 20-1500 Mark, Anerkennung des Wahlrechts und l
der Wahlfähigkeit bis zur Dauer von 5 Jahren) aus estattet
ist. wurde neuerdings wegen fortgesetzten stan es u n
w ü rdige n A n n o n c i ren s ein deshalb schon mehrfach
vtlilrbesitrafter Arzt zu 1000 Mark Geldstrafe verur
t ei t.
-— Verstorben: 1) Am 11. Januar der Walksche
Kreisart Dr. A n dreas Alwe r, welcher in der Blüthe
der Jahre einem tragischen Ereigniss zum Opfer gefallen ist.
Auf einer Amtsfalut zur Ausführung‘ eines gerichtlich-medi
cinischen Actes begriffen, war er in der Nähe von Smilteu
dadurch, dass der Schlitten auf dem mit Glatteis bedeckten
Wege ins Schleudern gerietb und, die Pferde mit sich reis
send, mit seinen Insassen einen Abhang hinunter in den
Fluss stürzte, ertrunken, während der Lenker des Gespannes
sich nur mit grosssr Mühe retten konnte. Der Hingeschie
dene stammte aus Livland und hatte seine medicinische Ans
bildnng an der Universität Jurjew (Dorpat) erhalten, an wel

l
1

— Am vorigen Sonntage wurden drei Gebäude des neuer
richtetenMorosowschenKinderhospitals inM0s

l

kau ihrer Bestimmung übergeben, und zwar die Scharlach
die Diphtherie-Abtheilung mit 40
Betten und die Abtheilung ﬁir zweifelhafte Krankheitsfälle
‘ mit 18 Betten. Das Hauptgebäude für chirurgische Krank
heitställe wird erst im Herbst erölfnet werden. Jedes dieser
Krankenhäuser besteht aus einem einstöckigen Mittelbau mit

l Abtheilnng mit 42 Betten,

hellen Corridoren und zwei zweistöckigen Seitenﬂiigeln. In
jeder Abtheilung beﬁndet sich ein Kinderspielraum.
— Prof. Tizzo ni in Bologna‚ein Schüler Virchow’s,

will ein Serum gegen die Lungenentzündung
und Lungenschwindsucht gefunden haben. Er er
‘ klärt jedoch. dass seine Entdeckung bisher nur einen rein

cher er von 1892-97 studirte. Nach Absolvirnng des Cursus
war A. Assistent am gerichtlich-medicinischen Institut der
Universität und in der letzten Zeit Kreisarzt des Walkschen
Kreises in Livland. Dr- A l w e r hatte sich, wie der <<Walk
sehe Anz.» ihm nachrühmt. in der kurzen Zeit seiner Thätig

keit als Kreisarzt die Achtung seiner Mitbürger in voll
kommener Weise erworben. Schlicht und gerade, vornrtheils

wissenschaftlichen Charakter habe und sich nur auf Thiere
erstrecke. bei denen er günstige Resultate erzielt. T iz z o n i s
Gehülfe Dr. Pan i cc hi soll übrigens, wie aus Rom berichtet

wird, auch schon bei Menschen mit einer geringen Menge von
Kaninchenserum die schönsten Erfolge gehabt haben.
— Aus N e w - Y o r k kommt ebenfalls eine sensationelle
Nachricht, dass nämlich der dortige Arzt Dr. Barrows ein
neues Verfahren bei
Bl u tvergit tn nge n
gefunden
habe, welches in der Einspritzung einer Formalinlösting in
die Adern besteht. Diese in Spitälern versuchsweise auge
wandte Methode soll ein derartig befriedigendes Resultat er

gebedn haben. dass ihre allgemeine Einführung beschlossen
frei, bescheiden und anspruchslos, war er seinen Patienten
wur e.
ein gewissenhafter und sorgsamer Berather und seinen Berufs
— Epidemiologisches. Die Pest in Indien,
genossen ein sympathischer und lieber College.
2)In,
welche dort schon über 4 Jahre wüthet. weist noch keine Ab
Odessa Dr. Alexand er R osen bl n m, einer der ältesten
Aerzte dieser Stadt. im 77. Lebensiahre. Der Verstorbene. schwächung auf. Die letzten Nachrichen klingen sogar beun
ruhigender als je. Nach den letzten Berichten sind über '
welcher sich speciell mit Nerven- und Geisteskrankheiten be
14,000 Todesfälle in einer Woche vorgekommen —
schättigte. hat über 53 Jahre die ärztliche Praxis ausgeübt.
eine Zahl, die in der Geschichte der ganzen Epidemie uner
-— 3) In Wilna der Nestor der dortigen Aerzte Dr. Franz
reicht dasteht. Am stärksten heimgesucht ist die Präsident
Nowicki im 9l. Lebensjahre. Die Venia practicandi hatte
schaft Bo m b ay. auf welche allein die Hälfte der Todesfälle
er i. J. 1836. also vor mehr als 66 Jahren, erlangt. — 4) Am
11. (24) Januar in Erlangen der Director der dortigen ge . entfällt. Neuerdings sind aber auch bisher verschonte Theile
Indiens von der Seuche ergriffen worden, wie die grossen
burtshiiﬂich-gynäkologischen Klinik Prof. Dr. G essn e r im
Städte Lucknow, Benares und Allahaba. Die Be
Alter von nur 38 Jahren. Nachdem G. eine Reihe von Jah
ren als Assistent Prof. 0 l sha u s e n’s in Berlin fungirt. mühungen, die Schutzimpfungen gegen die Pet in grösserem
Massstabe
hatte, habilitirte er sich 1897 als Privatdocent in Erlangen, j Stande
der durchzuführen.
Bevölkerung scheitern zu häuﬁg an dem Vlgttier
wo er 1901 nach Prof. Frommol’s Rücktritt ordentlicher
—Die Gssammtzahl der Kranken in den Civil
Professor der Frauenheilkunde wurde.
5) In Berlin der
hospi täl er n St. Petersburgs betrug am 11. Jan.
ehemalige Generalarzt der Marine Dr. Carl Wenzel im
d. J. 9182 l258tnehr als in d. Vorw.)‚ darunter 559 Typhus —
72 Lebensjahre. Als Arzt beim Bau des Kriegshatcns bei
(37 mehr), 925 Syphilis — (923 mehr), 209 Scharlach —l5 wen).
Kiel thätig, hat er sich eingehend mit der Malaria beschäftigt
und seine Beobachtungen in einer beachtenswerthen Bro 1 93 Diphtherie —(8 mehr), 88 Masern —t14 mehr) und 140
Pockenkranke— (31 mehr mehr als in der Vorwf).
schüre «Die Marschﬁeber im Jagdegebiet» veröffentlicht, in
welcher er bereits im Jahre 1871 die Vermuthutig aussprach, _
dass niedere Organismen die Erreger der Malaria seien.
— Der Privatdocent der Berliner Universität Dr. R n d o l p h i

Mortalitäts-Bulletin St. Petersburgs.

Krause. langjähriger Assistent des Anatomen und Embry
ologen Prof. Hertwig, ist zum au sserordentliche n
Professor ernannt worden.

Für die Woche vom

5. bis zum 11. Januar 1903.

— Dem Priratdocenten der Psychiatrie an der Bonner Uni
Zahl der Sterbefälle:

versitlit Dr. E. Schnitze ist der Professortitel ver
liehen worden.
—- Das militär-medicinische gelehrte Comite hat die Frage ‘
berathcu. wie sich der Arzt in dem Falle zu verhalten habe,
wo eine Operation unaufschiebbar nothwendig erscheint, die ‘

‚G

erforderliche Einwilligung dazu aber weder von dem Krau
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ken selbst. weil er bewusstlos ist, noch von seinen Verwand
ten. weil sie zu weit wohnen, erlangt werden kann. Das Co

1) nach Geschlecht und Alter:
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mite hat sich dahin ausgesprochen, dass in einem solchen
Falle die vom Gesetz erforderte Einwilligung durch die von
dem Consilium der Aerzte des Krankenhauses, in welchem ;

417328 7451595412410 11 25 6359 62685829 212

2) nach den Todesursachen:
— Typh. exanth. 6, Typh. abd. 16, Fehris recurrens 0, Typhus
zur Operation ersetzt werden kann. Mit. dieser Ansicht. hat
ohne Bestimmung der Form 1,Pocken 7. hiasern 13, Scharlach 23,
sich auch die Militärgerichts-Verwaltung einverstanden erklärt
Diphtherie 16, Croup 1, Keuchhusten 4, Cronpöse Lungen
und davon alle Hospitäler und Kliniken des St. Petersburger‘ entzündung 40. Erysipelas 2. Grippe 14, Cholera asiatica 0,
Militärbezirks in Kenntniss gesetzt.
F Ruhr 0, Epidemische Meningitis 0. Acnter Gelenkrheuma
— Mit Allerhöchster Genehmigung ist beim Krießsmini
tismus 0, Parotitis epidemica O, Rotzkrankheit. O, Anthrax 0,
sterinm eine Commission unter dem Vorsitz des Ober-Militar
Hydrophobie 0, Puerperalﬁeber 2, Pyämie und Septicaamie 5.
Medicinalinspector- eingesetzt worden zur Durchsicht des Beg- ' Tuberculose der Lungen 94,Tuberculose anderer Organe 18.
lements fiir das Sanitätswesen der Armee. um das Aerzte
Alkoholismus und Delirium tremens 5. Lebensschwtiche und
personal der Armee durch Personen ergänzen zu können,
Atrophia infantum 67, Marasmus senilis 34, Krankheiten des
welche den Militärdienst keimen und zur selbstständigen
Verdauungscanals 68, Todtgeborene 45.
Leitung des Militär-Sanitätswesen geeignet sind. Zur Commis
sion gehören ansser den Medicinalpersonen auch Vertreter

die Operation ausgeführt werden soll, ertheilte Genelrmigtrxtg

das Generalstabes. der Hauptintendantnr, zwei Regiments-Com
mandeure etc.
— Der Warschauer Arzt Dr. Fabian hat die

Concssion _

+ Nächste Sitzung des Vereins St. Peters
burger Aerzte: Dienstag d. 4. Februar 1903.

zurErötfnuugeinei' Privatheilaustalt fiir Nerven-'
und G eistesk ra nke in Warschau erhalten. Die Anstalt
ist hauptsächlich für Alkoholiker und Morphiumsüchtige be
stimmt nnd die erste dieser Art im Weichselgebiet.
— Der verst. Moskauer‘ Kaufmann J. S. Perlo w hat der
Stadt Moskau 27,000 Rbl. fiir ein Trin ke ras yl testamen
tarisch vermacht.

Tagesordnung: 1) Petersen: Demonstration von Lu
puskranken.

2) S chiel e: Uebor Lupus.

6 Nächste Sitzung des Deutschen ärztlichen
Vereins: Montag den 10. Feb. 1903.
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Gewöhnliche Verstopfung

LEPRINCE

RINE
PILLEN

ELIXIR

0,10 der wirk-

0,01 in einem

samen Substanz.

Esslöffel.

CASCARINE ist ein genau bestimmter
Körper, krystallisiert etc. (Comptes remdus
de l'Académie des Sciences, 1. August 1892
SA

und 3. Juli 1899). Seine therapeutische
Wirkung ist wissenschaftlich festgestellt

EFFI(M. Laffont, Bulletin de l'Académie de Mé
FIdecine, 14. Juni 1892) und klinisch er

#Sprobt (Société de Thérapentique:Constan
|tin Paul; Dujardin-Beaumetz, Médications

Finouvelles, 2. série; Bibliothèque Charcot

P

-

: ''in's
in farme puls Fin

##|Debove, Purgatifs, p. 104; Prof. Lemoine,
Lille,
clinique, p. 305; Tison,
hôpital St. Joseph et Congrès pour l'avan

“

Moor stempo

aoul Tes:lheesder Gerresakuche eserowsowrepar
infAMTS: er Gitter ist antisyssperrte
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“ FIcement des Sciences, Bordeaux, 185,
…“.
Theil
p. 963; Prof. etc.,
Charles,
paux nu etacon 5
Cours Id'accouchements
etc.) de Liège
------------
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Seine Wirkung ist constant, leicht zu regulieren, durch Wechsel in der Anwendungsweise ist. Gewöhnung an
das Mittel zu vermeiden; bemerkenswerthe Wirkung bei habitueller Stuhlverstopfung, Leberleiden, Gallensteinen etc.,

Fettleibigkeit. Das einzige Abführmittel, das bei Schwangerschaft und während der Lactation, ferner gegen Mikroben
wucherung bei Rheumatismus (Dr. Roux) etc. indicirt ist.

PILLEN: 2 Pillen, eine nach jeder Mahlzeit, oder Abends beim Schlafengehn.

Gewöhnliche Dosis

-

ELIXIR: 1 od. 2 Kaffee- od.Suppenlöffel, je nach d.Alter (zu verringern od.zu steigern je nach d. Wirkung)
A

GASGARICONE

Unter diesem Namen fabriciren wir kleine SUPPOSITORIEN, welche die Wirkung des
„Cascarine“ auf eine bestimmte Stunde zu beschränken gestatten etc.

WICHTIGE BEMERKUNG. Um schlechte Nachahmungen zu vermeiden, die unter ähnlichen Namen verkauft werden, bitten wir die Herren
Aerzte „Cascarine Leprince“ zu verschreiben.
HAUPTLAGER: 62, Rue de la Tonr, Paris (16) – Muster stehen den Herren Aerzten zur Verfügung.
Dépots: in allen grösseren Apotheken und Droguenhandlungen Russlands.
Durch Erlass vom 20. April 1900 haben der Medicinalrath und der Minister des Innern das «Cascarine Leprince»
in Russland zum Gebrauch zugelassen.
(17) 26– 6.
-

-

Röntgen-Einrichtungen

Verlag von FERDINAND ENKE in Stuttgart.
-

-

--

- - -

--

sowie als langjährige Specialität
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So eben e r s c h i e n en:

Funkeninduktoren
ein.

Mit einem Vorwor

Bendix, Doc. Dr. E., Die Pentosurie. ''
Prof. Dr.. W.

sator, –
sowohl
für den
mit Queck
silber
als auch
mit Betrieb
Elektrolyt
– Un

in. gr. 8". 1903.
1903. geh. M. 1.60
Ebst ein.
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von vorzüglicher Construction, mit un
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Konkurrenzfa

Mechanismus der nervösen Bewegungsregu- weseutlich
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0rschansky, Prgf. Dr. J. Die Vererbung
Sunden und im krankhaften Zustande
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der anderer Firmen. Langjährige Ga
rantien für Erhaltung voller Leistungs
fähigkeit bei fachgemässer Behandlung.
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Gustav David Minden i. W.

Rosinski, Doc. Dr, B. Die Syphilis in der Schwangerschaft. ''
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Adressen von

Krankenpflegerinnen:

Schwester Const. Schmidt, IIetep6. ct.

Ströhmberg, Dr. E., Die Bekämpfung der ansteck- “ä"
Frau Gülzen,W. O.,17 Linie, Haus Nr. 16,
enden Geschlechtskrankheiten im deutschen "
Reich,

Mit einer farbigen Uebersichtskarte. 89, 1903. geh. M. 280.

Elise Blau, JImroBckag 58, kB. 15.
Frau Adelheid von Fersen, Catha
rinencanal 81, Q. 20.
Frau Tursan, CIacckaa 21, KB. 6.

llr. Humme|’s Haematngen
Gereinigtes ooncentrirtes Haemoglobin

(D. B. Pat. M 81,391) 70.0, chemisch reines Glyoerin 20,0,
Geschmacksznsätze 10,0 (Alkohol 2°/0).

Aromatische und

Als blutbildendes, organeisenhaltiges, ditttetisches Nähr- und Kriiftigungsmittel fiir Kinder und Erwachsene bei
Schwächezuständen irgend welchen‘ Art unerreicht,
-+Q besonders unentbehrlich in der Kinderpraxis. 9+

Haeniatogen Hommel enthält aiisser dem völlig reinen Haemoglobin (Sterilisirt, d. i. frei von den im Blute
kreisenden Bacterien) noch sämuitliche Salze des frischen Blutes insbesondere auch die wichtigen Phosphorsalze
(Natrium und Kalium). sowie die nicht minder wichtigen Eiweissstoﬁe des Serums in concentrirter und gereinigter

unzersetzter Form (also nicht verdauti). Die künstliche Verdauung, sei sie nun durch Säure-Pepsin oder Hitzegrade er
zeugt, ist von der natürlichen weitaus verschieden. Peptone‚ Albumosen und peptonisirte Präparate werden, wie V eit

München, Ne umeis ter-Jcna und Cah n-Strassburg nachgewiesen haben, überhaupt nicht direkt resorbirt; ihre
Diarrhoe erzeugende Wirkung ist von zahlreichen Autoren festgestellt. Durch die künstliche Verdauung weiden
zweifellos Stoffe zersetzt, welche fiir die Neubildung von Zellen im Organismus von höchster Wichtigkeit sind.

Schlagend wird dies durch die grossen Erfolge mit Haematogen Homtnel gerade in solchen Fallen von Rhachi
tis. Scrophnlose, Pädatrophie etc. etc. bewiesen, bei welchen vorher
Jodeisen n. s. w. angewandt wurden.

nutzlos

peptonisirte, Präparate sowie Leberthran

O ilaematogelllommel kann als diätetisches, die tägliche Nahrung ergänzendes Mitgiahrausjahrein ohne Un
terbrechung genommen werden. Da es ein natürliches organisches Product ist, treten niemals irgend welche Störungen
ein, insbesondere nicht der bei längerem Gebrauche von künstlichen Eisenprilraraten unvermeidliche Orgasmus. ä

Warnung vor Fälschung.1

Wir warnen vor den zahlreichen Nachahmungen unseres Praparates.__itis

besondere vor solchen mit Aether-Znsatz. Sie repräsentireti nur gewohn
liche Mischungen. In solchen ist das Haenioglobin nicht in gereinigter, sondern in der mit den Excretionsstoﬂen (Hip
pursäure, Harnstoti. ﬂüchtige Fettsäuren, Gase etc. etc.) belasteten, also ungereinigten Form enthalten.

Q Wir bitten daher, stets das Original-Präparat Haematogen Hommel zu ordiuiren. Q

Urtheil Russischer Aerzte über Haematogen Dr. «Hommel».
«Ich habe Dr. Hommel's Haematogett in 6 Fallen
essentieller Anaemie angewandt und meine Beobachtungen

verschwinden.

an diesen

ersetzliches Mittel.
Dr. Kranshaar,

Fällen

sind dadurch interessant. dass ich im

verﬂossenen Jahre verschiedene Eisenpräparute angewandt
hatte mit ansserst. geringem Erfolg. Nach Anwendung
von «Dr. Hommel’s Haematogen» hingegen stellte sich
ein sehr guter Erfolg ein, der sich auch nach 1‘/2 Mo
nat nach Schluss der Behandlung nicht nur nicht ver
ringert hat, sondern sogar noch weiter fortschreitct.
Eine der autfallendsten Folge des Gebrauchs von
..Dr. IIommePs Haematogen‘ ist die erhebliche Anregung
des Appetits».

Dr. med. Schulz. Oberarzt a. Kadettenkorps i. Wladikawkas.

kurz, Dr.

ilommePs Haematogen erweist

sich in der Kinderpraxis häufig als mächtiges und un
polykliuischer

Arzt am jüdischen

Kinderhospital in Warschau.
<<Dr. HommePs Haematogen» hat mir in zwei
Fällen von Neurasthenie mit Anorexie undallgemeine
Schwäche in klirzester Zeit ausgezeichnete Resultate ge
bracht lch möchte hervorheben. dass ich in beiden Fällen
vorher 2 Monate
hindurch die verschiedensten Mittel

ohne jeden Erfolg angewandt habe. Es ist daher be
greiﬂich, dass ich auch fernerhin meine Beobachtungen
an «Dr. HomineYs Haematogen fortsetzen will».
Wirkl. Staatsrath Dr. med. M. N. Popow i. St. Petersburg.

«Ich

habe _Dr.

Falle schwerer

HommePs

Haematogen

in

einem

Anaemie bei einem 37-jährigen Manne

und bei einem löjahrigen Jungen. der sich nach einer
ltippenresection infolge Pyothnrax nur langsam erholte,
angewandt. Das llaematogen hat hervorragendes geleistet,

<<Dr. HommePs Haematogeti» hat. sich mir als ausge
zeichnetes Präparat erwiesen. Eine anaemische Patientin.
die lange Zeit hindurch an Dystnenorrltoea und Anor

namentlich im ersten Falle, wo die übrigen Eisenprapztrate

‚ exie, verbunden mit Schwindel und Kopfschtnerz litt,
und Arsen fruchtlos blieben».
‘ konnte nach 4 wöchentlichem Gebrauch Ihres Mittels, als
Dr. Selinsky, Ordinator am Krankenhaus zu Praga
geheilt angesehen werden».
_
_
Geheimrath Dr. med. Wiljamowsky. Korpsarzt in Wrlna.
in Warschau.

«Je häuﬁger ich meinen kleinen Patienten «Dr. Hom
mel’s Haematogeu» verordne, um so mehr gelange ich
zur Ueberzeugung, dass wir im <<Hommei'schen Haetna
logen» ein in vielen Fällen unersetzliches Mittel besi

tzen. Die besten Erfolge erzielt man

damit bei Ernäh

rungsstörtingen, Schwachezuständen, bei Anaemie, Scro
phulose‘, Rachitis. in der Reconvaleszens u. s. w. Das
Aussehen der Patienten, bessert sich, die Hautfarbe fri

in

«Ich habe <<Dr. Hommefs Haematogen» wiederholt
Fällen von schwerer Anaemie nach starken Blut

verlustenpost partum und bei Aborten‚ mit grossem Er
folg verordnet und jedes Mal eine Besserung der Kräfte
uml das Allgemeinbetindens wahrnehmen können».
Dr. Jarowoi, Ordinator am Kiewschen- Kirillschen

Hospital in Kiew.

scher, die Symptome der Rachitis und der Scrophulosc
Versnchsquaute stellen wir den Herren Aerzten, die sich durch Eigenproben ein Urtheil bilden wollen, gerne gratis
und franko zur Verfügung und bitten wir Solche von unserem Versandt-Depot: Apotheke auf Gross
Ochta in St. Petersburg zu verlangen.
Tages-Dosen: Säuglinge

l—2 Theelöffel mit der Milch gemischt (Trinktemperattirl)‚ grössere Kinder

1-2 Kinderlöﬁei

(reinii), Erwachsene 1-2 Esslöffel täglich vor dem Essen, wegen seiner eigenthiimlich stark appetit
anregenden Wirkung.

Verkauf in den Apotheken in Original-Flaschen. (8'/2 Unz.) zu 1 Rub. 60 Kop.

NICOLA Y (ä C0. Zürich.

(4) 4-2.
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Dr. Brähmers Heilanstalt
Görbersdorf in Schlesien,

Tannalbin

Ichihalbin

Erprobtes Antidiarrhoicum.
Geschmacklos,

Geruch- und geschmackloses
Ichthyoleiweiss.

stört Appetit und Verdauung in

Beste Form für innere

Bekannt als erstes, 1854 gegrün

keiner Weise.

Ichthyolanwendung

detes Sanatorium für Lungen
kranke, Geburtsstätte der heute

Chefarzt: Geheimrath Dr. med.

Petri, prakt. Arzt

und langjäh

- riger Assistent Dr. Brehm er s.
2Sekund.Aerzte: u. 2 Assistenzärzte:

massgebenden Therapie der Phthi
se. Winter und Sommer geöffnet.
Pension schon von M. 36.– per
Woche an. Näheres über die Heil
49 99 99 99 99 99 oOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
d

Hunyadi Janos

I

methode s. „Therapie der chroni
schen Lungenschwindsucht“ von

Portraitschutz:

lag von Vogel & Kreienbrin, Ber

Wir bitten auf

Rist ein Naturproduct dessen

k
marke,

O
O

welche sich

auf.

abführende Wirkung

Dr. Hermann Brehmer. Ver

die gedruckte

allgemein
jeder Etiquette

lin S. W., Prospecte gratis durch
die Verwaltung.

(14) 6–2

St. Raphael-Wein
ist der beste Freund des

bekannt ist.

unseres echten

Magens. Sein Geschmack
ist ausgezeichnet. Von al

Als Normaldosis

Bitterwassers be

genügt / Was-

findet, genau zu 9

len bekannten Weinen ist

O

dieser

serglas voll.

der

am

meisten

achten!
--

stärkende, tonische und
kräftigende
Compagnie du vin St. Ra
phael à Valence (Drome),

O

--

Eigenthümer:
ANDREAS SAXLEHNER, BUDAPEST.
Zu haben bei den Droguisten und Apotheken.

3.
O

Man verlange in den Niederlagen «Saxlehner's Bitterwasser».

8

(3) 8–4.
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Krankheiten.
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Krankheiten der Verdauungs
Organe, des Magens und der
Därme. (33) 17– 1.
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Rundschau» Nr. 6 vom Jahre 1901).
Dissertationsarbeit Dr. de Moraes Miranda an der medicin. Facultät in Paris.
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Tabletten zu 0,5 und 1 G.

Siehe wissenschaftliche Abhandlungen von:
Dr. Winterberg, Wien («Wiener klinische Wochenschrift» Nr. 39 vom J. 1900).
Dr. Frieser, Wien («Medicin.-chirurg. Centralblatt» Nr. 15 vom Jahre 1901).
Dr. Bolognesi, Paris («Bulletin Général Thérapeutique» vom 30. März 1901).
Dr. Laumonier, Paris («Presse Médical» vom April 1901).
Dr. Goldmann, Wien («Allgem. Wiener Medicin.Zeitung» Nr. 14 u. 15 vom J. 1901).
Dr. Josef Reichelt, Wien (KWiener med. Presse» Nr. 34 vom Jahre 1901).
Dr. Carl Fuchs, Wien aus der Klinik des Herrn Hofrath Drasche («Wiener klin.
Rundschau» Nr. 39 vom Jahre 1901).
Dr. Spuller aus der medic. Abtheilung von Prof. Dr. Ortner («Wiener klin.
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Ein neues Antipyreticum und Antineuralgicum gegen Migräne, Neuralgien und
Erkältungen, Specificum gegen Influenza, Gelenkrheumatismus und Gicht.
Dosir ung: Täglich 6 Pulver à 0,5 bis 1 G. am besten in Oblaten. Auch in
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Aile Apotheken führen oder besorgen unser Acetopyrin, auf das sich alle
oben angeführten Arbeiten ausschliesslich beziehen.
Engros durch alle grossen Drogen-Häuser Russlands.
(15) 17–8
Literatur zur Verfügung.

Fabrik G. Hell & Co., Troppau.
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Adressen von Krankenpflegerinnen:
Schwester
Const. Schmidt, Ierep6. cr
MaTBßeBckan yI., I. 9, KB. 20.

Ioan. nens. Cn. 21 denpana 1903 r. Herausgeber Dr. RudolfWanach. Buchdruckerei v. A. Wienecke. Katharinenho fer Pr: Ns 15.
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XXVIII. JAHRGANG.

ST.

"Neue Folge xx. Jahrg.

MEDIUINISUHE WUCHENSÜHRIFT
unter der Redaction von

Prof‘. Dr. Karl Dehio.

Dr. Johannes Krannhals.

Jurjew (Dorpat).

Riga.

Dr. Rudolf Wanach.
St. Petersburg.
Die ‚St.PetersburgerMedicinischeWochenschrift“ erscheintjeden I

Äbonvziements-Anftrüge sowie alleuilnﬂerate ‘_

Sonnaben d.—Der Abonnementspreis ist in Russland tiRbl. für das bittet man ausschliesslich an die Buchhandlung von K. L. Eieker

in St. Petersburg, Newsky-Prospect M 14. zu richten. -- Kanus
Ländern 20 Mark jährlich, 10 Mark halbjährlich. Derlnsertions reiß eripte sowie alle aufdie Redaction bezüglichen Mittheilungen bit
Jahr, 4 Rbl. für das halbe Jahr incl. Postzustellung;in den anderen

für dieömalgespalteneleilen in Petitist l6Kop.odcr35 Pfen.— en tet man an den geschäftsführenden Redacteur DrRudoIfWa

Autoren werden 25 Separatabzüge ihrer Originalartikelzugesandt. nach in St. Petersburg, Petersburger Seite, Peter-Paulhospital zu
—Referate WlCTÖCII nrzlch dem? Satze von 16 Rbl. profßiogen honorirt. richten Sprechstunden Montagdilittwoch u.Freitag von 2-3 Uhr.

M9

„„_19‚93.-„_

Petersburg, den 1. (14.) März

Inhalt: Prof. Dr. A. v. Poehl: Ueber die Bedeutung der Katalysators für das Leben und die Gesundheit des Orga
nismus im Allgemeinen und über ‚Speimin, Cerebrin und Adrenal im Speciellen. — Mittheilungen aus der Gesell
schaft praktischer Aerzte zu Riga. — Vermischtes. — Mortalltttts-Bulletin St. Petersburgs. — Anzeigen.

Ueber die Bedeutung der Katalysators für das
Leben und die Gesundheit des Organismus im All

gemeinen und über Spermin, Cerebrln und Adre
nal im Speciellen.

Als positive ’) Katalysatoren bezeichnet man also
solche Stoffe, durch deren Gegenwart langsam verlau
fende Reactionen beschleunigt werden. Da. es sich hier
nur um die Aenderung des Zeitmasses von Vorgängen
handelt, die ohne-lies stattﬁnden. so verlieren diese Wir

Von

kungen, wie Ostwald hervorhebt, einen grossen Theil

Prof. Dr. A. v. Poehl.

des Unerwarteten, das ihnen auf den ersten Blick anzu

baften scheint.
Es sind uns eine. Reihe von chemischen Reactionen
bekannt, die in unserem Organismus, wie auch ausser
halb desselben vor sich gehen, bei welchen die Anwe
senheit einer ungemein kleinen Quantität eines Stoffes
die Reaction und Umwandlung einer sehrgrossen Menge
von anderen Stoffen bedingt.
Ich

erinnere

hier

an

die Bedeutung der Untersal

petersäure bei der Schwefelsäurefabrikation, an. das
Aldehyd bei der Bildung von Oxamid aus Cyan, an die
Rolle der verdünnten Sauren oder der Diastase bei der
Bildung von Dextrin und Zucker aus Stärke, an die
Bedeutung des Pepsins bei Bildung von Pepton, an die
Rolle des Spermins bei den Oxydationsprocessen, so
wohl im Organismus, wie auch ausserhalb desselben.
Solche Erscheinungen hat man früher dadurch zu er
klären gesucht, dass gewisse Stoffe durch ihre Gegen
wart zwischen anderen Stoffen Reactionen hervorbringen
können, und «erklärte» sich diese Erscheinungen durch

die Annahme von Atomschwingungen in Folge von
Kontact und dergleichen unkontrollirharen Dingen.
g Ost wnld ') hat 1894 nachgewiesen, dass alle dor
artigen «Berüln ungswirkungen, resp. Kontaktwirkungen»,
in einer katalytischen Beschleunigung der Reactionen
bestehen. Der Stoff, durch dessen Gegenwart die Wir
kung eintritt,

ohne

dass er

in die Producte des Vor

Ostwald

führt

ein Gleichuiss

von der Wirkungs

weise eines Katalysators vor. Man denke sich ein Räder
werk, dessen Achsen sich mit grosser Reibung bewegen,
etwain Folge dickgewordenen Oeles, und dass deshalb
nur sehr langsam abläuft. Bringt man etwas frischeres
Oel an die Achsen, so erfolgt der Ablauf alsbald sehr
viel schneller, obwohl die zur Verfügung stehende Span
nung der Feder. (die der durch die chemische Reaction
verfügbaren Arbeit entspricht) durch das Oel durchaus
nicht geändert worden ist. Der Wirkung des Oels ist
die des Katalysators zu vergleichen,

auch insofern,

als

das Oel durch seine Wirkung nicht verbraucht wird.
Fasst man die Katalyse in dem Sinne von Ostwald
auf, so ist sie eine

ungemein

verbreitete Erscheinung,

welche thatsachlich sich jedesmal geltend macht, wenn
überhaupt die Geschwindigkeit einer chemischen Reac
tion der Messung zugänglich ist. Ein ausgezeichnetes
Beispiel haben die bekannten Versuche von Me n
sch utkin ergeben, der für eine Anzahl veschiedeu
artiger Reactionen nachgewiesen hat, dassihre Geschwin

digkeit je nach dem Lösungsmittel zwischen sehr be
deutenden Grenzen verschieden ausfallen kann. Schon
diese Wirkungen der Lösungsmittel bezeichnet O s t wald
als katalytische. Feststellungen darüber, ob sich hier
‚ bei etwa Verbindungen zwischen Lösungsmittel undden

ganges übergeht, heisst der katalytische Stoffoder Ka
talysator. Der Vorgang selbst heisst Katalyse.

Reagentien bilden, so dass Aenderungen

i) W. O stwa l d. Grundrisse der allgemeinen Chemie
1899, lIl. Auﬂ. p.303. 514 —- 521. Grundlinien der anorgani

solche Körper, welche die Reactionsgeschwindigkeit behin
dern. So z. B. wird die Oxydation des Natriumsulfits durch

schen Chemie 1900 pag. 109, 165, 343, 593, 660.

gasförmigen Sanerstoﬂ‘ enorm verlangsamt durch die Anwe
senheit ausserordentlich kleiner Spuren organischer Verbin
dungen, wie Alkohol, Zucker, Aldehyd etc.

der Geschwin

2) Ostwald erkennt auch negative Katalysatoren, d. h.

l se.

Vortrag auf der 73.

ambnrg, 1901.

Ueber Kata

Naturforscherversammlung

.

-

in

‘I
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iligkeit auf Aenderungen der wirksamen Mengen zurück
zuführen sind, will Ost w a ld dadurch natürlich nicht
präjudiciren.

Zwischen diesen Einﬂüssen und solchen, bei denen
verschwindend geringe Mengen zugesetzte!‘ Stoffe die
Geschwindigkeit. im allerhöchsten Masse ändern, lassen
sich stetige Uebergänge von allen Graden nachweisen.
Bisher sind Wirkungen der letzteren Art fast aus
schliesslich als katalytische bezeichnet worden; da es

sich indessen nur um quantitative Unterschiede handelt,
so hält es O stwald methodisch für nicht gerechtfer
tigt, die Fälle auszuschliessen, in welchen die Beträge
kleinere Werthe haben.
Os tw ald betont sogar, dass es keine Art chemi
scher Reactionen zu geben scheint, die nicht kataly
tisch beeinﬂusst werden könnte, und keine Art chemi
scher Stoffe, sei es

Elemente

oder Verbindungen,

nicht katalytisch wirken könnten.

die

Ebenso beantwortet

er die von Ber zelius bereits gestellte Frage, ob es

allgemeine oder speciﬁsche Katalysatoren gebe, dahin,
dass beide Fälle nachweisbar sind. Während beispiels
weise die Anwesenheit von iVasserstoffionen die meisten
chemischen Reactionen beschleunigt, so dass dieser
Stoff als ein Katalysator von grosser Allgemeinheit be
zeichnet werden muss, giebt es namentlich unter den
Enzymen speciﬁsche Katalysatoren, welche nur auf ganz
bestimmte Stoffe ihre beschleunigende Wirkung ausüben.
Von all den früheren Forschern hat seiner Zeit
B erzelius die richtigste Erklärung für die katalyti
schen Processe gegeben. welche er in folgende Worte
einkleidet.
«Die katalytische Kraft scheint ‚eigentlich darin zu
bestehen, dass Körper durch ihre blosse Gegenwart und
nicht durch ihre Verwandtschaft die bei dieser Tempera
tur schlummernden Verwandtschaften zu erwecken ver

Einen verwickelteren Fall katalytischerErscheinungen
bilden solche Vorgänge, wo die an der Reactl0n_ bethei

ligten Stoffe selbst noch
Os twald giebt damit
talyse zu in dem Falle,
selbst ein Beschleuniger
weise bei einer der

ausserdem katalytisch wirken.
die Möglichkeiten, der Autoka
in welchem durch die Reaction
entsteht. Dies tritt beispiels

bekanntesten Reactionen, der Auf

lösung der Metalle in Salpetersäure ein. Die hierbei
entstehende salpetrige Säure beschleunigt in hohem
Grade die Geschwindigkeit der Einwirkung der Salpeter
säure und dadurch kommt diese Erscheinung zu Stande.

Kupfer löst sich, wie bekannt sehr schwer in Salpeter
säure, während solche Salpetersäure. welche bereits
Kupfer gelöst hat, die Lösung sehr geschwind bewerk
stelligt. Dass es sich hierbei um eine Katalyse durch
salpetrige Säure

handelt,

wird ersichtlich,

wenn

man

etwas Natriumuitrit zur «trägen» Säure zufügt‚ sofort
wird auch von der «trägen» Säure nach diesem Zusatz
das Kupfer angegriffen und aufgelöst.
Diese Erscheinung vergleicht O st w a l d sogar mit
der G e w ö h n u n g und dem Gedächtniss.
Ostwald weist darauf hin,

dass in unserem Orga

nismus Katalysatore eine sehr grosse Rolle spielen und
spielen müssen. So z. B. sagt Ostwald «erfolgt die
fundamentale Lebensthätigkeit, die Beschaffung

der er

forderlichen chemischen Ene rgi e d u rc h V erb ren
nung auf Kosten des Luftsauerstoffes unter
entscheidender

Mitwirkung

von

Katalysatoren

(Enzymen) und wäre ohne diese unmöglich.
Denn der freie Sauerstoff ist,

wie

bekannt,

ein

sehr

träger Stoﬂ" bei den Temperaturen der Organismen und
ohne Beschleunigung seiner Reactionsgeschwindigkeit
wäre die Erhaltung des Lebens unmöglich».
Ein solcher Katalysator für die physiologischen Oxy

mögen, so dass zufolge derselben in einem zusammenge

dationsvorgänge ist das Spermin, wie ich es nachge
wiesen habe. “) Ich will durchaus nicht die Verdienste

setzten Körper die Elemente sich in solchen anderen
Verhältnissen ordnen, durch welche eine grössere elec
trochemische Neutralisirung hervorgebracht wird».
Eine andere Theorie der Katalysen ist in neuerer‘
Zeit von Euler aufgestellt worden. Indem er von

von Ostwald schmälern die ihr mit der Erklärung der
Katalyse durch Reactionsbeschlennigungzukommen, doch
möchte ich hier nur darauf hinweisen, dass ich die
Einwirkung des Spermins auf die Oxydationsprocesse
(Mg.) bereits 1891 mit der Uhr in der Hand ausgeführt
und in meiner Mittheilung an die St. Petersburger

der Annahme ausgeht, dass alle

Jonenreactionen sind,

chemischen Reactionen

und dass ihre Geschwindigkeit

von der Koncentration der wirklichen Jonen

abhängen.

Er nimmt an, dass der katalytische Stoff die Eigen
schaft hat, die Koncentration der betheiligten Jonen zu
ändern. Gemäss dieser veränderten Koncentration muss
denn auch die Reactionsgeschwindigkeit sich ändern.
Os twal d hält diese Theorie formal für ausführbar,
d. h. es wird im allgemeinen mijglich sein die erforder
lichen Annahmen zu

machen,

ohne

mit den

Gesetzen

der allgemeinen Chemie in Widerspruch zu gerathen.
Ob sich aber nicht später Widersprüche einstellen
werden,

eine

wenn

Anzahl

wechselseitige

man

die erforderlichen Annahmen für

von Stoffen gemacht und dann
Reactionsgeschwindigkeit

bestimmt

deren
hat,

hält Ostwald noch für ungewiss. Insbesondere scheint
Ostwald eine wesentliche Schwierigkeit in der mehr
fach konstatirten Thatsache zu liegen, dass zwei Kata
lysationen bei gemeinsamer Wirkung oft eine ganz un
verhältnissmässige viel grössere Beschleuni
gung bewirken, als sich

aus der

Summirung ihrer

Einzelwirkungen berechnet. Hier lässt sich nicht ab
sehen, wie durch die gleichzeitige Wirkung der beiden
Katalysatoren (z. B. Cupriiou und Feriion) so sehr viel
grössere Mengen der reactionsfähigen Jonen gebildet
werden sollen, als diese einzeln bilden können.
Man wird also auch von dieser Theorie sagen können,»

dass sie einige Katalysen, aber keineswegs alle wird
deuten können.

„Ir. „‚ .

Kaiserl. Academie

der Wissenschaften 1892

(Beil.

z.

LXXl Band Nr. 2) pag. 2 betonte ich ausdrücklich:
cueplnum unten nniauie na öucrpory (enepriro) pean
nin, cy‚«1u uo aonnuecrey nunlsnneuaro n'a o n peniu e n -

noe npenn nonopona. (Das Spermin hat einen Einﬂuss
auf die Reactionsgeschwindigkeit (Energie), nach der
Quantität des sich in

bestimmter Zeitdauer ent

wickelnden Wasserstoffs zu urtheilen.
Auch in meinem Buch: Die physiologisch-chemischen
Grundlagen der Spermintheorie nebst klinischem hfate
rial zur therapeutischen

Verwendung des

Sperminum

Poehl sage ichpag. 21: «Die Reactionsdauer ist
eine kürzere. Das Spermin scheint hierbei kataly
tisch zu wirken, da einerseits die Reaction von der
Quantität des Spermins nicht in Abhängigkeit steht und
andererseits. wie aus nachstehendem Versuch ersichtlich,
das Spermin nach der Reaction scheinbar unverändert
bleibt ‘l.
Die katalytische Einwirkung des Spermins auf die
Oxydationsprocesse habe ich durch eine Reihe von La
horatoriumsversuche nachgewiesen und die Thierexperi
menie von- Prof. »Fürst Trachanoff und von
i‘) Pro f‘. A. v. Poe h l. Memoiren der Kaiseil. Academie
der Wissenschaften zu St. Petersburg. Bd. LXXI. Nr. 2.
1892. png. 2-10. (russ).

Pro f. Dr. A. v. P oeh l. Physiologisch-chemische Grund
lagen der Spermintheorie etc.

‘l cf. Poehl.

Action

St. Petersburg. 1899.

phyeiologlque de la Spermine. In

terpretation-diz ses effets-sur Vorganisme. 00m ten„» rendns
des seauces de FAcademie des Sciences, Paris, 11 uil llet 1892.
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Prof. Loewy und Richter, sowie die grosse An
zahl der klinischen Beobachtungen i’) bei therapeutischer

setzter Gewebsathmung, wie z. B. Cholera, Scorbut etc.
ausreichend ist,
um einen objectiv wahrnehmbaren

Verwendung

therapeutischen Eifect zu erzielen.

des

Sperminum-Poehl am

Krankenbette

stellen den katalytischen Einﬂuss des Spermins auf die
Energie der Intraorganoxydation ausser Zweifel.
Das Spermin ist einer der positiven Katalysatore der

Oxydationsprocesse in unserem Organismus. Ich betone
noch einmal ")‚ dass ich weit entfernt bin zu behaupten,
dass es nur einen positiven Katalysator der Oxydations
processe im Organismus giebt, das Haemoglobin spielt
auch eine solche Rolle, doch kann ich auf Grund meiner
vergleichenden Untersuchungen die Behauptung aufstellen,

dass das Spermin, welches ein normales Spaltungspro
duct der Leukocyten darstellt unbedingt die Hauptrolle
als Oxydationskatalysator spielt. Meine Behauptung die
ich bereits vor 10 Jahren aufgestellt, dass das Spermin
das

Ferment,

resp. Enzym,

der einen

Function der

Gewebsalhmung, nämlich der lutraorganoxydation

ist,

kann ich auf Grund aller neuerer Beobachtung in vollem

Masse aufrecht erhalten.

Die modernen

Anschauungen

führen uns nur dazu, dass die Rolle des Spermins sich

nicht nur auf die Gewebsathmung beschränken muss,
sondern auf sammtliche Oxydationsprocesse im Orga
nismus, also auch auf die Oxydation der äusseren Ath
mung (Lungenathmung).
‘
V Es möge bei der Luugenathmung auch dem Haemo
globin eine bedeutende Rolle als Katalysator der Oxy
dationsvorgänge in den Lungen

zukommen, doch liegt

-gar kein Grund vor hierbei das Spermin auszuschliesscn.

Es sind also 0,02

Spermin (Sperminnm-Poehl) auf ca. 75 K0. Gewichtdes
‘Menschen, also auf jedes Kilo 0,00026 Gramm Spermin
zur Beschleunigung der Oxydationsprocesse ausreichend,
also o,000026 ptC.
Da das Spermin ein normaler Bestandtheil des ge
sunden Organismus ist, so ist der Eﬂect natürlich nur
in solchen Fällen nachweisbar, bei denen die Gewebs
athmnng herabgesetzt ist, denn der normale Organismus
bedarf der künstlichen Einführung des Katalysators nicht.
Meine Versuche ausserhalb des Organismus lehren
uns, dass in einer verdünnten Knpferchloridlösung die
Anwesenheit von einem Milligramm von Spermin aus
reicht, um die Oxydation von enorm grossen Mengen
von Magnesiummetall (in Pulver) in einigen Secunden
zu bewerkstelligen. Ebenso genügen wenige Milligramine
Spermin, um einer grossen Quantität von Blut, das

seine Fähigkeit verloren hat die normalen Oxydations
Vorgänge zu bewerkstelligen, diese Fähigkeit wieder zu
ertheilen. Es handelt sich bei allen diesen Reactionen
nur um eine sehr grosse Beschleunigung des Ganges
derselben in Folge der Einwirkung des Spermins.
Bei der Gewebsathmnng

haben

wir es ausser dem

Katalysator der Oxydationsvorgange, dem Spermin,
scheinbar noch mit einem anderen Katalysator zu thun,
welcher auf die Excretion resp. Elimination der Stoff
wechselproducte aus den Geweben einen Einﬂuss aus
übt, ohne die Oxydation direct zu veranlassen.

Der Sauerstoff kann, wie erwähnt bei derTemperatur

des Organismus nur äusserst langsam oxydirend wirken
und daher ist ohne Einwirkung eines Katalysators die
Oxydation in den Lungen, wie auch in den Geweben
wie Ostwald hervorhebt nicht denkbar. Das Spermin
kann ebenso bei der Lungenathmnng, wie bei

der Ge

websathmung seine katalytische Kraft äussern, denn in
dem einen, wie in dem anderen Falle

sind

alle Bedin

gungen dazu verbunden und es kann nur bei solcher
Reactionsgeschwindigkeit resp. Energie der Oxydations

process dem Organismus nützlich sein.
Unser Kohlenvorrath im Keller, führt Ostwald ")
als Beispiel an, verbrennt ebenso während er im Keller
liegt, wie im Ofen; nur im ersten Falle mit so grosser
Langsamkeit, dass wir auch nach mehreren Jahren keine
merkliche Abnahme nachweisen können. Bei der Kohle
spielt die Erhöhung der Temperatur die Rolle des Ka
talysators.
Alles Obenerwähnta giebt uns die Erklärung, woher

die Oxydationsprocesse im Organismus auf Kosten des
Luftsauerstolfes, welche sich sonst,

wie alle Gasreac

tionen durch grosse Langsamkeit bei gewöhnlicher 'I‘em
peratur auszeichnen.

gisch verlaufen.

in unserem

Organismus so ener

Wir haben eben solche Beschleuniger

der Reaction, wie das Spermin und l-Iaemoglobin.

Für Spermin sind eine grosse Anzahl von Beobach
tungen vorhanden auf Grund deren man berechnen kann
bei welcher minimalen Quantität der Katalysator reac
tionsfähig ist, denn O stwald betontausdrücklich, dass
die Katalysators in sehr geringer, aber doch stets mess
barer Menge ihren Einﬂuss ausüben.
Die Beobachtungen am Krankenbette zeigen uns, dass
die Einführung von 1 CC einer 2proc. Sperminlösung
(1 Ampulle Sperminnm-Poehl) in Fällen von herabge

Es ergiebt sich nämlich, dass das Cerebrin (Cerebri
num-Poehl, welches aus den Leukomaineu der Nerven
substanz besteht) in sehr geringer Menge die herabge

setzte Excretion der Gewebsathmung beeinﬂussen kann.
Bei gewissen pathologischen Zuständen, wie bei gewissen

Formen von Neurasthenie, von Epilepsie und bei Alko
holismus können Quantitäten von hiilligrammen Cere
brins bereits einen Eﬂect erzielen.
Es unterliegt keinem Zweifel, dass wir beim Cerebrin
mit der Wirkung eines speciﬁschen Katalysators zu
thun haben.
Wenn ich hier von einem speciﬁschen Katalysator
rede, so meine ich darunter nicht einen Körper den
wir als Speciﬁcnm des Arzueischatzes bezeichnen, son
dern einen Körper, wie solche Ostwald als speci
ﬁsche Enzyme, Katalysatore

bezeichnet.

Es wird nam

lich eine specilische physiologische Fuuction beeinﬂusst,
wie in diesem

Falle das Cerebrin,

die eine

Function

der Gewebsathmung, nämlich die Excretion beschleunigt.
Die therapeutische Wirkung und Verwendung eines
solchen Katalysators muss natürlich eine sehr mannig
faltige sein, da die Excretion der Stoifwechselproducte
aus den Geweben so häuﬁg herabgesetzt ist und das
Ens morbi, oder die Begleiterscheinung der histogenen
Autointoxicationen, alo einer sehr grossen Anzahl von

Krankheiten ist.
Damit

erklärt

_
es sich auch, dass

das

Cerebrin

in

gewissen Fällen von Neurasthenie, von Epilepsie, bei
Alkoholismus, etc. therapeutisch erfolgreich ange
wandt ‘) ist.
Heute möchte ich Ihre geschätzte Aufmerksamkeit
noch auf einen Katalysator richten, welcher sowohl
seiner Neuheit, als auch der ungeheuren Intensität
seiner

Wirkung wegen reges

Interesse darbietet.

Wie

wir schon gesehen, wirken Spermin und Cerebrin kata
lytisch in ungemein kleinen Quantitäten; dieses neue

-") Poehl. Un role de la Spermine dans les oxydations
intra-organiques. Comptes rendus des seances de VAcademie
' Präparat jedoch, von dem weiterhin noch die Rede sein
des Sciences. Paris, 10 Octobre 1892.
"i A. v. Poeh l.

Die physiologisch-chemischen Grundlagen

der Spermintheorie nebst klinischem Material zur therapeu
tischen Verwendung des Sperminum-Poehl. rät. Petersburg.
1898. pag. 54 u. ﬂ’.
’l O s t w a l d. Grundlinien der anorganischen Chemie
1900 p. 68.

“i Lion. Berlin. klin. Wchschr. 1902. Nr. 1 u. Deutsch.
med. Wchschr. 1902, Nr. 50.
Prof. S tan ge. St. Petersb. Medicin. Gesellschaft. 1902.
P r o f. A. E u l e n b n r g.
Deutsche Medic. Wchschr.
1902, Nr. 50.
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wird, übertrifft die beiden andern in dieser Hinsicht
ganz beträchtlich.
In der Nebenniere, deren wesentlicher wirksamer
Bestandtheil, das Adrenal, zu nennen ist, beﬁndet sich
ein stark reducirender Körper, der 1892 von Br u n

Adrenal einen spcciﬁsch-positiven

Katalysator der Re

ductionsvorgänge zu ersehen. Wenn man diese Reactio»
nen naher beobachtet, so kommt man zur Ueberzeugung,
dass man kein gewöhnliches

Rcagens vor sich hat, das

lieisst‚ dass man ihn nicht wie einen chemischen Körper,

iier °) für das Pyrokatechin gehalten wurde.
Obgleich nach Brunner auch Mü hlmann w).

der eine Reaction eingeht und dabei selbst eine Ver
änderung erfahrt, aufzufassen hat, sondern im Gegentheil

Alexander “) und andere die Beweisführung für
das Vorhandensein des Pyrokatechins in der Nebenniere
fortsetzten, stellte es sich thatsächlich heraus, dass dieser

Körper mit stark reducirenden Eigenschaften doch 1116111

wir besitzen im Adrenal einen wahren Katalysator der
unverändert bleibt.
Und in der That, so .ein Körper, der, wie im gege
benen Falle, in so minimen Quantitaten - in Theilchen

das Pyrokatechin

eines Milligrammes — grosse

suchungen

von

war.

Letzteres

Gürber "),

wird durch

Unter

von Fürth ß) 1111i!

Quantitäten rothen Blut

laugensalzes in verdünnten Lösungen zu
mag, ohne wie es den Anschein hat,

Abel “) bestätigt

reduciren ver

selbst dabei oxy

Abel nannte sein Präparat Epinephrin und gab ihm dirt zu werden, kann nichts anderes als ein Kataly
die Formel CHHISNOG. Dieses
Präparat hat die sator sein.
Noch mehr werden wir davon überzeugt, dass wir es
Eigenschaften eines Alkaloids und giebt als Spaltungs
product nach Einwirkung von Aetzkali neben anderen mit einem Katalysator zu thun haben, wenn wir die
physiologische Wirkung dieses Körpers in Betracht zie
das Skatol.
hen. So erhält nach Purinton ein Kilo Gewicht eines
v. Fürth erhielt ein Präparat, ohne die Eigen
schaften eines Alkaloids, das heisst es wurde durch Hundes eine Steigung des Blutdruckes von 0,00u024,
nach Moori sogar 1100000 1245 gr. Adrenal.
_
die bekannten Alkaloidreagentien nicht gefällt und zer
Die rcducirende Fähigkeit des Adrenals ist so er
legte sich auch nicht unter Bildung des Skatols bei 1
Einwirkung von Aetzkali.
Diesen Körper nannte v. heblich, dass wir es sogar zum Entwickeln photogra
Fürth Suprareniin mit der Formel CSHRNOZ oder phischer Aufnahmen verwenden können.
Ich erwähnte schon das Suprarenalin (Suprarenalinum
auch CsﬂtNOs. v. Fürth hält diesen Körper für
Poehl), über dessen Eigenschaften ich auf dem inter
Dioxipyridin.
nationalen medicinischen Congress in Moskau zu spre
Wie das Suprareniin so giebt auch das Epinephrin
mit Jodwasser und Ammoniak eine rothe Färbung. chen kam“). Das Suprarenalin enthält alle Leucomaine
v. Fürth ist der Meinung, dass, wenn das Epinephrin der Nebenniere und mithin auch das Adrenal. D-thef‘
hat das Suprarenalin nicht nur redncirende Eigen
von Abel Eigenschaften besitzt, die den Blutdruck er
schaften, sondern besitzt auch die Fähigkeit den Blut
höhen, dieses durch die Gegenwart von Snprareiiiin be
druck zu erhöhen und auf die Capillaren constringi
wirkt wird.
i '1‘akamine “) schied gleichzeitig mit Aldrich m) ri-nd zu wirken. Dennoch darf man das Suprarenalin
nicht mit dem Adrenal identificiren. Im Gegentheil. wir
einen Körper aus, der unter dem Namen Adrenalin be
kannt ist.

Aus vergleichenden Reactionen ersieht man,

dass das von mir ausgeschiedene Adrenalin (d. h. Adre
nal") chemisch einen reineren Körper darstellt, welche
Behauptung auch durch vergleichende physiologische
Untersuchungen bestätigt wird“).

Das Adrenal hat die

Formel CIOHISNOA. Die dem Adrenal beigegebene
Formel ist selbstverständlich nur als eine empirische
zu betrachten.
Die von Takamine mitgetheilte Darstellungsart des

Adrenals ist offenbar ungenau. Was aber richtig von
ihm hervorgehoben wurde, ist die leichte Krystallisntions
fähigkeit des Adrenals.
Dank dieser werthvollen Eigenschaft kann dieses Prä

ﬁnden

in

dem

Suprarenalin

auch

alle Eigenschaften,

welche dem Epinephrin, dem Sitprareniiu etc. eigen sind.
In der Nebenniere giebt es, wie wir aus allen diesem
ersehen, eine Menge Körper, deren chemische Eigen
schaften uns ein hohes Interesse einﬂössen. A priori
sollte man schon erwarten, dass unsere Organe nicht
immer nur einen wirksamen Bestandttieil bergen, son
dern‘ dass mehrere und verschiedene Bestandtht-ile in
den Organen enthalten sind. Man braucht ntir näher
die chemische Zusammensetzung der Organe zu prüfen.
Ich erlaube mir nur hier in Erinnerung zu bringt-n,
dass man anfangs in der Chinarintle nur ein Alkaloid
-— das Chinin vurmuthete, jetzt

erweist es sich, dass

parat in sehr reinem Zustande gewonnen werden, so die Anzahl der in ihr enthaltenen Alkaloide weit über
dass seine Reinheit von der Häuﬁgkeit des in Anwen
20 geht. Was nun die Nebenniere betrifft, so fand in
dung gebrachten Umkrystallisirens in Abhängigkeit ihr Croftan Glykose. Auf den ersten Blick konnte
steht.
man glauben, dass die von Blum bei Thiereii angetrof
' Der Hauptgrund aller Reactionen des Adrenals liegt 1 fene Glykosurie nach Einführung eines Auszuges der
in dem Vermögen dieses Körpers beschleunigend auf Nebenniere gerade durch diese Glykose bedingt wird.
Reductionsprocesse zu wirken. (Reactionen aufEisenoxyd,
Indessen überzeugte ich mich, den Einﬂuss des Adre
Gold, Silber, Salze etc.).
nals auf den Stolfumsatz des Kaninchens studirend,
Zudem, wie wir ersehen, ruft dieser Körper schon in dass die Glykosurie auch nach Einführung von Adrenal,
so kleiner Menge eine derartige Wirkung auf Redne
welches keine Glykose enthält, stets eintrifft.
tionsprocesse hervor, dass ich nicht umhin kann in dem
Es liegt darin nichts befremdeiides, da doch schon
allein
der herabgesetzte Oxydationsprocess des Organis
Chemisches Centralblatt 1892, 1, 758.
9) Brunner.
1°) Mühlmann

Deutsch.

ined.

Wochenschrift

1896,

Nr. 26, p. 409.
") A lexand er. Beitr. der pathol. Anatom. XI p. 145.
") G ii rbei-. Sitz.-Ber. d. phys-chem. Gesellsch. z. Würz
burg.
h‘) v. Fürth. Zeitschr. f. physiol. Chem. 24, 142—153.
l‘) Abel. John Hopkins Hosp. Bull. 215-219.

1‘) J. 'I‘akainine. 'I‘hei‘ap. Gazette. 1901 p. 221.
‘°) Aldricli. American. Journ. of Physiol. 1901 p. 547.
1') Prof. A. de Poehl: Inﬂuence des agents de catalyse

sur le foiictionnement de Porganisine: spermine, cerebrine et
chloradrenal. Compte rendn de l’Academie des sciences de
Paris. 15 Decembre 1902.
‘“) Prof. N. Fe nome n o ff: Wratsch. 1903. Nr. 5.

mus (was füi‘ den

Einfluss des Adrenals auf den Stoff

wechsel characteristisch ist) genügt,
Glykosurie hervorzurufen.

um eine solche

Wie überaus reich die Natur unseren Organismus mit

verschiedenen Katalysatoren ausgestattet hat, wird uns
klar,

wenn wir auf die Rolle und

Bedeutung

solch

wichtiger Katalysatoren wie das Spermin, Cerebrin und
Adrenal blicken und ausserdem auch noch solche Kata
lysatoren wie Haemoglobin, Pepsin, Tripsin berücksich
tigen.
7') A. v. Poehl: Wratsch. 1897. Nr. 27.
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Gleich wie mit positiven haben wir es in unserem
Körper auch mit negativen Katalysatoren zu thun, zu
den letzteren gehören viele Toxine.
Sogar solch eine rege Frage, wie die Lehre über das
Entstehen der bösartigen Neubildungen gehört theilweise

in das Gebiet der Kutalysis und zwar zu dem Auftreten
der Kntalyse in tlbersättigtcn Lösungen, zu denen das
Blut und die Mehrzahl der

Säfte

unseres

Organismu

hinzugerechnet werden müssen.
t
Die l-Jrforschung der Eigenschaften benannter Kataly
satoren, sowohl positiver wie auch negativer bildet ohne
Frage eine der wichtigsten Aufgaben der gegenwärtigen

Medicin. Die aus einem normalen Körper gewonnenen
Katalysatore haben haupt-‘achlich die Bestimmung auf
den Stolfuinsatz zu wirken und ihn zur Norm zurück
zuführen, eine Aufgabe, deren hohe Bedeutung mein un

Dr. Tied emann hatte noch bis zum vorigendahie prak
üicirt und starb in wenigen Monaten in Folge eines Leber
rebses.
Das Andenken der Todten wird durch Erheben von den
Sitzen geehrt.
3) Dr. Bosse stellt 2 Patienten vor mit ‘l ymphati
scher Leukämie und malignen Lymphomen.

Der erste Patient, eine Frau, sei seit 4 Jahren krank.

Die

Krankheit. begann 1898 während der Si-liiii'angei'_scliaft und
bestand anfangs in einem unerträglichen Jucken in den obe
ren Extremitäten. welches sich bald auch auf die unteren
Extremitäten und auf den übrigen 'l‘heil des Körpers aus
dehnte und die Patientin zur Verzweiﬂung brachte. Gegen
Ende der Schwangerschaft, die im 8. Monat mit einer Früh
geburt endete, begannen die Cerviealdi-iisen und die Drüsen
am Halse sich rasch zu vergrössern, nach einiger Zeit auch
die Achseldriisen (August 1899). Der Tumor auf der Brust
entstand voi- 2 Jahren, also 1900 und ist während der letzten
Zeit beständig gewachsen. Gegen Ende der Schwangerschaft
will Pat, ihre Sehkriift verloren haben, dabei sollen iiir auch

vergesslicher Freund und Lehrer Prof. E. von Eich

die Fiisse geschwollen sein.

wald erwogen hatte. In seiner «Allgemeinen Therapie»
in dem Kapitel: «Die Lehre von der natürlichen llei
lung» (Therapeutics nitnrae) erklärt er ganz kathego
risch (Seite 15) «Vis medicatrix naturae» der Alten —
ist doch nichts anderes als der Stuffiimsatz unseres Kör
pers. Hierzu sei bemerkt, dass Dr. G. von Hirsch ’°)
auf das Spermin als den Körper hingedentet hat, der
die Vis medicatrix naturue zur Geltung bringt.
Ich kann nicht umhin zu wiederholen, was ich schon
vor 12 Jahren geiiussert habe und zwar, dass wir in

sie wieder gut sehen. NVinter 1901 begann der Haarausfall.
Seit 1898 hat die Pat. ihre Periode verloren. -— Soweit die

Nach der Entbindung konnte

Krankengeschichte. — Das Aussehen der Pat. entspricht nicht.
iliiem Alter, Redner meint, man könnte ihr ruhig 20 Jahre
mehr geben. Auﬂiillend seien die enormen Tumorpackete am
Halsc und namentlich auch ein besonderer Tumor auf der
linken Hrnsthalfie‘ Letzterer machte den Eindruck, als wäre der sichtbare, harte und unbewegliche Tumor die stumpfe

Spitze eines ﬂachen Kegels, dessen breite und ﬂache Basis
unter den Rippen sich ausgebreitet hätte, während die Kegel

kuppe sich zwischen den Rippen hindurch Bahn gebiochen

hätte. Mit der Annahme einer Neiiblldnnt’. auf de!‘ P1611111

verschiedenen Drüsen und Organen unsere eigenen llaus

costalis stimme auch die Kurzathmigkeit der Patientin sowie
der beständige Reizhnsten überein, der fast allen Mitteln

apotheken mit einem reichhaltigen Arsenal therapeuti

trotze: andererseits auch die totale Dauipfung der erkrankten

scher Mittel besitzen, die nnser Organismus zum Selhst- . Brusthälfte.

schutz und zur Bekämpfung von Krankheitsursachen zur
Anwendung bringt.
Die Erforschung phygiologischer und chemischer Ei
genschaften isolirter normaler Selbstschutzmittel unse
res Organismus bietci. nicht nur für die Biologie ein
hohes liiteresse, sondern hat auch gleichzeitig eine wich

Interessant seien 2 aiiasthetische Bezirke auf
der linken Wange und unter der linken lllaniilla. lilan gehe
wohl nicht fehl, wenn man diese Erscheinung als durch
Druck der Tumoren auf bestimmte sensible Nervenstämme

bedingt erklure.

Was die Sehstörung anbetrifft, so wurde

vor 3 Jahren eine Retinitis albuminurica coiistatirt (Dr.
v. H ed e n s trö in), bedingt durch secundäre Schrunipfniere.
Der Augenhintergrund zeigte Trübung der Netzhaut, Ab

blassung beider ‘Pupillen. in der Maculagegend vereinzelte
tige practische

Bedeutung,

insofern es uns eine Reihe

von wirkungsvollen Arzneimitteln zum Wohle der lei
dendcn Menschheit in die Hand liefert. Da wir hierbei
dem Vorgang in der Natur folgen, so können wir sicher
sein, uns auf dem richtigen Wege zu beﬁnden.

weisse Stippi-hen und Fleckchen. Vor wenigen Tagen ist
Pat. nochmals untersucht worden (Dr. Z wingni an n). Die
Sehschärfe beträgt linksw/it», rechts ‘Wim, in der Gegend der Ma
enla finden sich eine Reihe dicht aneinander gefiigter, liell-‘
glänzender. unregelmässiger Piinktcheti, als Reste einer ab
gelaufenen Retiiiitis albuiuinurica, Redner hat in einer lau-

geren Versuchsreihe nie eine Spur von Albiiniin ﬁnden kön
nen uiid‚ obwohl das nichts gegen die Möglichkeit einer be

.

Mittheilungen

stehenden Schrumpfniere beweist, so glaubt Redner doch bei

aus der Gesellschaft praktischer Aerzte

dem gänzlichen Fehlen aller sonstigen Symptome und na
mentlich auch wegen des relativ guten

zu Riga.

Wohlhi-ﬁndens der

Patientin, dass es sich einfach itni eine acute pareni-hymaitise
Nephritis gehandelt. hat, die jetzt ausgeheilt ist. Der Hämo

Sitzung voin 28. August 1902.

globingelialt betrug im Lauf von 4 Monaten coiistaut 55 pOt.
Die Blutuntersuchung ergab eine bedeutende Vermehrung
H am pelii, dass er über die auf der vorigen Sitzung von der Leucocyten. namentlich der polynucleären Leucocyten,
ihm erwähnte Patientin mit Schlingbescliwerden und Blut- . daneben einzelne Lymphocyten, Megaloblusten und verein
brechen, bei welcher er ein Aortenaneurysnia diagnosticirt hatte, i zelte llilastzellen. — Therapeutisch ist wohl gegen die Krank
heit alles Mögliche gethan worden, ohne dass irgend ein
nachträglich bei dem sie zuletzt behandelnden Collegen Er
Erfolg zu coiistutiren war. Neben Arsen, das Pat. zuletzt
kundigungen eingezogen habe, da ihm der Gedanke gekom
in grossen Dosen erhielt, hat Redner auch das Berberin
men sei, es könne sich vielleicht doch um ein Oesophaguscar
versucht; der Pruiittis ist durch nichts zu beeinﬂussen ge
cinum und zwar mit einer pnrenchymatösen Blutung gehan
wesen.
delt liaheii. Ein solches scheine in der That vorgelegen zu
haben, denn nach Mittheiluiig des Collegen seien bei der Pa
Der zweite Patient kam vor 4 Monaten gleichfalls in Be
tientin zuletzt Carciiiominetastasen im Peritoneum aufgetre
handlung» Nach dem ungemein schweren Kiaukheitsbllde,
ten. Man müsse also annehmen. dass auch im Oesophagus
das Pat. damals darbot, glaubte Redner es Anfangs mit einer
ein Carcinoui vorhanden gewesen sei und wie ein Carcinom
Malaria-Kachexie zu thun zu haben, bis nach völligem Ent
in jedem anderen Organ zu einer parencliymatösen Blutung
kleiden des Patienten, ausser dem grossen Milztumor, auch
Veranlassung geben könne, so natürlich auch im Oesophagns.
die mächtigen‘ Drüsetpakele unter den Armen, sowie am
2) Der Präses (Dr. B e r n s d o r f f) gedenkt der während der ‘ Halse und in der Hiiftbeuge bemerkt wurden. Das Blut
Sitzungsferien verstorbenen beiden ordentlichen Mitglieder:
quoll nach dem Einstich in die Fingerkiippe gelblich hervor,
1. Dr. Erich Wichert, gest. im Alter von 71 Jahren der Hitnioglohingelialt betrug ca. 30 pOt. — Die Blutunter
am 28. Juni d. J.
suchung ergab eine erstaunliche Menge von Lymphocyten,
2. Dr. Wilhelm Tiedemann, gest. im Alter von 69
daneben polyiiucleäie Leucocyten, Megaloblasten nnd Mast
Jahren am 5. August d. J.
zellen. Die Hautfarbe zeigte ein schmutziges Braungelb,
Beide haben mehr als 40 Jahre unserer Gesellschaft ange
dabei war Put. ausserst schwach und hinfallig und sehr
hört. Dr. Wicliert hatte vor einigen Jahren wegen zii
mager. —— Der Mann. der ‚ietzt hier steht, hat sich unter
nehmender Kränklichkeit. seine Praxis aufgeben, er litt an
den grossen Arsendosen vorzüglich erholt, der Hämoglobin
chronischer Arthritis, chronischem Bronchialcatarrh, schliess
gehalt beträgt ]etzt ca. 75 pGh, das Körpergewiclit hat be
lich starb er an einer acnten Herzinsufﬁcienz.
deutend zugenommen und die Gesichtsfarbe zeigt wieder eine
normale ‘Färbung. Hand in Hand mit dieser allgemeinen
'°) Dr. G. v. Hirsch, Leib. Medie. S. M aj. des Kaisers « Besserung ging auch die Abnahme der Tumoren, so sei z. B.
von Russland. Beitrag zur Orgauothera ie. Sperminiim Poehl. der friiher apfelgrosse Tumor unter der linken Achselhöhle
1) Im Anschluss

an die Protokollvei-lcsnng

St. Petereb. med. Wocliensclir. Nr. 7, 1 97.

bemerkt Dr.

fast ganz veischwunden.

(Autoreferat)
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Dr. Kröger 2 erkundigt sich beim Vortragendem, ob
schon vor dem Arsengebrauch bei der erstvorgestellten Pa
tientin Haarausfall bestanden habe.
Dr. Bosse kann darüber keine Auskunft geben. Als sie

zu ihm in Behandlung kam, war der Haarausfall schon sehr
vorgeschritten; Pat. hatte schon vorher viel Arsen er
halten,

Dr. K. r ög er 2 hält es für sehr wahrscheinlich, dass der
Haarausfall auf den lange fortgesetzten Arsengebrauch zu
rückzuführen sei. Es ist ihm nicht bekannt, dass beim

Lymphosarcom und verwandten

Krankheiten Haarausfall

Wermischtes.
– Zu berath en den Mitgliedern des Militär
Medicin isch e n G e le hrten Comités sind ernannt

worden: Der Ehren-Leibmedicus des Allerhöchsten Hofes
Geheimrath Dr. Bert ein son und die Professoren der Mili
tär-Medicinischen Academie wirkl. Staatsräthe Dr. Schild -

l ows ki, berathendes Mitglied des Medicinalraths, und Dr.
S. sim an owski, Ehren-Leibotiater des Allerhöchsten Ho
fes; alle drei – mit Belassung in ihren bisherigen Stel
lungen.

vorkommt.

ng Der Curator

des Alexandra- und des Nikolai-Kinder

Dr. Bosse glaubt die Erscheinung vielleicht als Kratz
effect auffassen zu dürfen.

Dr. Kröger 2: Hierfür gebe es keine Analogien.
Dr. K rann h als hebt hervor, dass die Tumoren der

asyls in Astrachan, Staatsrath Dr. Paul Cr am er ist zum
Oberarzt der Kaspischen und Wolga - Fische reien, unter Belassung in der von ihm bekleideten Stellung

Patientin seit ihrem Aufenthalt im Krankenhause nicht we

ernannt worden.

sentlich kleiner geworden sind; sie kam damals hauptsäch
lich wegen ihres unerträglichen Juckens, die Haare waren
ihr schon damals meist ausgefallen; unter Gebrauch von
Thyreoidin und Arsen schienen sich die Drüsen zu verklei

– Zum stellvertretenden Gouvernements-Medicinalinspector
von Tomsk ist der bisherige Gehilfe des Astrachanschen
Gouvernements-Medicinalinspectors
Staatsrath
Messa
r osch ernannt worden.

nern. – Es bestand constant hochgradige Leucocytose mit

Die Londoner Clinical Society hat den Ber

starker Vermehrung der polynucleären Zellen, in einzelnen

inn ihrer Erkrankung an von den verschiedenen behandeln

liner Kliniker Prof. Dr. E. v. Ley den zum Ehren mit g lied e gewählt.
– Die physiko-mathematische Facultät der Odessaer Uni
versität hat den Privatdocenten Dr. W. Sawjalow zum
Professor der Physiologie gewählt.
(R. Wr.)
– An dem C on curse zur Besetzung des Lehr –
stu h | s d e r Diagnostik an der Odessaer Uni
versität werden nach dem «R.Wratsch» folgende 10 Per
sonen sich betheiligen : Prof. Lewin (St. Petersburg) und
die Privatdocenten S. Afanasjew, Walther , Golu –
bin i n , Gauthier, Ka ban ow, Kirikow, Swje -

en Aerzten verordnet worden sei.

tu c h in, J. aw ein und Janowski.

Präparaten war eine relative Vermehrung der Mastzellen zu
constatiren, übrigens wechselte der Blutbefund sehr; man
konnte nur sagen, dass es sich um Leucocytose bei
anämischem Blut handelte. Eine sichere Diagnose liess sich
nicht stellen, am ehesten musste man an Lymphosarcom
denken.

Dr. Hampeln stimmt Dr. Kröger darin bei, dass man
den Haarausfall der Patientin mit Wahrscheinlichkeit auf den

Gebrauch von Arsen zurückführen müsse, das ihr vom Be
-

– Der Ordinator des

Pensaschen Gouvernements-Land

Dr. Hampel n hat die Patientin schon im Jahre 1898 in
Behandlung gehabt; er glaubt am ehesten, dass hier zunächst
eine Pseudoleukämie vorgelegen hat, mit nachherigem Ueber
gang in Leukämie, im Wesentlichen mit Vermehrung der
polynucleären Zellen. Beide Erkrankungen seien ja mit ein
ander verwandt und Uebergang der Pseudoleukämie in Leu
kämie könne vorkommen; gegen Lymphosarcom spreche der

– Der stellv. ältere Arzt der Schlüsselburger Gensdar
merie-Verwaltung Dr. Rudnew ist wegen Krankheit ver

chronische Verlauf

abschiedet worden.

Das Auffallende in diesem Fall sei die den übrigen Er
scheinungen jahrelang vorausgehende Hauterkrankung. Es
sei zwar bekannt, dass die Leukämie mit einer Erythrodermie
beginnen könne, wie auch Pincus angebe: das isolirte

– Zum Director der gynäkologis c h e n Klinik
in Jena ist an Prof. B. Schultze "s Stelle, welcher nach

Bestehen dieser Affection sei aber sonst nur auf kurze Zeit

– Als voraussichtlicher Nachfolger des verstorbenen Pro
fessors der Physiologie Dr. Landois in Greifswald wird

beschränkt. Ferner hebt Redner die zu Beginn der Erkran
kung aufgetretene Nephritis hervor, von der er annimmt,

dass sie auch in Zusammenhang mit der nachtolgenden Er
krankung zu bringen ist. Man sollte daher immer, wenn

Nephritis zusammen mit Pruritus auftritt, an die Möglichkeit
einer in

der

Entwickelung

begriffenen

Pseudoleukämie

denken.

Als Redner die Patientin behandelte, ergab die Blutunter
suchung keine auffällige Abnormität. Eine Blutkörperchen
zählung habe er allerdings nicht vorgenommen.
Der Fall zeichne sich auch dadurch aus, dass eine schon

schaftshospitals Dr. Kopylow ist zum Oberarzt der Pen
s as c h ein Gemeinschaft b a rm h erziger Schwe stern d es « Roth ein Kreuz e s» und des bei derselben
bestehenden Krankenhauses ernannt worden.

Erreichung des 75. Lebensjahres im April d. J. in den Ruhe
stand tritt, Prof. Dr. Krönig aus Leipzig berufen worden.
der Privatdocent für dieses Fach in Bonn Prof. Dr. Bleib tre in genannt.

– In der vorigen Woche haben in der Aula der Univer
sität Jurjew (Dorpat) die beiden neucreirten Privatdocenten
der medicinischen Facultät Dr. Johannes Meyer und

Dr. A. Jarozki ihre Antritts vor l es ungen gehal
ten, und zwar ersterer «Ueber das Wochenbettfieber», letz
terer «Ueber die Aufgaben der Hospitalklinik».
– Der Privatdocent für pathologische Auatomie an der
Universität Bern Dr. Max Howald ist zum ausser –

bestehende Retinitis albuminurica zurückgegangen sei.
Dr. Krann h als kann die Berechtigung der Diagnose
einer lymphatischen Leukämie nicht zugeben. Die Zahl der

ordentlichen Professor für gerichtliche Me dic in daselbst ernannt worden, anStelle Prof. Emmert's,

Lymphocyten sei eher vermindert als vermehrt. Vermehrt

– Prof. E. Schmidt, Director des pharmaceutisch-che
mischen Instituts der Universität Marburg, ist von der Char

seien im Wesentlichen die polynucleären Leukocyten, man
habe also das Bild einer einfachen Leukocytose, zu deren

der in den Ruhestand tritt.

ten verursacht, jetzt sei vorne auch eine solche zu finden.

kower pharmaceutischen Gesellschaft zum Ehren mit glied gewählt worden.
– Verstorben: 1) Am 18. Februar im Deutschen
Alexander-Hospital zu St. Petersburg Dr. Johann es
Sachsen da h l , Leiter der Heilanstalt für Alkoholiker in
Pitkäjärwi, an einem Herzleiden im Alter von nahezu 52

Dr. L. Schönfeldt hat die Patientin vor 2 Jahren ge
sehen. Sie war damals gravid, hatte eine Nephritis und litt

Jahren. Als Sohn eines Arztes zu Dorpat geboren, bezog er
im Jahre 1873 die dortige Universität, an welcher er sich bis
1880 dem Studium der Medicin widmete. Nach Erlangung

an starken Kopfschmerzen. – Dr. Eliasberg stellte eine

der Doctorwürde wirkte er von 1880–1886 als Fabriksarzt im

'

Gouvernement Wjatka, beschäftigte sich darauf einer ehren

Erklärung man auch an den im oberen Theil der 1. Pleura
höhle befindlichen Tumor denken könne, welcher durch sein

schnelles Wachsthum den Verdacht erweckt, dass es sich um
eine maligne Neubildung handele. Während des Kranken

hausaufenthaltes habe dieser Tumor nur eine Dämpfung hin

albuminurica fest. Es erfolgte Frühgeburt im 8.

Onat.

Als Redner die Pat. vor 1/2 Jahren wiedersah, constatierte
er geschwollene Lymphdrüsen in der Achselhöhle und vorn
an der Brust, die jedoch damals sehr unbedeutend waren.

Dr. v. Bröcker hat die Pat. vor 2 Jahren gesehen, sie
litt damals an Dyspnoe, als deren Ursache Redner eine nach
weisbare Vergrösserung der Gland. thyr. annahm.
4) Dr. Bertels demonstriert eine Anzahl lebender, in

der Nähe von Riga in einer Malariagegend gefangener Ano
pheles claviger s. maculipennis.
5) Dr. v. Sengbusch und Dr. Brutzer demonstrieren
das von der Gesellschaft neuangeschaffte Skioptikon.
d. Z. Secretair: Dr. Bertels.

vollen Aufforderung folgend in Dorpat und Reval mit der
Herausgabe des 4. Bandes der Baron Toll'schen Brieflade,
um dann 1887 wieder die ärztliche Praxis an den Siem e n s
und Halske
Kupferbergwerken im Kaukasus

#"

aufzunehmen. Ein zunehmendes Herzleiden zwang ihn seine
Praxis aufzugeben und in letzter Zeit seine ärztliche Thai
tigkeit auf die Leitung der obengenannten Heilanstalt für
Alkoholiker zu beschränken. Der Hingeschiedene hat neben

seinem beruflichen Wirken als Arzt auch auf einem ganz an
deren Gebiet sich einen Namen gemacht: er galt als eine

Autorität auf dem Gebiet der baltischen Münzen- und Siegel
kunde, sowie der Localgeschichte Dorpats. Seine einschlä
gigen Arbeiten fanden volle Anerkennung bei den Fachge
lehrten. – 2) Am 7. Februar in Nishni Nowgorod der Ober
arzt des Gouvernements-Landschaftshospitals Dr. D e n e –
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girte auch seit vielen Jahren als Präsident der örtlichen Ge

– Verurth e il u n gen von Curpfuschern in
D ents c h l an d. In Düsseldorf ist der Masseur Weide
man n wegen unlauteren Wettbewerbs, begangen durch die
öffentliche Ankündigung, Zuckerkrankheit durch das Licht
heilverfahren zu beseitigen, von der Strafkammer zu 75 Mark

sellschaft der Aerzte.

Geld s trafe verurtheilt. – Ebenso ist in Mainz ein

trius Wjenski im 69. Lebensjahre an Apoplexie. Der
Verstorbene, welcher vor 44 Jahren die Venia practicandi an
der Kasanschen Universität erlangt hatte, erfreute sich
grosser Achtung als Arzt für interne Krankheiten und fun
Er ist auch mehrfach literarisch her

vorgetreten. – 3) In Tambow der ältere Arzt des Borisso

Heilkünstler M., der Kranke zur Pflege in seiner Wohnung

glebschen Reserve-Infanterie-Bataillons Anatol A staf
jew im 50. Lebensjahre. Die ärztliche Thätigkeit hat A.

annahm, ohne die Concession zu einer Heilanstalt zu besitzen,

seit 1879 ausgeübt. – 4) Am 3. Februar in Grjasowez (Gouv.
Wologda) die Aerztin Ann a Odinzow im 46. Lebensjahre
an Herzparalyse. Sie war seit 1880 beim örtlichen Land

Grosses Aufsehen erregte in Berlin vor Kurzem ein Process
gegen den Kurpfuscher Nord e n kötter, der zu drei Jah
ren Gefäng miss, Ehren verlust und 3600 Mark
Geldstrafe verurtheilt wurde. Sein Helfershelfer, der

schaftshospital angestellt. – 5) In Wiesbaden Sanitätsrath
Dr. F. Cramer, Oberarzt des St. Joseph-Hospitals, im Al
ter von 55 Jahren an Pneumonie. Der Hingeschiedene war
ein geschätzter Chirurg und in den letzten Lebensjahren B.
v. Lange n be c k’s dessen Gehilfe bei Operationen. – 6) In
Paris Dr. Didiot, früherer Generalinspector des französi
schen Militär-Sanitätswesens.

– Der Vorstand des histologisch-embryologischen Instituts
an der Universität Innsbruck Prof. extraord. Dr. Kers c h n er ist zum ordentlich ein Professor ernannt
worden.

– Der Arzt des Fleckens Smorgon (Souv. Wilna) D.
J. Du s c h mann ist für U nt er lass u n g der A n zeige von 5 b ei Menschen vorgekommen ein
Er kr an kungsfällen an Milzbrand zu einer Strafe
von 50 Rbl. oder Arrest von 2 Wochen verurtheilt worden.
– Die Gouvernements-Landschaft von Jekaterinosslaw hat
das Leben der bei ihr zur
der Epidemien ange

'

stellten 3 Aerzte, jeden auf 10,
Rbl., und 4 Feldscher, je
den auf 3000 Rbl., v er sich ert. Die Versicherung ist ab

geschlossen gegen Unfälle und auf den Todesfall, verursacht
durch nachstehende Infectionskrankheiten : Typhus, Diph
therie, Scharlach, Masern, Cholera, Septicämie, Rotz, Milz

brand, Lyssa und Pest.
(Pridnjeprowski Krai. – R. Wr.)
– In Berlin hat sich ein Central c o m i t é für das

zu 100 Mark Geldstrafe verurth eilt worden. –

praktische Arzt Kron heim, wurde zugleich wegen Beihülfe
zu 6 Monaten Gefängniss und einem Jahr Ehren

verlust verurtheilt. Norden kötter, ein früherer Apo
thekergehülfe, betrieb seit ca. 5 Jahren die Kurpfuscherei in
der Weise, dass er in Zeitungsannoncen und Brochüren brief
liche Behandlung und sichere Heilung von allen möglichen
Leiden anbot. Die Patienten mussten einen Fragebogen aus

füllen, aus dem die Diagnose der betreffenden Krankheit ge
stellt wurde, worauf für theures Geld ein Vorrath von Medi
camenten (darunter sogar Quecksilber, Arsen, Strychnin) zum

Gebrauch dem Kranken zugesandt wurde. Mehrere Apothe
kenbesitzer haben in diesem Processe ebenfalls eine schimpf
liche Rolle gespielt. Nord e n kötter, der gegen Hinter
legung einer Caution von 15.000 Mark auf freiem Fuss be
lassen worden war, hat vor Beendigung des Processes die
Flucht ergriffen. Es konnte ihn nicht schwerfallen, diese
Caution zu leisten, da er durch seine Quacksalbereien ein
Jahreseinkommen von ca. 160.000 Mark gehabt haben
f

– Die G es am mutzahl der Kranken in den Civil
hospitäl er n St. Petersburg s betrug am 15. Feb.

d. J. 9038(381 wen. als in d.Vorw.), darunter 546 Typhus –
(42wen.),812Syphilis – (56 wem.), 222 Scharlach – (24 wen.),
117 Diphtherie – (1 wen.), 80 Masern – (17 wen.) und 126
Pockenkranke – (17wen. als in der Vorw.).

ärztliche Fortbildungswesen mit localen Ver

einigungen in 23 grösseren deutschen Städten gebildet. Um
der ganzen
ben, soll ein

w

einen Mittel- und Standpunct zu ge
aus

für

das

ärztliche Fortbil -

dungswesen auf den Namen der verstorbenen
Kaiser in Friedrich gegründet werden, welche sich
stets lebhaft für alle Bestrebungen auf naturwissenschaft
lichem und medicinischem Gebiete interessierte. Der Plan ist

Mortalitäts-Bulletin St. Petersburgs.
Für die Woche vom 9. bis zum 15. Februar 1903.

nun in einer Audienz, welche Prof. E. v. Berg man m als

Zahl der Sterbefälle:

Präses des genannten Comités vor Kurzem beim Kaiser hatte,
genehmigt worden.
– Die Stadt Lodz, welche bereits über 300.000 Einwoh

l) nach Geschlecht und Alter:

ner hat, bis jetzt aber nur ein kleines städtisches Hospital
besitzt, soll in nächster Zeit ein Riesen h o sp it a l mit
1000 Betten bekommen. Die Kosten des Baues sind auf
ca. 1/2 Millionen Rhl. berechnet. Im Ganzen sollen 30 Ge

bäude auf einem 30 Morgen grossen Platze im Stadtwalde
aufgeführt werden.
– Die Cu r saison in Drus keniki beginnt am 20.
Mai. Bis dahin soll das (an Stelle des abgebrannten) erbaute
neue Curhaus fertiggestellt werden.
-
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2) nach den Todesursachen:

– In den Curort Sotschi am Schwarzen Meere wird

–Typh. exanth. 0,Typh.abd. 15, Febris recurrens0,Typhus

ein Krankenhaus erbaut. Vom Apanagen-Departement wer
den zu diesem Bau 3000 Rbl. beigesteuert, ausserdem sind

ohne Bestimmung der Form0, Pocken 3, Masern 25,Scharlach 9,
Diphtherie 12, Croup 1, Keuchhusten 6, Croupöse Lungen
entzündung 26, Erysipelas 2, Grippe 12, Cholera asiatica 0,
Ruhr 0, Epidemische Meningitis 0, Acuter Gelenkrheuma
tismus 0, Parotitis epidemica 0, Rotzkrankheit 0, Anthrax 0,

zum Unterhalt von 6 Betten in diesem

Krankenhause 1200

Rbl. jährlich bewilligt worden.
– Die Wars c h a u e r Universität zählt im laufen

den Semester 1324 Studierende, von denen 161 (12 pCt.) Israe
liten sind. Die grösste Zahl der Israeliten entfällt auf die
medicinische Facultät (von 400 Medicinern 72 Israeliten), dann
auf die juristische (von 556 – 54 Israeliten), während die
Facultät keinen einzigen Israeliten

orien philologische

Hydrophobie 1, Puerperalfieber 4,Pyämie und Septicaemie 5,
Tuberculose der Lungen 118,Tuberculose anderer Organe 22
Alkoholismus und Delirium tremens 3, Lebensschwäche

und

Atrophia infantum 53, Marasmus senilis 27, Krankheiten des
Verdauungscanals 70, Todtgeborene 48.

AU.

– Eine Ueb er fül l u ng des ärztlichen 13 e rufes
ist in Deutsch l and schon seit geraumer Zeit constatiert

worden und wird dieselbe mit jedem Jahr ärger. Die Zahl der
Aerzte hat sich dort seit 1876 verdoppelt, so dass jetzt auf
je 2000 Einwohner ein Arzt kommt; in den grösseren Städten
sinkt diese Zahl sogar auf 621. Auch das platte Land ist

-- Nächste Sitzung des Vereins St. Peters- .
burger Aerzte: Dienstag d. 4. März 1903.

jetzt reichlich mit Aerzten versorgt. Im letzten Prüfungs-

Tagesordnung: Voss: Die Hysterie in ihren Beziehun
gen zu den Erkrankungen der weiblichen

jahre 1901/1902 hat die Zahl der Aerzte wieder einen erheb
lichen Zuwachs durch nicht weniger als 1432 neu approbierte
Aerzte erhalten. Schon jetzt ist die Zahl der Aerzte im Ver
gleich zur Bevölkerungszahl auf einen Stand angekommen,
dass, rein rechnerisch genommen, der auf einen Arzt entfal

lende Bruchtheil der Bevölkerung schwerlich noch als eine
Sicherung der Existenz des einzelnen Arztes angesehen wer
den kann. Es ist daher verständlich, dass in Deutschland von
competenten Seiten ernstlich vom Studium der Medicin abge
rathen wird.

Sexualorgane.

-0- NächsteSitzung des Deutschen ärztlichen
Vereins: Montag den 10. März 1903
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=-ANNONCEN JEDER ART werden in der Buchhandlung von K. L. RICKER in
St. Petersburg, Nevsky-Pr.14, sowie in allen in-und ausländ. Annoncen-Comptoiren
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Gewöhnliche Verstopfung

PILLEN

ELIXIR

0,10 der wirk-

0,01 in einem

sannen Substanz.
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CASCAR1NE ist ein genau bestimmter
Körper, krystallisiert etc. (Comptes rendus
de l'Académie des Sciences, 1. August 1892
und 3. Juli 1899). Seine therapeutische
SM Wirkung ist wissenschaftlich festgestellt
FI (M. Laffont, Bulletin de l'Académie de Mé
ecine, 14. Juni 1892) und klinisch er

probt (Société de Thérapentique: Constan
tin Paul; Dujardin-Beaumetz, Médications

“Finouvelles, 2. série; Bibliothèque Charcot
“#|Debove, Purgatifs, p. 104; Prof. Lemoine,
enoor uns -

-

in

## |Lille, Therapeutique clinique, p. 305; Tison,

|

#AF

--

": “# Ihöpital St. Joseph et Congrès pour l'avan“
K---------------

toget le nor etlage

"u
er

aco sie
- wurde

IcementI p.
des
Bordeaux,
1895,
ITheil
963;Sciences,
Prof. Charles,
de Liège,
% |Cours d'accouchements etc., etc.)

das Mittel zu vermeiden; bemerkenswerthe Wirkung bei habitueller Stuhlverstopfung, Leberleiden, Gallensteinen etc.,
Fettleibigkeit. Das einzige Abführmittel, das bei Schwangerschaft und während der Lactation, ferner gegen Mikroben

wucherung bei Rheumatismus (Dr. Roux) etc. indicirt ist.
Gewöhnliche Dosi
PILLEN: 2 Pillen, eine nach jeder Mahlzeit, oder Abends beim Schlafengehn.
"""""" " ( ELIXIR: 1 od.2 Kaffee- od. Suppenlöffel,je nach d.Alter(zu verringern od. zu steigern je nach d. Wirkung)
-

A

- -

GASCAR-00N ES

Unter diesem Namen fabriciren wir kleine SUPPOSITORIEN, welche die Wirkung des
„Cascarine“ auf eine bestimmte Stunde zu beschränken gestatten etc.

WICHTIGE BEMERKUNG. Um schlechte Nachahmungen zu vermeiden, die unter ähnlichen Namen verkauft werden, bitten wir die Herren

Aerzte „Cascarine Leprince“ zu verschreiben.

HAUPTLAGER: 62, Rue de la Tonr, Paris (16) – Muster stehen den Herren Aerzten zur Verfügung.
Dépots: in allen grösseren Apotheken und Droguenhandlungen Russlands.
Durch Erlass vom 20. April 1900 haben der Medicinalrath und der Minister des Innern das «Cascarine Leprince»
in Russland zum Gebrauch zugelassen.
(17) 26– 9.

/

N

Hermsdorf i. d. Mark bei Berlin.

Zur Vergrösserung seines
e

Sanat0riums

Sanatorium für Zuckerkranke
und andere Stoffwechselstörungen.
Das ganze Jahr geöffnet. – Prospekte frei.
Dirig. Arzt: Dr. Hans Leber.
--

V-

(23) 52–7.

in San Remo,
-

-

von Russen stark frequentiert, sucht

-

deutscher Arzt einen

-/

russischen

Collegen

mit 40 bis 50.000 Rubel als Theilhaber.
Offerten unter J. C. 8300 an Rudolf
Mosse, Berlin S. W.
(39) 2–1.

Products aus den natürlichen dem Wasser entzogenen Salze

Verlag von August Hirschwald in Berlin.
Soeben erschien:

Nichtarzneiliche
Therapie
innerer Krankheiten.
Die Quellen gehören der Französischen Regierung.

Skizzen f.physiologisch denkende Aerzte
von Oberstabsarzt Dr. Buttersack.

2 oder 3 Bonbons nach

PASTILLES WIEHV-ETAT "“
(0MPRIMES WIEHV-ETAT"
Verdauung.
zur Selbst-Bereitung
renden Wassers.

(34) 18–1.

Zweite Aufl. 8. Mit 8 Textfig. 1903.
4 M. 50 Pf.

(Bibliothek v. Coler-Schjerning. III. Bd.)

Im Deutschen Alexander-Hospital wird
Nachweis ertheilt über zur Zeit dienst
freie Pfleger und Pflegerinnen für die

private Krankenpflege (gegen Zahlung
von 50 Cop.).

---
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PARKE, DAVIS & Co.
DETROIT, MICH. U. S. A. LONDON, ENGLAND, ST. PETERSBURG.
Adrenalin (Takamine) erfunden und benannt vom New-Yorker
Dr. J. Takamine, ist das einzige unverfälschte und vollkommen
sichere pharmaceutische Präparat dieses Namens, welches von den
medicinischen Autoritäten Europa"s und Amerika"s angenommen ist.
Adrenalin (Takamine) stellt das wirksame Princip der Neben
nieren vor und wird im Bereiche der Medicin sehr oft und verschie
PARKE , 0

E, DAVIS &

denartig angewandt.
Adrenalin (Takamine) eingenommen vergrössert den Blutdruck
in den Blutgefässen und verlangsamt den Pulsschlag, eine gleiche
Wirkung übt es auch auf die Organe des Herzens aus, in der Art
die Fingerhutblume (Digitalis), jedoch in bedeutend stärkerer

PL - - - wicro

font-A ST., LOM

'

=
The contents of

h

are only to be us
ecordance with a presa
Son of a
Practitioner.

diff"

MSTRUCTIONS FOR DIL

01"II),

Adrenalin (Takamine) angewandt als äusseres Mittel, bewirkt
die Verengenung der Arterien und wenden die seinem Einflusse aus
gesetzten Körpertheile blutlos. Die Schleimhäute werden durch die
Wirkung des Adrenalin farblos. Bei chirurgischer Behandlung der
Augen-,Ohren-, Nasen- und Halskrankheiten ist es mittels Adrenalin
(Takamine) möglich blutlose Operationen zu vollziehen.
Die klinischen Berichte bezeugen die hervorragenden Vor
züge des Adrenalin (Takamine) als stark zusammenziehendes und

SOLUTION

drenalin Chloride
1 000
Avolution of the bl

eing principle of
chloride

- ---- -olution form- der
- -

-

-- -lut

- -- - or wenenuy prepared f- *
- ablet No. 3 - S-duum Chloride

H

857441

-

blutstillendes Mittel.

pressum

cra.

sodium chloride solut
dan (with 0,5
tone).

chlor:''.

Die therapeutische Anwendung des Adrenalin hat vorzügliche
Resultate bei der Behandlung folgender Krankheiten abgegeben :
Addisson'sche Krankheit und Chloroform-Synkopa, Schnupfen
und Erkältungen aller Art, Zahn-, Ohren-, Augen- und Halskrank
heiten, Herzfehler, Bluterbrechen, Haematemesis, Blutharnen, Hae
maturia, Blutspeien Haemoptysis, Gebärmutter-Blutungen, Veren
gung der Harnröhre, acutes Eczem, Skorbut, Dysenterie, Hämor
rhoiden und dergl.

Panke, Davis a ca.
or,

mic.

u. a.A.

Auf Verlangen der Herren Aerzte werden Broschüren mit klinischen Berichten und überhaupt die ganze
über Adrenalin vorhandene Literatur gratis versandt. Briefe bittet man zu adressieren:

Parke, Davis & Co., St. Petersburg.
(Korrespondenz in allen europäischen Sprachen, incl. der russischen).

Die zum Gebrauch feitige salzsaure Lösung des Adrenalin in 1-unzigen Fläschchen von der Stärke 1: 1000
(35) 12–2

ist erhältlich in allen bedeutenden Apotheken

Organisches

Purgalin

Crferrin

Mild, aber sicher wirkendes Laxans.
Frei von jeder unangenehmen
Nebenwirkung.
Völlig geschmacklos.

Eisenpräparat mit gebundenem
Phosphor. Stört den Appetit
nicht, beeinträchtigt in keiner
Weise die Verdauung.
Leicht resorbierbar.

• KMOLL & G2, Ludwigshafen am Rhein.

Eisen

Mangan-Albuminat Hertel
(HAEMAT0GEN).
Ein eisenreiches Blutpräparat, welches
das Eisen in organischer Verbindung
enthält, bestes
räftigungsmittel für
Kinder und Erwachsene, erregt leicht
den Appetit und befördert die Verdau
ung. Haematogen Hertel ist verkäuflich
in der Apotheke in flüssiger und trocke
ner Form, jedoch ist das flüssige Prä
parat,weil leichter vom Organismus auf

genommen, dem trockenen vorzuziehen
Vor Nachahmung wird gewarnt.

ACETOPYRIN.
Ein neues Antipyreticum und Antineuralgicum gegen Migräne, Neuralgien und

Kurhaus Dr. EllERMII.

Erkältungen, Specificum gegen Influenza, Gelenkrheumatismus und Gicht.

Dosi r ung: Täglich 6 Pulver à 0,5 bis 1 G. am besten in Oblaten. Auch in
Tabletten zu 0,5 und 1 G.

Siehe wissenschaftliche Abhandlungen von:

Dr. Winterberg, Wien («Wiener klinische Wochenschrift» Nr. 39 vom J. 1900).

Bad Kissingen,
Salinenstrasse 28.

Für Kurgäste vorzügliche Unterkunft.

Dr. Frieser, Wien («Medicin.-chirurg. Centralblatt» Nr. 15 vom Jahre 1901).

Dr. Bolognesi, Paris («Bulletin Général Thérapeutique» vom 30. März 1901).
Dr. Laumonier, Paris («Presse Médical» vom April 1901).
Dr. Goldmann, Wien («Allgem. Wiener Medicin.
Nr.14u. 15 vom J. 1901).

Zäu"

Dr. Josef Reichelt, Wien («Wiener med. Presse» Nr. 34 vom Jahre 1901).

Verlag von August Hirschwald in Berlin.
Soeben erschien:

Erste

Dr. Carl Fuchs, Wien aus der Klinik des Herrn Hofrath Drasche («Wiener klin.

ärztliche Hülfe

Rundschau» Nr. 39 vom Jahre 1901),
Dr. Spuller aus der medic. Abtheilung von Prof. Dr. Ortner («Wiener klin.

bei plötzlichen Erkrankungen und

Rundschau» Nr. 6 vom Jahre 1901).
Dissertationsarbeit Dr. de Moraes Miranda an der medicin. Facnltät in Paris.

Alle Apotheken führen oder besorgen unser Acetopyrin, auf das sich alle
oben angeführten Arbeiten ausschliesslich beziehen.
Engros durch alle grossen Drogen-Häuser Russlands.
Literatur zur Verfügung.
(15) 17–9.

Fabrik G. Hell & Co., Troppau.

Unfällen.
In Verbindung mit
Winkl. Geh. Rath v. Bergmann,
weil. Geh. Med-Rath Dr. Gerhardt,
Geh. Med.-Rath Dr. Lieb reich,
Prof. Dr. A. Martin

bearbeitet und herausgegeben von
Professor Dr. George Meyer.
1903. 8. Mit 5 Textfig. Gebunden. 8 M.
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Dr.BadPUTHERS
KURHAUS : - E“
Königsbrunn bei Königstein a./Elbe.
Individuelle Behandlung. Electr. Licht, Centralheizung.
Leitender Arzt: Dr. med. F. Rohde, Nervenarzt früher mehrjähriger Assistent an
der psychiatrischen und Nerven-Klinik zu Giessen.
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Wiesbadener Kuranstalten
Dr.

Abend,

- FFF
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für Magen- und Darmkranke, Parkstr. 30.
1.

-

fair Nerven- und innere Kranke. Dirig. Arzt

--

Dietenmühle, San.- Rath, Dr. Waetzold.
Dr. Gierlich, ''."
für Nerven - und innere
-

Dr.

-

-

Hecker,

für Nervenkranke

-

Kranke
ke,

-

---

Clne
Schö

Gartenstr. 4.

für Nerven- und innere Kranke. Dr. van Teenien.

-

Lindenhof, Walkmühlstr. 43.
Dr. Plessner, "
".für Nerven
--

- Dr. Schütz,

UTC
d

- - ---- innere
Kranke.

S onn

- --

Sanatorium Villa Panorama, für innere (Ver
dauungs- und Stoffwechsel-, Kranke und Nervöse

-- Prosperote und Auskunft durch die Anstaltsärzte. T

A RI

die Perle Böhmens»
628 Meter über dem Meere,
subalpines Klima,mit pracht
vollen Promenadenwegen

durch Gebirgs-Hochwald in einer Ausdehnung von 60 Kilometer. Mit den
stärksten bekannten Glaubersalzwässern. energischem Gichtwasser, kräftigem Eisenwasser, dem eisenreichsten Mineralmoor. (Eigene Moorlager.)

r

-

-

Jährlich 60.000 Moonbäder.) Wirksam gegen Krankheiten des letzens, des
Darmts (Blinddarmentzündung, Verstopfung), der Leber. Stauung im Pfort-

adersystem (Hämorrhoiden), Congestionen, Nieren. Blasenleiden, Frauenkrank

heiten. Allg. Er krankungen : Fettleibigkeit, Gicht, harnsaure Diathese, Rheumatismus, Zuckerkrankheit, Blutarmuth etc. Das Centralblatt und Neubad
neuen baut, zweckmässigst und mit grösstem Comfort ausgestattet, mit natür
lichen Kohlensäure-, Moor-, Stahl-, Dampf-, Gas- und Heissluftbädern, Kalt
wasser-Abtheilung, Massage, elektr. Lichtbäder, Zanderanstalt.
Neu errichtetes hygienisches und balneologisches Institut für chemi
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sche, physikalisch-chemische, quellentechnisch, mikroskopische und bakterio
logische Quellen- und Bäderbeobachtung, Wasser-und Lebensmittelkontrolle,
physiologische und pathologische Untersuchungen mit modernst ausgestatte
ten Laboratorien und ärztlichem Lesezimmer. Prachtvolle Colonade, Salz-,
Sudwerk, elektrische Stadtbeleuchtung und Strassenbahn, Hochquellen-Was
serleitung, Theater, Tombola, Tanz-Reunionen, Jagd, Fischerei, Reit- und
Radtahnclub. Gedeckte und offene Reitbahn, Pensionsstallung. Jugendspiel
Plätze. I.awn-Tennis. Interurb. Telephon.
Saison 1. Mai bis 30. Sept. ITrequenz 23.000 (excl. Passanten).
Prospecte gratis vom Bürgermeisteramt.
(10) 3–1.
-

F-

Dieser M liegt ein Prospect über Ueber Diuretin, bei

T

Ioannens. Cn6. 28 Denpala 1903.r. Herau sgeber Dr.R udolf Wanach. Buchdruckerei v.A. Wienecke. K atharinenhofer Pr. Ns 15.
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ST. PETEBSBURGER

XXVlll. JAHRGANG.

innuusuuwunnstnnu
unter der Redaction von

Prof. Dr. Karl Dehio.

Dr. Johannes Krannhals.

jurjew (Dorpat).

y

Riga.

Dr. Rudolf Wanach.
St. Petersburg.
Die „St. Pctersburger MedicinischeWochenschrift“ erscheintjeden

i‘ Abonnements Aufträge sowie alle Inserate ‘Ä

S on n a b e n d.—Der Abonnementspreis ist in Russland. 8 Rbl. fur das bittet man ausschliesslich an die Buchhandlung von K. L. Kicker
jahr, 4 Rbl. für das halbe Jahr incl.Postzustellung;in den anderen in St. Petersburg, Newsky-Prospect N‘: 14. zu richten. — — Manus
Ländern 20 Markjährlich, 10 Mark halbjährlich. DerInsertions reiß oripte sowie alle aufdie Redaction bezüglichen Mittheilungen bit
für dieötnalgespaltene Zeilen in Petitist l6Kop.odcr35Pfen.— en tet man an den geschäfts führen den Redacteur DLRudoIfWa
Autoren werden 25 Separatabzügeihrer Originalartikelzugesandt. nach in St. Petersburg, Petersburger Seite, Peter-Paulhospital zu
-—Referate werden nach dem Satzevon liiRbl. proBogen honorirt. richten Sprechstunden Montagdl/littvt-‘och ufreitag von 2-3 Uhr.
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Ueber periodisches Erbrechen (Leyden’s).
Von

Dr. Ludwig von Aldor,
Badearzt in Karlsbad.
(Mit Krankenvorstellutig vorgetragen i|t der am 16. Novem
ber 1902 abgehaltenen Sitzung der kön. ungar. Aerzte-Gesell
schaft zu Budapest.)

So oft auch das sich periodisch einstellende Erbrechen
in der Symptomatoltigie der verschiedensten Krankheits

von den unmittelbar vorher eingenommenen Speisen herrüh
rende Ingesta enthaltend, bald wieder ist es wasserhell und
SClIllUSBllCD Galle enthaltend, bitteren Geschmacks. Das Er
brechen und die Schmerzen melden sich halbstündlich oder
auch öfter und stören die Nachtruhe des Patienten. Wäh
rend des Anfalls besteht hartnäckige Constlpation, gegen
welche der Kranke vergebens ankampft, weil er Abführmittel
erbricht, Lavements aber nicht verträgt. Die Qualen des
Patienten werden durch enormes nicht zu stillendes Durst
gefühl vermehrt. Dieser elende Zustand dauert 6-7 Tage.
Das allmältge Hervortreten des während des Anfalls stark
eingezogenen Unterleibs bezeichnet das Ende des fiir den
Kranken qualvollen Zustandes. Nach 6-7 Tagen hört der

formen Platz ﬁndet, so oft es auch von cerebralen oder

Anfall plötzlich auf, der Patient beﬁndet sich Tags darauf

spinalen Ursachen bedingt erscheint, oder als Begleit
symptom der allgemeinen Neurasthenie oder Hysterie,
als Reﬂexneurose von den verschiedensten pathologischen
Veränderungen ausgelöst wird. ebenso selten tritt es
als selbstständiges Uebel auf. Leyden war der Erste,
der im Jahre 1882 die klassische Beschreibung des als
selbstständiges Uebel auftretenden periodischen Erbre

ganz wohl, isst, ohne in den Speisen wählerisch zu sein, er
setzt den während des Anfnlls erlittenen Verlust an Körper
gewicht rasch, sein Allgemeinbefinden ist ein vollkommen
ungestörtes, bis nach 1-2 Monaten plötzlich wieder der alte
Zustand zurückkehrt.
Patient absolvirte vom Jahre 1891 bis 1894 seinen activen
Militärdienst und ist es merkwürdig, dass in seinem ganzen
Leben nur diese 3 Jahre anfallslos verliefen. Geistige tie
tränke nimmt Patient überhaupt nicht; Lttes leugnet er.
Diese anamnestischen Daten theilte mir der Patient und
der behandelnde Arzt des Kranken, Herr Dr. Pa ul Bii ch
ler, ein College aus Jaszapati, mit, in dessen Gesellschaft
derselbe am 11. Juli l. J. in meiner Ordination in Karlsbad
erschien. Bei dieser Gelegenheit fand ich folgenden Status
vor: Das Knochensystem des gut entwickelten, massig ge
tiährten Mannes ist normal und zeigt nirgends eine Form

chens bot. Das seltene Erscheinen des Leidens beweist
der Umstand, dass seither — seit 1882 - einwands

frei

beobachtete

nicht publicirt

Fälle

wurden.

meines
Der

hier

Wissens

überhaupt

vorzustellende Fall

von periodischem Erbrechen als selbstständige Erkran
kung bietet ein jeden Zweifel ausschliessendes typisches
und lehrreiches Bild.
Der Fall betrifft den Bäjährlgeti Schneider K. A. aus Jasza
Bau in Ungarn. Seine Krankengeschichte enthält folgende
aten: Vater und ein Bruder leben und sind gesund. Mut
ter starb im Alter von 57 Jahren an Gebärmutterbltttttng,

doch litt sie Zeit ihres Lebens an periodisch auftretendem.
von heftigen Magenschtnerzen begleiteten Erbrechen — mög
lich also an demselben Uebel, mit welchem unser Patient be
haftet ist. Sein jetziges Leiden führt er auf seine ersten
Kinderiahre zurück, auf sein viertes, fünftes Lebensjahr.
Ausser Scarlatina, die er mit 8 Jahren durchmachte, litt er
an keinerlei Krankheit. Sein Uebel äussert sich darin, dass
sich in re elmässigen ein- oder zweimonatlichen Perioden —
letzter
eit mit fast kalendarischer Pünktlichkeit —— in
mitten vollständigen Wohlseins von heftigen Magenschmerzen
be leiteten Erbrechen einstellt.
‘owohl das Erbrechen wie auch die Schmerzen trotzen jed

weder Behandlung uud machen dem Kranken jede Nahrungs
aul'nahme unmöglich. Das Erbrochene ist copiös, anfangs

veränderutig. Seine Haut sowie auch die sichtbaren Schleim
häute sind blass; auf der ersteren ist weder Oedem noch
Ausschla; zu sehen. Das Unterhautzellgewebe zeigt mässi
gen Fettgehalt, die Muskulatur ist mittleren Umfanges. Ap
petit ziemlich gut, Durst nicht erhöht. Der Hals propor
tionirt. an ihm einige kleinere Drüsen zu fühlen. Der Herz

spitzenstoss im 5.—6. Intercostalraititi, einwärts der Brust
warze ln engen Grenzen fühlbar. Der Puls kleinwellig.
massig voll und gespannt. 76 in der Minute, Athem frei.
Ueber den Brustorganen keinerlei Veränderung, im Unterleib
weder abnorme Resistenz noch Empfindlichkeit. Leber, Milz
nicht fühlbar. (äenitalien normal, über den Bauchdecken keine
Veränderung. Zunge massig belegt, weicht beim Hervor
strecken von der Mittellinie nicht ab, zittert nicht: die Gau
menbögen und das Zä fchen in normaler Stellung. Das
Schlingen frei. Währen
der mit den Extremitäten vorge
nommenen einfachen und comblnirten Bewegungen ist auch
nicht die geringste Ataxie bemerkbar. Brach-Bomben: nicht

vorhanden.

Haut- und Kuochenhaut-Beﬂexe leicht attsztilii
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sen, Patellar-Reflexe mässig erhöht. Pupillen gleich, mässig
weit, reagieren auf Licht wie in der Accomodation prompt.
Der Augenhintergrund gesund, die Gesichtskreise frei. Auch
die übrigen Sinnesorgane sind normal.
Ans dem leeren Magen ist eine 15 Ccm. wasserklare,

schwach sauer reagierende, freie Salzsäure und Pepsin in
nachweisbarer Menge nicht enthaltende Flüssigkeit zu ge

Auf Grund des Gesagten glaube ich mit Recht an
nehmen zu dürfen, dass im gegenwärtigen Falle das pe
riodische Erbrechen eine prinäre selbstständige Erkran
kung ist, welche von keinerlei organischer Veränderung
oder von irgend einer anderen functionellen Störung
bedingt wird. Wir müssen die Annahme Ley de n's,

winnen. Eine Stunde nach dem Ewald-Boas'schen Probefrüh

wonach da eine selbstständige Wagusneurose vorliegt,

stück explinierte ich einen 150Ccm. betragenden wohlverdanten
Mageninhalt, dessen specifisches Gewicht 1009, Gesammtacidität

für das Wahrscheinlichste

46 pCt., freier HC-Gehalt 29 pCt, gesammter HCl-Inhalt

nicht in die Lage kam das während eines Anfalles Er
brochene zu untersuchen, halte ich doch in Hinsicht
auf die in keinem Verhältnisse zur eingenommenen
Nahrungsquantität stehende Copiosität des Erbrochenen

-0,142 Gr. (Lüttke-Martius). Milchsäure = 0. Gährungsprobe
aut Gasbildung auch nach 24 Stunden negativ. Bei Auftrei
bung mit Gas bekomme ich die normalen Magengrenzen.
Harn 1027 spec. Gew. enthält keinerlei fremde Elemente. Der
Patient blieb 4 Wochen in meiner Behandlung in Karlsbad,
welche Zeit anfallsfrei verlief; die Therapie bestand in einer
ganz milden Trinkcur, in der Anwendung energischerer hy
drotherapeutischer Proceduren und in einer gemischten, ganz
dem Belieben des Patienten überlassenen reichlichen Kost.

Seit seinem Abgang von Karlsbad trat nur noch ein
Mal ein den früheren ganz gleicher Anfall auf, jedoch
mit geringerer Intensität und mit nur 4tägiger Dauer.
Dass die hier beschriebenen Anfälle, welche bei unserem
Kranken periodisch seit seinem Kindesalter auftraten,
nicht von irgend welcher materiellen Magenveränderung
herrühren, das steht nach Mittheilung der Untersuchungs
daten ganz ausser Zweifel.

Auffallend erinnern die be

schriebenen Anfälle an die gastrischen Krisen der Ta
betiker und müssen wir bei Feststellung der Diagnose

halten.

Obwohl ich

leider

auch jene Annahme Ley den 's für wahrscheinlich,
dass während der Dauer des Anfalles im Magen eine
abnorme Secretion zu Stande kommt, welche ein Pro
duct liefert, das wässrig, ganz flüssig und mit den ver
dauungskräftigen Magensafte nicht identisch ist.
Die nähere Aufklärung dieser eigenartigen Absonde
rung bedarf jedenfalls noch weiterer Untersuchungen.

Wenn in diesem und in ähnlichen Fällen die diagnosti
schen Schwierigkeiten bedeutend sind, so sind jene noch
grösser, welche die Therapie zu besiegen hat.
In Bezug auf Coupirung der Anfälle können wir
kaum auf therapeutische Lorbeeren rechnen, denn wenn
es auch gelingt die Schmerzen des Kranken mit ökono
mischem Gebrauch des Morphins zu lindern, bleibt im

umsomehr an die Möglichkeit von Tabes denken, weil

mer noch die schwierigste Aufgabe, die Ernährung des

es bekannt ist, dass die Crises gastriques jahrelang be

selben zurück. Der jüngste Anfall war wohl im Ver
gleich zu den früheren genug milde, doch auch da ver
trug der Magen des Patienten keinerlei Nahrung. Ich
beabsichtigte die in Eis gekühlte Milch zu forcieren, mit
welcher ich in Fällen anders gearteter Brechanfälle oft
und ausschliesslich meine Kranken nährte, in diesem
Falle jedoch versagte auch diese. Und so legte ich
das Hauptgewicht darauf, dass der Patient sich während
der anfallsfreien Zeit reichlich und kräftigend nähre.
Keinerlei Restringirung in der Diät und allgemein ro

stehen können, bevor die Cardinalen Symptome der Ta
bes auftreten.

Bei unserem Patienten jedoch findet sich kein einzi

ges Symptom der Tabes vor und der Umstand, wonach
das periodische Erbrechen bei dem jetzt 33jährigen Pa
tienten seit seinem Kindesalter besteht, erlaubt auch bei
der grössten Scrupulosität die Annahme nicht, als wä
ren die bei ihm zeitweise wiederkehrenden gastrischen
Erscheinungen die Vorboten der Tabes.
Ebensowenig können wir das vorliegende Krankheits
bild in irgend welche bekannte Gruppe des nervösen

borirendes Verfahren: darin besteht in diesem Falle

die Therapie.
-

Erbrechens einreihen. Dass wir es hier nicht mit dem Er

brechen der Neurastheniker oder der Hysterischen zu
thun haben, beweist die Wiederkehr des Uebels in re

Ein Fall von Lungenechinococcus.

gelmässigen Zeitperioden, das lange Bestehen der Krank
heit, der Mangel von asthenischen Symptomen und der
ganze Charakter der Anfälle.

Dr. F. Frobe ein,

Dass es endlich auch kein nervöses Erbrechen soge
nannter «juveniler» Form ist, welches bei Schulkin
dern vorzukommen pflegt und bei roborierendem Ver
fahren gänzlich aufhört, darüber kann ebenfalls kein

Die Erkrankungen an Echinococcus bilden hier in der
Krim keine Seltenheit, wie ich das aus den mündlichen
Berichten aus der Klinik von Mühlenthal in Simfe

Zweifel bestehen.

r0pol und aus persönlicher Erfahrung ersehen habe.

Bei wiederholter Untersuchung der Magenfunctionen
fand ich vollkommen normale Verhältnisse, weshalb

hängt dieses jedenfalls mit dem «Vieh- und Schafreich

auch die Erklärung der Symptome nicht auf functio

Hunden» Zusammen, wie das Len harz im Handbuch

nelle Magenstörungen zurückgeführt werden kann. Es
fehlt namentlich der continuirliche Magensaftfluss, bei
welchem Zustand ähnliche Anfälle vorzukommen pflegen.

der praktischen Medicin von Ebstein und Schwalbe
p. 501 Bd. 1 für Meklenburg und Neu-Vorpommern er

Bei den geschilderten Anfallen treten die Magensymp
tome so sehr in den Vordergrund, besonders im Ver
hältniss zu den Darmerscheinungen, dass abgesehen von
allem Andern, das Bestehen von Blei-Intoxication ebenso
bestimmt ausgeschlossen werden kann, wie das unbe

stimmt auftretende Krankheitsbild einer Malaria-Dys
pepsie, bei welcher das Erbrechen durchaus nicht cha
rakteristisch ist und zu dessen Annahme überhaupt

jeder Anhaltspunkt fehlt. Als Reflex-Neurose vermögen
wir das Krankheitsbild ebensowenig aufzufassen, weil
dazu weder tastbare noch sichtbare Gründe vorliegen,
unter welchen zumeist die Wanderniere, Hydronephrose
und Genitalerkrankungen eine Rolle spielen, die aber
in unserem Falle nicht vorhanden sind.

Von

Krim.

Es

thum der Krim und mit der häufigen Berührung von

wähnt. Auch die dort angeführte procentuale Zusam
menstellung dürfte für die hiesige Gegend passen, nach
der die Leber in 45–69pCt. erkrankt und die Lungen
in 7-12 pCt, wenigstens sind hier Erkrankungen der
Leber an Echinococcus häufiger gesehen worden, während
eine Erkrankung der Lungen durch Echinococcus eine

Seltene Erscheinung ist, was allerdings auch damit zu
Sammenhängen mag, dass die Diagnose des letzteren Er

krankungsherdes eine viel schwierigere ist. Wenn L. en
harZ (1. C) bemerkt, dass gewöhnlich der rechte Unter
lappen befallen wird, so trifft das auch in diesem

Falle

zu, doch war hier wahrscheinlich auch der mittlere Lap
pen betheiligt.
Patient J. W., 28 Jahre alt, wurde von mir zum ersten
Mal am 2. August 1901 untersucht. Er gab an vor
einer
Woche eine Lungenentzündung durchgemacht zu haben und
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klagte über Husten und Hämoptoe, Pneumonien habe er schon

Im weiteren Verlauf kann ich nur hervorheben, dass 2 bis

3 Tage vor dem jedesmaligen Aushnsten der Echinococcus

früher einmal durchgemacht.

Bei der Untersuchung fand ich eine geringe Dämpfung an

blasen die Temperatur, die sich auf 37,2–374° hielt, auf

der linken Lungenspitze, wo auch abgeschwächtes Athmen
aber kein Rasseln und keine Rhonchi hörbar waren, und eine
ausgesprochene Dämpfung R. H. U. im Bereich des mittleren
und nnten ein Lobus, und deutliches Bronchialathmen in
diesem Bezirk. Das Sputum rostbraun. Ich diagnosticirte
eine überstandene croupöse Pneumonie mit verzögerter Re
solution und verordnete Expectorantien, Priessnitzsche Um
schläge und kräftigende Diät.

378–382 anstieg, um nach Entfernung der Blasen wieder
auf 370–372 zu fallen. – Die Menge des Auswurfs verrin

-

Am 16. August sah ich den Patienten in meiner Ambulanz.

gerte sich von 800 Ccm. bis auf 15 Ccm. am 7. Juli. – Aut
stehen liess ich den Patienten erst am 16. Mai, als die Tem
eratur sich eine Woche lang auf 370° C. gehalten hatte. –
heumatoide Schmerzen kamen häufiger vor, doch liessen sie

nach spirituösen Einreibungen immer bald nach. Neben kal
ten Umschlägen, Expectorantien und Morphium – Aq. amygd.
amar. wurden Inhalationen von Ol. therebint. angewandt.

Patient wurde aus meiner Behandlung entlassen am 7. Juni,

Er klagte über stärkere Hämoptoe, da auch L. H. O. leichtes
Giemen hörbar war, so ordinierte ich Plumb. acet, Opi pur.
Am 11. Februar 1902 wurde ich zum Patienten gebeten, da

der Wirbelsäule betrug noch 4 Finger Breite. Das Athem

er starke rheumatische Schmerzen habe.

geräusch war fast normal, nur im gedämpften Bezirk war

Bei der Untersu

Er wog damals 3 Pud 28 Pfd. Die Dämpfung R. H. U. an
noch Giemen und dann und wann etwas Rasseln hörbar. Die

chung nahm ich am Nachmittage folgenden Status auf:
Patient von Mittelgrösse, stammigem Wuchse, Muskulatur
kräftig, Panniculus a liposus fast ganz geschwunden, Haut

letzten Blasen wurden am 14. Juni ausgehustet.

blass, Gesicht gedunsen, Schleimhäute besonders die Lippen

wicht hat zugenommon und beträgt jetzt 5 Pud 15 Pfd. Eine
Dämpfung ist nicht mehr nachweisbar.

cyanotisch, die Finger zeigen die Trommelschlägelform, Ge

Am 12. October sah ich Patienten wieder. Sein Körperge

lenke der Hände und Füsse schmerzhaft, besonders bei Be

Den Husten und Auswurf hat Patient vollständig verloren,

rührung und Bewegung, sind aber weder geschwollen noch
geröthet. Temperatur in der Achselhöhle gemessen 37,2 ° C.

nur links hinten an der Lungenspitze ist noch die Dämpfung
und abgeschwächtes Athmen bemerkbar. – Auch die Trom
melschlägelform der Endphalangen der Finger hat sich ver
loren, wenn sie auch noch angedeutet ist. Patient fühlt sich
ganz wohl und geht seiner Beschäftigung als Landwirth ohne

Die rechte Lunge zeigt bei der Percussion eine Dämpfung R.
H. U. ungefähr 2. Handbreit hoch (Lobus 2 und 3) in der
Axillarlinie beträgt die Dämpfung mehr als eine Handbreite
und verliert sich nach vorne zu, indem der Dämpfungsstrei
fen immer schmäler wird. Die linke Lunge zeigt H. O. eine
geringe Dämpfung, etwas abgeschwächtes Athmen, kein Gie
men, kein Rasseln. R. H. U. und R. S. U. Rasseln und Bron
chialathmen. – Leber- und Herzgrenzen normal, vielleicht
eine geringe Vergrösserung des rechten Herzens. Herztöne
normal, accentuierter 2. Pulmonalton.
Patient berichtet,
dass er besonders Morgens grosse Mengen Schleim aushuste,
dann und wann zeige sich noch etwas Blut. Das Sputum
habe einen üblen Geruch, fast beständig bestehe Hustenreiz.

Mühe nach.

Bücheranzeigen und Besprechungen.
E. Seel. Gewinnung und Darstellung der wichtigsten

Nahrungs- und Genussmittel. Ein Lehr- und Nach

Ich stellte meine Diagnose auf chronische Pneumonie mit

schlagebuch für Chemiker, Apotheker, Aerzte und

Bronchiectasie und rheumatoiden Schmerzen, ausgeheilter tu
berkulöser Process der linken Lungenspitze. Therapie: Aspi
rin 3 Mal täglich 1,0 und des beständigen Hustenreizes wegen
Morphium, Apomorphin, Aq. amygdal. amar.
Am 16. Februar wurde ich wieder zum Patienten gebeten,
da plötzlich ein Blutsturz aufgetreten sei. – Ich verzichtete
auf eine genauere Untersuchung, da Patient nach der klein
sten Bewegung grössere Mengen Blut aushustete. – Da die
Apotheke weit entfernt und nichts anderes zur Hand war,
gab ich sofort einen vollen Esslöffel NaCl und Eispillen und
legte einen Eisbeutel rechts auf die Seite. Ordination: Rücken

Juristen. (Stuttgart, Verlag von Ferdinand Enke. 1902).

lage, Eisbeutel, Eispillen, Morphiumkirschlorbeer und Ergotin

Das vorliegende Buch behandelt in ausführlicher Form die

Herkunfts-, Fabrikations-und Gewinnungsarten der Nahrungs
und Genussmittel, giebt Aufschluss über die erlaubten und
unerlaubten Conservierungs-,Verbesserungs- und Verfälschungs

mittel und bringt eine Zusammenstellung der Gesetzesbestim
mungen, die für die Bereitung der Nahrungs- und Genuss
mittel von Wichtigkeit sind.

Es wird in erster Linie angehenden Nahrungsmittelchemi
kern recht nützlich sein, doch als Nachschlagebuch eine fühl
bare Lücke in der Literatur der Nahrungsmittelchemie aus
füllen.

Wernich 1,2: 1800, 2stündlich einen Esslöffel. Das Ergotin

Ucke.

hat sich mir schon öfters als blutstillendes Mittel bewährt

“ie

mich diese Wirkung auch in diesem Falle nicht im

ICIN.

Patient verlor am 16. und 17. Februar ungefähr 800 Ccm.
Blut, dann stand die Blutung, um auch im weiteren Verlauf
nicht mehr aufzutreten, nur in Spuren machte sich dann und
Wann noch etwas bemerkbar.

Protokolle
des deutschen ärztl. Vereins zu St. Petersburg.

Dieser plötzliche Blutsturz nach voraufgegangenem Reiz
husten machte mich in der Diagnose stutzig, da doch bei

Bronchienectasien keine so grosse Blutungen aufzutreten pfle
gen. Der weitere Verlauf, Auftreten einer Aspirationspneu
monie durch das Blut, Fiebertemperaturen bis 40° C., Nacht
schweiss, Abfall der Temperatur Morgens bis auf 38° C. be
sagten wohl nichts besonderes für die Diagnose, doch mach
ten sie den Verdacht wahrscheinlich, dass die ganze Erkran
kung auf Tuberkulose beruhe.
Am 7. März liess ich Patienten zu meinem Wohnort trans

1313. Sitzung den 21. October 1902.
1. Lunin: Ueber das Nebennieren-Präparat Adrenalin.

Unser Wissen über die Bedeutung der Nebenniere ist, trotz

der Bemühungen der Pathologen und Physiologen. noch ein
sehr mangelhaftes. Die Function der Nebenniere ist uns so
gut, wie unbekannt.

Anatomisch betrachtet zeigt die Nebenniere vielfältige Be
ziehungen zu dem sympathischen Nervensystem – zum Gang

portieren, wo ich ihn besser unter Augen hatte. Die Tempe

lion coeliacum und zum Plexus suprarenalis.

ratur

Bei Missbildungen des Centralnervensystem's, wie Hemice
phalie und Anencephalie, fehlen die Nebennieren oder sind in
ihrer Entwicklung stark zurückgeblieben. Der Uebergang

hielt

sich jetzt zwischen 374 % und 384". Patient

hustet jetzt täglich 600–1000 Ccm. übelriechenden Schleim
aus, von zäher graugrüner auch graubräunlicher Beschaffen
heit. – Zu einer richtigen Diagnose kam ich erst, als Patient
mir am 14. März bei der Morgenvisite eine vor Kurzem aus
gehustete Echinococcusblase vorwies und dabei berichtete, er
habe. Nachts ein paar Mundvoll einer salzigschleimigen Flüs

des Blutes aus den Arterien in die Venen erfolgt in der Ne
benniere durch ein System von Lacunen, weshalb das Blut

der Vena suprarenalis hellroth gefärbt ist und auffallend
viel Sauerstoff enthält. Reizung der Marksubstanz bewirkt

sigkeit ausgehustet und gegen Morgen diese «Haut».

locale Verengerung der Nierengefässe und trotz Blutdruck

Dieser ausgehustete Membranfetzen erwies sich als Echino
coccusblase und zur Begründung der Diagnose Lungenechino

steigerung, rasches Absinken der Diurese.

coccus bedurfte es weiter nichts. Im Laufe der Zeit bis zum
14. April hustete Patient 24 Mal Blasen oder Blasenstücke

aus, die in die Bronchien perforiert waren. Die grösste dieser
Blasen, die ich mir aufgehoben habe, hat eine Grösse von
12 × 6 Cn. In der Prognose war ich vorsichtig, da ich die
ganze Zeit für eine Erstickung durch die Membranen fürch
tete, doch hatte ich mehrmals Gelegenheit die Gewandtheit
des Patienten beim Aushusten der Membranen zu bewundern,
was ihm stets gelang, ohne dass auch nur ein leichterer Er

stickungsanfall eingetreten wäre.

Doppelseitige Exstirpation der Nebenniere (Brown - Sie -

' ard

1856) hat den Tod des betreffenden Thieres zur Folge:

rkrankung der Nebennieren bewirkt den bekannten Symptom
complex des Morbus A dd is on i.

Wichtig ist, dass der aus dem Mark der Nebenniere be
reitete Extract, anderen Thieren auf eine beliebige Art bei
gebracht, locale Anaemie und erhebliche, rasch vorüberge
hende, Blutdrucksteigerung bewirkt.
Grössere letale Gaben führen zu starker Blutdruckerniedri

gung, Arythmie und Herzstillstand, sehr grosse Dosen zu
plötzlichem Herzstillstand. Die Nebennieren scheinen also die
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Oekonomie des Gesammthaushaltes des Organismus in specifi

Die anaemisierende Wirkung des Adrenalin lässt sich hat

scher Weise zu beeinflussen; mag die Wirkungsweise eine di
recte sein, oder eine indnecte durch Beseitigung von autoch
tonen schädlichen Stoffwechselproducten.

den Operationen in der Nasenhöhle besonders gut verwerthen,
welche bisweilen ganz blutlos verlaufen können. In therapen

Zuerst wurde das Nebennierenextract von Brown-Sé
quard (1891) gegen die Addison'sche Krankheit empfoh
len, jedoch entsprach der Erfolg nicht den Erwartungen und

bei acnten Catharren der Schleimhaute der oberen Luftwege,

das Mittel gerieth in Vergessenheit. 1898 hielt Henry L.
Swain auf der XX. Versammlung der amerikan. Laryngo
logen-Gesellschaft einen Vortrag über die günstige Wirkung
der Nebennierenextracte. Bald folgte in der amerikanischen
Literatur eine Reihe von Arbeiten (Be a man n, Douglas.

Hopkins, Babes, Ta kam in e

etc. des

Physiologen

C 1eg h or n etc.) deren Resultate in folgendem gipfelten :
1) Local applicirt ist das Nebennieren-Extract ein starkes

tischer Beziehung kann das Adrenalin gute Dienste leisten
ferner in der Nasenhöhle, um durch Verminderung der Schleim
hautschwellungen den Eiterabfluss bei Nebenhöhleneiterungen
zu erleichtern; dann bei vasomotorischen Störungen, die von
der Nase ausgehen – Niesreiz. Hier fi-ber.

Bei Nasenbluten kann die Blutung schnell zum Stillstehen
gebracht werden, sobald es gelingt, einen mit Adrenalin-Lö
Sung getränkten Wattebausch auf die blutende Stelle zu
drücken.

Theoretisch wäre es denkbar, das Adrenalin bei acnten,

und ohne Gefahr in erheblichen Mengen gegeben werden

mit Oedem einhergehenden Schwellungszuständen der Schleim
hant zu benutzen, – wie etwa bei acuten vasomotorischen
Oedemen des Pharynx, bei Glottisodem, vielleicht auch bei

kann.

Erisypelas des Rachens oder des Kehlkopfes.

vasoconstrictorisches Agens, das erectiles Gewebe contrahirt

2) Spritzt man das Nebennierenextract einem Thiere unter

Benutzt habe ich das Adrenalin in der Nasenhöhle zu dia.

die Haut, so beobachtet man eine starke Steigerung des Blut

gnostischen Zwecken und kann vollauf bestätigen, was schon
Andere veröffentlicht haben. Nach Anwendung der Adrenalin

druckes in Folge von Contraction der kleinen Gefässe. Diese
Steigerung tritt auch ein, wenn die zuführenden Nerven
durchschnitten wunden. Daraus folgt, dass das Nebennieren
extract direct auf die Gefässmuskulatur wirkt.

3) Die Herzthätigkeit wird verlangsamt,aber verstärkt.
4) Die Contractionsfähigkeit der Muskeln wird gesteigert

lösung erscheint die Nasenhöhle bedeutend weiter und lässt
sich leichter übersehen.

Nur möchte ich hier doch einen Einwand machen. Bei chron.

Schwellungen, die mit Hypertrophie nnd Hyperplasie einher
gehen, lasst das Adrenalin doch im Stich. Die Anaemie tritt

und verlängert.

wohl ein, nicht aber eine Retraction der Schwellkörper, wie

5) Das Blut der Nebenniere entwickelt dieselben Symptome,
sobald es einem Thiere in den Blutkreislauf gebracht wird;
nur sind dieselben schwächer, als die der Nebennierenex

bei ac:ten Catarrhen.
Besonders lernt man das Adrenalin schätzen, sobald man

traCle.

die anaenisirende Wirkung des Adrenalin wird die Blutung

Die Nebennierenpräparate haben zahlreiche Empfehlungen
und Anwendungsweisen zu verzeichnen.
Man hat sie gegen Rachitis empfohlen und sogar mit dem
Namen Rachitolom bezeichnet, den sie jedenfalls nicht verdienen.
(N et t er, Lang st ein).
Ferner bei Erkrankungen der Respirationsorgane bei acu
ter und chr. Bronchitis, bei Haemoptoe, bei Magenblutungen,
bei Haematuria, als Wehenbeförderndes Mittel, bei Collapszu
ständen während der Chloroformnarcose etc. Eine grosse
Zukunft, vielleicht schon Gegenwart, hat das Mittel bei sei
ner localen Anwendungsweise. Auf die Conjunctiva gebracht,
bewirkt es starke Anaemie. Bei localer Anwendung auf der

auf ein Minimum herabgedrückt. Wichtig ist dieser Umstand
weil selbst kleine Blutungen das Operieren in der Nase sehr
erschweren. So gelang es mir 2 mal Septumdeviationen fast
blutlos zu operieren.

es zu operativen Zwecken in der Nasenlöhle benutzt; durch

Nach Durchschneidung der Schleimhaut wurde dieselbe von

der zu entfernenden Stelle des Knochens zurückgeschoben, die
betreffende Knochenleiste wurde abgesägt, die Schleimhaut
darauf zurückgeschoben und die Nasenhöhle leicht tamponiert.
Die ganze Operation verlief fast blutlos.
Ebenso habe ich mich des Adrenalin bedient bei Entfernung
von Polypen, von hinteren Muschelenden mit der kalten
Schlinge und von Muscheltheilen mit dem Conchotom und

Nasenschleimhaut, wird diese vollkommen blass und das caver

habe jedes mal den Eindruck einer sehr geringen Blutung

nöse Gewebe der Muscheln contrahirt, sich energisch.

gehabt.

Auf die Haut gebracht zeigt das Nebennierenextract keine
Wirkung, sobald man aber mit feinem Schmirgelpapier das

Stratum corneum entfernt und die betreffende Stelle mit dem
Extract betupft, so entfaltet das Mittel sofort seine Gefäss
contrahirende Wirkung (Bu k ofze r), dieselbe kann selbst
an kleinen Venen und Arterien beobachtet werden, wenn es

gelingt dieselben durch einen Schnitt freizulegen und mit dem
Mittel in Berührung zu bringen (Bu k ofz e r am Kanin
chenohr).

Angewandt habe ich von den Nebennieren-Präparaten das
Adrenalin Takamine und das von A. P 0 eh l dargestellte
Präparat, welches er auch Adrenalin genannt hat. Das Ta
kamine'sche Präparat stellt helle durchsichtige Krystalle
dar; es soll das wirksame Princip des Extracts enthalten, es
löst sich sehr gut in Wasser und lässt sich wiederholt ste
rilisieren, ohne von seiner Wirksamkeit etwas einzubüssen A.
Poe h l’s Präparat, das etwa 1/2 Jahre später in den Han
del gebracht wurde, erscheint, mit Chlor-Natrium versetzt,
als bräunliche körnige Masse, die in kleinen Ampullen luft
dicht verschlossen ist. Jede Ampulle enthält 0,002 reines
Adrenalin-P oe h l.

Beide Präparate sind in starken Verdünnungen wie 1: 10.000
– 1 : 20.000 noch deutlich wirksam. In Lösungen scheint mir
das Takamine'sche haltbarer zu sein,während das Poe h l’sche

Adrenalin den Vortheil hat, dass man mit einigen Körnchen
davon in einigen Gramm Wasser sich jeden Augenblick eine
frische Lösung bereiten kann.

Ich habe das Adrenalin nur äusserlich angewandt, in Form
eines Spray oder durch Bestreichen der Schleimhaut mit einem
in Adrenalin-Lösung getränkten Wattebäuschchen.
Die Schleimhaut wird auf der betreffenden Stelle blass, ja
vollkommen anaemisch und die Schwellkörper ziehen sich zu

sammen. Hatte man das Adrenalin in der Nasenhöhle ange
wandt, so erscheint diese bedeutend weiter, ja Kdie Nase sieht
wie scelettirt aus» (Rosenberg). Diese anaemisierende und

Bei acuten Catarrhen des Pharynx habe ich mehrfach die
Schleimhaut desselben mit Adrenalin gepinselt. Dieselbe blasste
stets ab, doch irgend welchen Nutzen für den Kranken habe
ich dabei nicht gemerkt.
In einem Falle von Angina follic. mit Schluckbeschwerden
erfolgte nach Anwenduug des Adrenalin ein Abblassen der
Schleimhaut und die Schluckbeschwerden waren geschwunden.
Bei einem Collegen, der an einer acuten Angina mit Oedem
der Uvula litt. schwand nach Application des Adrenalin die
Röthle des Pharynx, aber das Oedem der Uvula blieb bestehen.
In 2 Fallen von Angina scarlat. konnte man nach Anwen
dung des Adrenalin ein deutliches Abblassen der Schleimhaut
wahn nehmen.

Im Kehlkopf benutzte ich das Adrenalin bei einem Erwa
chsenen mit recidivierenden Papillomen. Nach einer gründlichen
Anspinselung des Kehlkopfes mit einer Adrenalin-Lösung
1 : 1000 wurde die Entfernung der Neubildungen bedeutend
erleichtert, weil die Blutung eine minimale war.
Von dem Gesichtspunkte der anaemisierenden und retrahi

renden Wirkung des Adrenalin ausgehend, habe ich dasselbe
bei einem 13-jährigen Knaben, mit Laryngitis subchordalis
acuta mit bellendem Husten, in Form von Pinselung ange
wandt. Die Stimmbänder wurden wohl weiss, aber die subchor
dalen Schwellungen und der Husten blieben bestehen. Näch
stens will ich versuchen in solchen

Fällen das

Adrenalin in

Spray-Form zu verwenden. Vielleicht wird es so wirksamer
sein. Sollte sich das Adrenalin in solchen Fällen bewähren,

so hätten wir ein gutes Mittel für den gewöhnlichen catarrha
lischen Croup. Allerdings handelt es sich bei den subchordalen
Schwellungen nicht blos um einen Catarrh, sondern um eine
Infiltration der Reg. subchordalis,wobei das Adrenalin zu ver
sagen scheint. Versuchen will ich es aber doch.

In der Ohrenpraxis habe ich das Adrenalin benutzt, in ei

nem Fall von acuter Mittelohrentzündung mit acuter Myrin

retrahierende Wirkung des Adrenalin übertrifft bei Weitem

gitis (nach Iwanow). Der Erfolg war gleich O., was eigent

die des Cocain, während die anästhesirende Eigenschaft des

lich voraus zu sehen war, weil das Trommelfell mit einer Epi

letzteren bedeutend stärker ist, als die des Adrenalin.

thelialschicht bedeckt ist, durch die das Adrenalin

Gebraucht wird das Adrenalin zu diagnostischen Zwecken
um die Nasenhöhle dem Auge zugänglicher zu machen, was
besonders wichtig ist bei der Diagnose der Nebenhöhleneite
rungen. Ferner um eine catharrhalische Schwellung von ei

Cocain nicht durchzudringen vermögen. In mehreren Fäl
len von eitrigen Mittelohrentzündungen mit Polypen blassten

und das

nem Infiltrat zu unterscheiden. Letzteres wird in seinem Um

letztere unter Anwendung des Adrenalin sichtbar ab und ihre
Entfernung wurde sichtlich erleichtert.
Mit gutem Erfolge bediente ich mich des Adrenalin in ei

fang durch das Adrenalin nicht verändert.

nem Falle von Asthma nasalen Ursprungs. Ein Student kam
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zu mir während eines Anfalles. Kurze Zeit nach Application
des Adrenalin auf die Nasenschleimhaut, in Form eines Spray,
hörte der Anfall auf. Nach Verlauf von 2 Stunden trat der

Anfall von Neuem auf, um wiederum nach Anwendung des
Adrenalin zu weichen.

Das Adrenalin ist jedenfalls ein Mittel, das schon manche
schöne Erfolge zu verzeichnen hat.
Das Mittel ist aber noch neu, und weiteren Untersuchun
gen muss es überlassen werden, genau die Anwendungsweise

und das Wirkungsgebiet desselben zu erforschen und zn
präcisiren.
(Autoreferat),
Discussion:

Kern ig erkundigt sich darnach, aus den Nebennieren wel
cher Thiere das Adrenalin gewonnen wird.
Lun in : Das

salzsaure Alcaloid wird aus den Nebennie

gen für die liebenswürdige Anfnahme, die sie uns bereitet
hat. Fe l lin, die Nachbarstadt unserer Landesuniversität,
war einst auf's engste mit den schönsten Jugenderinnerungen
derer verknüpft, die nun alt und grau geworden sind. Aber
nnvergessen bleibt die Anziehungskraft, die das rege geistige
Leben der bewährten Schmidt'schen Anstalt, später des
Landesgymnasiums, auf die aus ihnen hervorgegangenen Jün
ger der Alma mater ausübte. Sie reichte weit hinaus über die
Zeit, in welcher das Reiterzeugniss ihnen die Pforten der
Hochschule erschlossen hatte, und weit hinaus über den klei

nen Ursprungsort.
Auch unsere Erinnerungen sind heute beherrscht von den
Gefühlen der Sympathie und Dankbarkeit, die den Stift er n
der Gesellschaft livländischer Aerzte gelten, den 17 Collegen,
die hier vor 14 Jahren – am 27. November 1888 – mi: weit

ren des Rindes genommen.
Ucke: Sind nicht Versuche mit stärkeren Lösungen ge
macht worden; es liesse sich vielleicht durch grössere Con

schauendem Blick die Grundlage schufen, auf welcher wir
heute stellen. Das erste Sitzungsprotocoll fasste damals das
gesteckte Ziel in 5 Pnncten zusammen:
l) gegenseitiger Austausch wisssenschaftlicher und prakti

centrationen eine Wirkung auf ausgedehntere Gewebspartien

scher Ertahrungen.

-

-

erzielen.

-

Ln n in: Eine Lösung von 1 : 1000 wirkt nicht stärker auf
die Nasenschleimhaut ein als eine Lösung von 1 : 10000. Laut
Angaben sollen schon-2 Decimillionstel auf 1 Kilo Hund wink

2) Befestigung des gegenseitigen collegialen Verhältnisses.
3) Aufrechterhaltung der Würde des ärztlichen Standes.
4) Gründung von Unterstützungscassen.
5) Berathung über die etwaige Abänderung der zur Zeit

sam sein.

bestehenden Minimaltaxe der Aerzte.

Hör s c h el man n : Die anaenisirende Wirkung scheint
nicht auf allen Schleimhäuten in gleichem Masse zur Geltung
zu kommen; so ist mir aus einer Mittheilung von Til in g be
kannt, dass in einem Falle weder durch Betupfen noch durch Spü
lungen mit Adrenalinlösung eine Beeinflussung des Blutge

Auf diesem von unseren Stiftern vorgezeichneten und von
uns eingehaltenen Wege der Wissenschaft, der Humanität
und des Selbstschutzes hat der Verein die Erfolge errungen,

'

der carcinomatösen Blasenschleimhaut

erzielt werden

0m Inte.

L. u n in : Auch bei chronischen

entzündlichen Zuständen

tritt die Wirkung des Adrenalin nicht so praegnant zu
age.

-

Hör s c h e l man n : Aus persönlicher Erfahrung kann ich
bestätigen, dass bei Schnupfen nach Pulverisierung der Nasen
schleimhaut mit einer Adrenalinlösung sofort eine angenehme
freie Athmung ermöglicht wird, was doch entschieden auf
eine Abschwellung der hyperaemischen Schleimhaut zurück

auf die er heute zurückblickt. Die gewissenhafte Arbeit und

die zähe Energie zahlreicher Collegen aus unserer Mitte hat
mit Widerständen gekämpft, die oft unüberwindlich schienen.
Wie stark sie waren, das weiss am besten der erste Präses,
der College Tru hart, der unsrem Verein und mir mit sel
tener Ausdauer die Wege geebnet hat. Trotz der Ueberbür
dung mit den Verpflicht ningen des practischen Arztes und
des Kreisarztes – vor Jahren hier in Fellin – ist er nie

müde geworden in seinen Bestrebungen für unseren Verein.
Er hat bis heute den Muth zur Ueberarbeit bewahrt. Und

ich freue mich, dass es mir vergönnt ist, zu dem Dank, den
wir Alle ihm schulden, im Namen der hier versammelten, ein

zuführen ist.

Wort der wärmsten Anerkennung hinzuzufügen für das so

2. P et e r s demonstriert die Wirbelsäule und das Rücken
mark eines an Tetanie verstorbenen Kindes. Die Erscheinun

eben von ihm vollendete werthvolle Werk iber «Pankreas

gen einer Pachymeningitis haemorrhagica sind unter anderem
deutlich ausgesprochen im Gebiete der 7. und 8. vorderen Hals
und

letzten Lumbal- so wie auch

der 1. und 2. Sacral

wurzeln.

Director: W. Kernig.
Secretär : D ob b er t.

Pathologie» (Verlag von Bergmann in Wiesbaden 1902), das
dem Verfasser und unserer Gesellschaft zur Ehre gereicht.
Mein diesjähriger Bericht über die Errungenschaften, die in
erfreulichen Fortschritt begriffen sind, darf kurz sein. – Die
Erbauung einer L an d es - l r 1 e n an st a l t, worüber ich im
vorigen Jahr berichtete, ist nunmehr eine beschlossene Sache.
Es blieb bei der Wahl des Ortes in der Nähe Stackelns. Ue

ber die Fürsorge für die Asylb eh an dlung der Irren,

Protokolle des XIV. Aerztetages
der Gesellschaft Livländischer Aerzte in

Felin vom 2. bis zum 4. September 19O2.

über die Versorgung der Leprös ein, der Tuberc u lösen,
der Alcoholiker werden Ihnen die Specialisten, resp. die
Praesides der Commissionen genaue Berichte erstatten. Ueber
das Schicksal der Gebührenordnung, die dem Medici
nalconseil zur Begutachtung resp. Bestätigung vorgestellt
worden ist, wird der morgen Nachmittag um 3 Uhr tagende
Re c h t s s c h u tzvier ein berichten.

Erste Sitzung.
Montag den 2.September 1902, von 9–1 Uhr Vormittags.
Dr. A. S c h wa rtz, Stadtarzt von Fle l l in : «Im
Auftrage der Medicinalabtheilung der Livl. Gouvernementsre
gierung erkläre ich den XIV. Livl.-Aerztetag für eröffnet.
Zugleich ne me ich Gelegenheit im Namen der Felliner
Aerzte die Collegen hier willkommen zu heissen und ihnen
unseren Dank anszusprechen für die liebenswürdige Bereit
willigkeit, den Aerztetag für dieses Jahr nach Fellin zu ver
legen und nns damit Gelegenheit zu geben in grösserer An
zahl als sonst den Aerzten der kleinen Kreisstadt ermöglicht

wird, an den segens- und fruchtreichen Arbeiten des Aerzte
tages theilnehmen zu können».
1. Rechenschaftsbericht des Vorstandes.

Der H'räses, Dr. M. Treym an n-Riga erstattet folgenden
Rechenschaftsbericht.
R e c h e n s c h a ft s beri c h t des

s el 1 s c h aft

Liv lä nd.

A erzte

P 1 äs es der Ge
für
das Jahr

1901–1902.

Hochgeehrte Versammlung!
Allem zuvor gedenken wir des Todes unseres Mitgliedes
Dr. E. v. H. o c h m an n, mit dem ich viele Jahre in collegia
ler Arbeit am Stadtkrankenhause zu Riga, dessen Direktor
er war, verbunden gewesen. Ich bitte sein Andenken zu ehren
durch Erheben von den Sitzen. (Dieses geschieht).
Im Namen

der Gesellschaft livländischer Aerzte, die heute

ihre XIV. Jahresversammlung veranstaltet, habe ich die Ehre,
die zur Eröffnung erschienenen Collegen in Fellin zu begrüs
sen und der gastfreundlichen altlivländischen Stadt nebst un
seren Willkommengruss unsren herzlichen Dank darzubrin

Ausführlichere Mittheilmingen habe ich Ihnen zu geben über
den Stand der Hebamm e n frage und die von Innsrer Ge
sellschaft intendierte obligatorische Einführung
des Normalstatuts für die Kirch spielsärzte
Liv l an d s.

Alle von mir erwähnten wichtigen Fragen der öffentlichen
Hygiene und des Rechtsschutzes zu Gunsten des ärztlichen
Berufes ruhten bei uns fast unberührt noch vor 15 Jahren.

Es war von je her die Pflicht und das Vorrecht der Aerzte

beim Kampfe mit dem Angriffsheer der zahllosen Krankhei
ten, die Schlachtordnung, in deren vorderster Linie sie tapfer
ansharrten, zu prüfen, und dafür Sorge zu tragen, dass ihre
Genossen nicht unbewehrt und schutzlos preisgegeben, im
Feuer standen. Demgemäss handelte die Gesellschaft livländi
scher Aerzte seit ihrem Entstehen. Es gelang ihr unter gros
sen Anstrengungen, alte Schäden zu bessern oder aufzude
cken, zu schützen und zu helfen, wo es Noth that, minde
stens der dringlichsten Gefahr vorzubeugen, soweit es anging.
Nur eines gelang den Aerzten nicht: eine bessere Waffenrü
stung für sich selbst zu erhalten.
Die H. eb am m e n frage hat noch einen kleinen Schritt
vorwärts gethan. Aus den in der Dünazeitung (Nr. 142, 27.
Juni 1902) unter dem Titel: «Förderung der Ausbildung und
Anstellung von Landhebammen in Livland» mitgetheilten
Verhandlungen des Landtags ist zu ersehen, dass die Livlän
dische Gouvernements-Verwaltung dem Beschluss der
Ritt e r s c h aft in Betreff des Revaler Instituts

definitiv die Bestätigung versagte und zugleich
Einwendungen gegen die geplante Gründung ei
ner Hebammen schule in Riga erhob. In dieser Sache

ist vom Minister-Conseil noch keine Entscheidung erfolgt,
während der Umstand, dass das Fortbestehen der
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Hebain inenschule bei der gyiiaekologischen
Klinik der Universität gegenwärtig iiber
haii pt in Frage gestellt ist, zur Zeit von dem Uon
scil beniiift wird. Weiter heisst es wörilicli in demselben
Artikel:

liV-ahrend die Subventionirnng des Revalei‘ lnstitiits und
die Errichtung eines Rigaor Instituts iiiitiiiii rtiht, ist eine
und e re das Hehaminmenwesen berührende Frage zu einem
günstige n Abschluss gelangt :
Unabhängig von den zur Ausbildung ländlicher Hebammen
beschlossenen lllassregeln hatte bekanntlich der ausserordent
liche luindtag im Jahre 1900 die Plenarversanimlung des
Adelsconvents beauftragt, in Anlehnung an das Normal
s ta t u t für Kircnspielsärzte ein solches fü r K i r c h -

spielshebam nie n, in welchem eventuell auch Subventio
nen aus der Landeskasse Aufnahme ﬁnden könnten, auszu
arbeiten nnd dnriibei‘ Beschluss zu fassen. Dementsprechend
wurde sogleich nach dem Landtag eine Com in i ssio n zur
Ausarbeitung eines solchen Normalstatuts niedergesetzt. Der
Entwurf‘ derselben fand, vorbehaltiich von dem Landraths
colleginin vorznnehniender redactioneller Abänderungen, schon
im Juni 1901 die Billigung des Adelsconvents. Ein im August
190i erlassenes ininisterielles Reglement über die
Anfhaliine in Hebaminenschulen und die Bedingungen zur
Erlangung der Würde einer Hebamme liess jedoch nocii wei
tere Abänderungen des Normalstattits wünschenswerth er
scheinen, um dasselbe mit diesem Reglement in Einklang zu
bringen.
Das Landrathscollegitim unterbreitete daher im December
190i dem Adelsronveut eine ne n e b ezü glich e Vorlage,
worauf das nunmehr definitiv fe s tg e s te l l te N0 r m al
statui dein Heirn Gouverneur zur Bestätigung und Publi
kation in der Gouveineinentszeitnng vorgestellt wurde. Das
selbe stellte die Anstellung einer oder mehrerer Kirchspiels
hebaminen ganz in das Belieben der Kirchspielsconvente, de
nen auch die Festsetzung etwa zu zahlender Jahresgage mit
der llilassgabe anhei I gestellt ist, dass die festen Bewilligun
gen des Kirchspieis 150 Rbl. jährlich für jede Hebamme nicht
übersteigen sollen. Sind feste Bewilligungen seitens des Kirch
s iels erfolgt, so soll der Hebamme ein weiterer Zuschuss im
etrage von 30 /„ der vom Kirclispiel bewilligten Summe aus
der Lainleskasse gezahlt werden. Den Kirchspielen ist auch
anhi-inigestellt, sich behufs gemeinsamer Anstellung einer

der Stadt, als auf dem Lande sich festsetzen werden. [mater
hin ist iii dieser verwickelten Sache von der Ritterschaft und
der Stadt endlich ein greifbares Resultat. erzielt worden, das
mit Freuden zu begrüssen ist und als d e r Begi n n einer
A era in einem der wichtigsten Zweige der öffentlichen Ge
sundheitspﬂege bezeichnet werden darf.
Bezüglich der obligatorischen Einführung des
Normalstatiits für die Kirshspielsärzte Liv
lau ds sind zwei entscheidende Dokumente eingegangen, die
ich diesem Bericht beilege.
1) Das erste Schriftstück lautet in deutscher Ueber

~

setzung :

M D I

Livländische Gouvernementsregieriing

Medicinalabtheilung.

1. November‘ 1901.
M 3643.
An den Präses der Gesell
Riga.
schaft Livliindischer Aerzte
«Gemäss der Entscheidung des Livhtndischen Gouverneurs
theilt Ihnen, hochgeehrter Herr. die Medicinalverwaltting der
Livländischen Gouverneinents-Verwaltung mit, dass Seine
Excellenz zur Zeit es für unmöglich halt, die Fürsprache der
Gesellschaft Livlitndischer Aerzte zu Gunsten der Organisa
tion des Medicinal-Ressorts im Livländischen Goiivernement
gehörigen Orts vorzustellen d a ein e Ei n r i c h t u n g d e s

erwähnten Medicinal-Ressorts geinäss dem
von der Gesellschaft (der Aerzte) vorgeschla
enen Entwurf der
liaudbevölkerung des
Livländischeu Goiiverneinents ebenso
wie

früher nicht die Garantie der unentgeltlichen
ärztlichen Hiilfe bieten würde.
Medicinal-lnspector: A ri s t o w.
Schriftführer:
?
(Die Unterschrift ist nicht zu entziffern).

2) Das zweite Schreiben lautet:
Livländisches
Landraths-Uolleginm.
Riga, Ritterhaus
d. 27. Juni 1902.
Nr 3284.
«Das Livlandische

An den Verein livlandi
scher Aerzte.
Landraths-Uollegium beehrt sich dem

Verein livländischei‘ Aerzte hierdurch die Mittheilung zu ina
chen. dass der im Juni 1902 versammelt gewesene Landtag

trolle und den Anordnungen des Kirchspielarztes oder, in Er
mangelung eines solchen, eines von dem Kirchspiel hierzu
anzuwerbenden Arztes zu tinterwerten und iiber ihre Tliatig
keit dem Kirchspiclvorsteher Bericht zu erstatten. Angestellt
werden kann jede concessionirte, mit einem Diplom versehene
Hebamme.
Dieser Entwurf hat, bis auf die Festsetzung einer Taxe, die
nach den Ausführungen des Mediciualdepartements nicht zu

beschlossen hat, von einer Regelung der Saniratsarztpﬂicht
in obligatorischem Sinne abzusehen und die Verbesserung der
sanitären Verhältnisse auf dem Wege faciiltativer allmahliger
Verbreitung des Normalstatnts anzustreben, da eine obligato
rische Zahlungspliicht der Höfe und Gemeinden für Sanitäts
zwecke ein neues Praestatidum bedeutet. welches nur durch
den Reichsratli sanctionirt werden kann
lin Namen der Livländischen Ritterschaft
Residirender Laudrath: Baron M a y d e l l.
Ritterschafts-Secretär: von Samson».
Aus diesen beiden Schreiben geht deutlich hervor. dass die
massgebendeu Autoritäten eine Verbesserung der sanitären

lässigsein soll, die Genehmigung des Gouverneurs

Verhältnisse Livlands auf dem vom X11 Aerztetage vorge

gefunden. Das Litndrathscollegiiim hat hierauf s. S. auf die
Aufnahme der Taxe Verzicht geleistet und ain 1. April c. dem

dieser‘ ablehnenden Entscheidung stimmt auch eine Anzahl

Kirchspielshebamine mit anderen Kirchspieien oder mit Tneilen
von solchen zu verbinden. Die Kirchspielshebaininen sind nach
dem Eiitwurt'e verpﬂichtet, ihren iieruf innerhalb des Kirch

spiels auf Grund einer festen Taxe auszuüben, sich der (Jou

schlagenen Wege

zur Zeit

für unmöglich

lialteu. Und

mit

vorgestellt. Sollte der Entwurf‘ in dieser F 0 r in b e s t a t i g t

llVlälldlSCllBl' Aerzte durchaus überein. Die Gründe der dem
XII. Aerztetage ferngebliebenen dissentirenden Collegen sind
aus dem Artikel der Dünazeitung Nr. 143 (28. Juni 1902):
«Zur Frage der obligatorischen Einführung des Normalsta

weiden, so wird ansser allem Uebrigen auch das der Heb
amme von den Clientinnen zu zahlende H o n o r ar der
freien Vereinbarung z wischen dem Kirch

ttits für Kirchspielsärzte in Livland», zu ersehen. Diese Pii
blication aus den Landtagsverhandlungen enthält aiisserdem
interessante Einzelheiten aus den Erwägungen und Beschlüs

spiel und der Kirchspielshebainme unterlie —
gen. Die Zahlungen aus der Lundeskasse aber werden in

sen der vom Landtag eingesetzten Commission. Die Einlei
tung des Artikels hat aber, wie Sie sehen werden, eine Fas
sung erhalten, die verhangnissvolle Missverständnisse zu
Ungunsten unserer Aerztetage hervorzurufen geeignet ist.
Die öffentliche Erklärung, zu welcher ich mich in Folge des
sen verpﬂichtet fühlte, ist in d e r Nr. 144 d er «D ii n a z e i -

Gouverneur unter Weglassung derselben nochmals behufs Er
wirkung der B e stä. t i g n n g, zu welcher wahrscheinlich eine
besondeie Erlaubniss des Ministers eingeholt werden wird,

jedem Falle nicht mehr als 45 Rbl. für jede Kirchspielsheb
amme betragen.

Natürlich sind auch die hygienischen Verhältnisse Bigas
durch die Arbeiten der livlandischen Aerzte vielfach beein
ﬂusst worden. Im Interesse der Hebanimeiifrage, die uns uii

‘1111 g>>‚ 99- J u ni 1902, abgedruckt, während ein ande

. ablässig seit 9 Jahren beschäftigt, ist nunmehr die erfreuli
che Thatsache zu constatiren‚ dass vor Kurzem die Stadt

res Blatt — vielleicht auch mehrere Blätter -— das gleich
falls die Auszüge aus den Landtagsverhandlnngen gebracht

Riga von der Staatsregierung die Concession erhalten hat,
eine Hebaminenschnle im Stadtkrankenhause
zu errichten. Die Zahl von 30 Betten in der Franenabthei
lung. die schon seit geraumer Zeit den gleichzeitigen Anfor
derungen der Geburtshülfe und Gynaekologie nicht zu genü
gen im Stande war, wird in nächster Zeit auf ca. 70 Betten
erhöht sein. Damit ist ein dringender Wunsch erfüllt, dem
ich schon vor 5 Jahren während meiner Amtsführung im Ri
gaschen Krankenhause lebhaften Ausdruck verliehen habe.
Damit. ist nunmehr die Möglichkeit gegeben, gute Hebammen
fiir Südlivland auszubilden, wo für ihre Anstellung von der
Ritterschaft eben Sorge getragen wird. Freilich fallen 70

hatte, keine Notiz von meiner Erwiderung nahm, die ich
Ihnen nunmehr hier verlese.

Betten in der dichtbevölkerien Stadt Riga, die keine (iebäir
asyle hat, fiir die Geburtshiilfe nicht allznschwei‘ ins Gewicht,
besonders da die in Riga ausgebildeten Hebammen lieber in

(Fortsetzung folgt).

Vermischtes.
— Der Leibchirnrg Seiner Majestät des Kaisers, Wirkl.
Geheimrath Dr. Hirsch feiert am 2G. Api-ll dieses Jahres
sein SO-jähriges Dienstjnbilätim.
— Der Chef der Militär-Medicinischen Academie Prof. Dr.
A. Tarenezki ist von der psychologischen Ge
sellschaft zum E hrenini tglied gevrählt worden.
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– Mit den Functionen des estländischen Gouvernements

Medicinalinspectors ist, nachdem der bisherige Medicinalin

spector Dr. Agafonow nach Kursk übergeführt worden,
der Gehilfe desselben Dr. Ors he powski zeitweilig betraut

worden. Die Vertretung des Letzteren ist wieder dem Reval
schen Stadtarzt Los ins ki übertragen worden.
– Der ältere Arzt des Bobruiskischen Disciplinar-Batail
lons Dr. Const. Sie werin ist wegen Krankheit verab schiedet worden, unter Beförderung zum wirk
lich ein Staatsr ath.
– Der Oberarzt des städtischen Preobrashenski-Kranken

hauses in Moskau Dr. J. Konstantin owski giebt diese
Stellung auf

– Die St. Petersburger (russisch e) m edicini
sche Gesellschaft hat den Professor der Physiologie

an der Militär-Medicinischen Academie Dr. J.
zum Ehrenmitglied e gewählt.

Pae w l 0w

gen Kinder-Sanatoriums Dr. Hermann Moskw i n im 30.
Lebensjahre an Tuberculose. Er hatte erst vor einigen Mo
naten die Leitung des eben eingerichteten Sanatoriums über
nommen. – 6) In New-York Dr. E. Foster, Professor und
Director der internen Klinik am Medical College of Georgia
d'Augusta daselbst.
– In Brest - Litowsk ist ein

ärztlich e r V er ein

ins Leben getreten. Zum Präsidenten desselben
ist Dr. l) em ja n ow its c h und zum Vice prä si de n ten
Dr. St. a r k gewählt worden.
(Nowosti. – H. Wr.)
– Die «Boll nitsch naja Gaset a Botkin al» (Bot
kin's Hospitalzeitung) wird «wegen unvorhergesehener Um
stände» zu erscheinen aufhören, nachdem dieselbe bereits
ihren 14. Jahrgang begonnen hat. Es ist bereits die dritte
der russischen medicinischen Zeitschriften, welche in letzter

Zeit ihr Erscheinen eingestellt haben, da schon zu Beginn
des laufenden Jahres das «Russki Archiv Pa th o l o -

-

– Der Oberarzt des Militärhospitals in Samarkand wirkl.
Staatsrath Dr. To lw in s ki ist auf seine Bitte v er ab schied et worden.

– Der im August vorigen Jahres in Omsk verstorbene
Militär-Medicinalinspector Dr. Nikolai S. e e l an d hat dem
Armenhause seiner Vaterstadt Arensburg 500 Rbl.
letzt, willig verm a c h t.

– Der bekannte Laryngologe Prof. Dr. Killian in Frei
burg ist von der London e r la ryng o l og is c h ein G e sell s c h aft zum Ehrenmitglied e gewählt worden.
– Das Comité für Krebsforschung in 13erlin hat
den Pathologen Prof. Dr. Orth (Nachfolger Virchow's
AID
Berliner Universität) zum Ehrenmitglied e ge

gii etc.» (Russ. Archiv für Pathologie u. s. w.) und der
«West nik Chirurgii» (Zeitschrift für Chin urgie) ein
gingen.
– Der Verein zu r Bekämpfung der Tube r cu
lose in den drei Ostsee provinzen hat seine Thä
tigkeit eröffnet. Der Mitgliedsbeitrag beträgt 3 Rbl.
– Prof. Dr. Behring (Marburg) hat sich, wie verlautet,
mit Bestimmtheit dahin ausgesprochen, dass es ihm gelungen
sei, Kälb er gegen die Tube r cu lose im m u n zu
m a c h e n und dass er hoffe, auch bei Menschen solches zu
erreichen.

– In W e u d en (Livland) ist vor Kurzem eine H e il an -

'

stalt für Rheumatiker und Neurastheniker von dem frei

Wählt.

gisch e n Gesellschaft gewählt worden.
– In der Conseilsitzung der Kiewer Universität hat der

practicirenden Arzt August Smilga eröffnet worden. Sie
enthält eine Abtheilung für Bäder und Massage, sowie eine
Abtheilung mit Apparaten für gymnastische Uebungen.
– Die von der Moskauer Gouvernements-Landschaft ange
regte Frage der Errichtung ein es Lepr 0 so r in m s

von der medicinischen Facnltät für den Lehnstuhl der chirur

klinischen Characters bei der Moskau e r Uni

gischen Hospitalklinik vorgeschlagene Candidat Privatdocent
Dr. N. M. Wolkowitsch bei der Wahl 28 Stimmen pro

versität ist, wie ein Moskauer Blatt erfährt, abschlägig
beschieden worden, da das Ministerium der Volksaufklärung
keine Möglichkeit habe, die Mittel zur Einrichtung eines sol
chen Leprosoriums herzugeben.
– Wie aus Moskau berichtet wird, hat Dr. J. R. Taube

– Der bekannte Dermatologe Dr. P. Unna in Hamburg
ist zum E h r e n mit g l i e die der Wien er d er m at o l o

und 35 Stimmen contra erhalten. Es muss daher nach dem
Statu1 in den Conseil über die anderen 6 Candidaten, welche

sich um diesen Lehrstuhl bemüht haben, balotiert werden. Es
sind : die Professoren A. A. We d en ski (Tomsk), J. F. S e
maz k i (St. Petersburg) und A. D. Pawlowski (Kiew),
sowie die Privatdocenten S. E. B er es owski (Moskau), N.
N. Filippow (Charkow) und H. F. Zeidl er (St. Peters
burg).
(R. Wr.)
– Die p h arm a ce ut is c h e Gesellschaft in Riga

daselbst Versuche

mit dem von Dr. M. e n ze r in Berlin ver

vollkommnetem Stre p to c occ e n s er um b ei a cu tem
Gel ein kr h e um a tismus mit bestem Erfolge angestellt.
– Der Moskauer Gouverneur hat beim dortigen Stadtamt

die Einführung eines besonderen Reglements für die Behand
lung solcher Personen beantragt, die von den Behörden dem

hat anlässlich ihres 100jährigen Jubiläums die Professoren

Moskauer städtischen

W. A. Tichomirow, A. Lehmann und A. Poehl, so
wie den Apotheker Mag.pharm, W. Ferr ein zu Ehre um mit g l i e de r n gewählt.

zur U nt e r su c h u ng auf ihren Geisteszustand
überwiesen werden. Das Stadtamt hat jedoch diesen Antrag
abgelehnt mit der Motivirung, dass die Stadt keine Verpflich
tung zur Internierung von Verbrechern in ihren Irrenanstalten
übernehmen könne. Es hat sich nämlich herausgestellt, dass
die Zahl der auf ihre Zurechnungsfähigkeit zu untersuchenden

– Der Professor der physiologischen Chemie an der deut
schen Universität Prag Dr. Huppert giebt seine Lehrthä
tigkeit auf. Zu seinem Nachfolger ist Prof. Dr. Thier -

felder, Vorstand der chemischen Abtheilung des physiolo
gischen Instituts in Berlin berufen worden.

– V er storben: 1) Am 2. März in St. Petersburg der
frühere ältere Ordinator des Obuchow-Hospitals Staatsrath
Dr. A l ex an der Liebig im Alter von 75 Jahren. Der
Verstorbene war in St. Petersburg geboren und hatte seine
medicinische Ausbildung an der Dorpater Universität erhal
ten, an welcher er von

1851–56 anfangs Oeconomie, dann

Medicin studierte. Nach Erlangung der Doctorwürde liess er
sich als practischer Arzt in St. Petersburg nieder, wo er auch
über 40 Jahre als Ordinator am Obuchow-Hospital wirkte. –
2) Am 2. März hierselbst Dr. Harald Grün in g, Assis
tenzarzt an Kinderhospital des Prinzen von Oldenburg, im
29. Lebensjahre an Blutvergiftung. Der junge College ist
ein Opfer seines Berufs geworden, indem er sich bei der In
tubation, welche er an einem diphtheriekranken Kinde im
obengenannten Hospital ausführte, unbemerkt inficirt hat. In
St. Petersburg geboren und erzogen widmete sich der Hinge
schiedene dem Studium der Medicin 1893 zuerst an der Dorpater
Universität, dann 1895 an der hiesigen Militär-Medicinischen
Academie. Nach Absolvierung des Arztexamens i.J. 1898war G.
zweiJahre als Militärarzt in Polen und dann von 1900 als As

sistent am hiesigen Kinderhospital des Prinzen von Olden
burg tätig. – 3) In Grodno der dortige langjährige frei

Pre obras h e n ski - Irre n h aus e

Verbrecher in bedenklicher Weise zunimmt, so dass für die zu

Heilzwecken internierten Kranken immer weniger Plätze
übrig bleiben. Gegenwärtig befindeu sich 73 Verbrecher
(also der vierte Theil aller Insassen) in diesem städtischen
Irrenhause

– Nach den erst jetzt bekannt gewordenen Ergebnissen
der im Jahre 1900 ausgeführten Volkszählung betrug die
Zahl der in St. Petersburg lebenden Personen, die ein Alter
von mehr als 100 Jahren erreicht haben, am Zählungstage
22, welche sämmtlich dem weiblichen Geschlecht angehörten.

Im Alter von 96–100 Jahren standen 51 Personen, und zwar
17 Männer und 34 Frauen.

– In Berlin hat sich eine deutsche Gesellschaft

zu r Bekämpfung des Kurp fn s c h er t h um s gebildet,
welcher bereits zahlreiche Aerzte und Laien aus verschiedenen

Ständen beigetreten sind. Zur Erreichung des vorgesteckten
Zieles sollen belehrende Vorträge in öffentlichen Versamm
lungen gehalten, belehrende Flugschriften verbreitet und be
sonders eclatante Fälle von Schädigung durch Kurpfuscher
der Presse und den Behörden mitgetheilt werden.

Der Min

destbeitrag eines Mitgliedes ist auf 1 Mark festgesetzt. Die
erste öffentliche Versammlung ist in Folge der Demonstra
tionen der zahlreich anwesenden Kurpfuscher und ihres An
hanges ziemlich geräuschvoll verlaufen.
Bf.

practicirende Arzt Dr. Julian Bieniecki im eben vol
lendeten 74-

''

Der Verstorbene war ebenfalls ein

ehemaliger Jünger der Dorpater Universität, an welcher er
von 1851–58 studierte und 1861 die Venia practicandi erlangte.
Seine arztliche Thätigkeit begann er in Ciechanowice (Gouv.
Grodno), siedelte aber 1875 nach Grodno über, wo er zu den
beliebtesten und angesehensten Aerzten gehörte. – 4) In
Tiflis der Oberarzt des städtischen Michael-Hospitals Dr.
Alex an d e r Pawlowski im Alter von 62 Jahren. Er
war früher einige Zeit auch Präsident der kaukasischen me
dicinischen Gesellschaft. – 5) Im Alupka der Arzt des dorti

-0- Nächste Sitzung des Vereins St. Peters
burger Aerzte: Dienstag d. 18. März 1903
Tagesordnung: 1) G. Alban us: Zur Casuistik der
septischen Pneumonien.
2) Fick: Ueber Peritonitis adhäsiva.

<O- NächsteSitzung des Deutschen ärztlichen
Vereins: Montag den 10. März 1903.
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ANNoNCEN JEDER ART werden in der Buchhandlung von K. L. RICKER in
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Petersburg, Nevsky-Pr. 14,sowie in allen in-und ausländ. Annoncen-Comptoiren
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Gewöhnliche

Verstopfung

SARNE LIN
ÄRiNET
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PILLEN

ELIXIR

0,10 der wirk-

0,01 in einem

samen Substanz.

Esslöffel.

CASCARINE ist ein genau bestimmter
Körper, krystallisiert etc. (Comptes remdus
de l'Académie des Sciences, 1. August 1892
und 3. Juli 1899). Seine therapeutische
Wirkung ist wissenschaftlich festgestellt
M. Laffont, Bulletin de l'Académie de Mé

“ ' '

und

“.

-

Slprobt (Société de Thérapentique: Constan
rusePaul;
Medications

:: “':
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: F norwelles, 2. série; Bibliothèque Charcot
-- -

- Motor stotro

…

Debove, Purgatifs, p. 104; Prof. Lemoine,
Lille, Therapeutique clinique, p. 305; Tison,
hôpital St. Joseph et Congrès pour l'avan

-

----
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“ Icement des Sciences, Bordeaux, 1895,
------- --------
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Lager lernen etlag-

---

S

“
acon 5-----------------------------------------
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Theil I p. 963; Prof. Charles, de Liège,
Cours d'accouchements etc., etc.)

-- -

Seine Wirkung ist constant, leicht zu regulieren, durch Wechsel in der Anwendungsweise ist Gewöhnung an
das Mittel zu vermeiden; bemerkenswerthe Wirkung bei habitueller Stuhlverstopfung, Leberleiden, Gallensteinen etc.,
Fettleibigkeit. Das einzige Abführmittel, das bei Schwangerschaft und während der Lactation, terner gegen Mikroben

wucherung bei Rheumatismus (Dr. Roux) etc. indicirt ist.
PILLEN: 2 Pillen, eine nach jeder Mahlzeit, oder Abends beim Schlafengehn.

Gewöhnliche Dosi

-

-

"""" " ( ELIXIR: 1 od.2 Kaffee- od.Suppenlöffel,je nach d.Alter(zu verringern od, zu steigern je nach d.Wirkung)
A
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GASCARICONES

Unter diesem Namen fabriciren wir kleine SUPPOSITORIEN, welche die Wirkung des
„Cascarine“ auf eine bestimmte Stunde zu beschränken gestatten etc.

WICHTIGE BEMERKUNG. Um schlechte Nachahmungen zu vermeiden, die unter ähnlichen Namen verkauft werden, bitten wir die Herren

Aerzte „Cascarine Leprince“ zu verschreiben.
HAUPTLAGER: 62, Rue de la Tour, Paris (16) – Muster stehen den Herren Aerzten zur Verfügung.
Dépots: in allen grösseren Apotheken und Droguenhandlungen Russlands.
Durch Erlass vom 20. April 1900 haben der Medicinalrath und der Minister des Innern das «Cascarine Leprince»
in Russland zum Gebrauch zugelassen.
(17) 26–10.

N

BG- Jeder Arzt,

-/

welcher sein Instrumentarium billig und
gut beschaffen will, wende sich an das
vor 30 Jahr. gegr. Special-Geschäft für
ärztliche Einrichtungen v. E. Schreiber,
Berlin N. Ziegelstr. 26 d gegenüber dem
Königl Univ.-Kliniken. Ein Probeauftrag

Hermsdorf i. d. Mark bei Berlin.

Sanatorium für Zuckerkranke
und andere Stoffwechselstörungen.
Das ganze Jahr geöffnet. – Prospekte frei.

\-

(23) 52–8.

Dirig. Arzt: Dr. Hans Leber.

-

---

wird die Reelität meines Geschäftes bestä

tigen u. zu ständiger Geschäftsverbindg.
führen. Katalog gratis u. franco(Versand
spesen sehr gering, Post packen bis 5 WKilo
sende Portofrei).

--

Kurhaus Dr. KELLERMAMM.

CTUTERCD.ET „HAFSAILAm baltischen Strande in Estland.

Bad
Kissingen,
Salinenstrasse 28.

Saison vom 20. Mai bis zum 1. September.

Schlammbäder, Fichtennadel-, Salz-, Eisen- und Dampfwannen. Nauheimer
kohlensaure Bäder. Die wärmsten Seebäder am baltischen Strande, mittlere
Meerestemperatur 176° R. Massage-, Elektricität- und Mineralwasser-Curen.
Privatklinik des Dr. von Krusenstiern mit gut eingerichteten Honoratioren-

--

Verlag von August Hirschwald in Berlin.
Soeben erschien:

Zimmer. Gesundes Klima, reinste, stärkende Seeluft,Tannenwaldungen und
ausgedehnte '' '' ' bei Schwächezuständen

G

Compendium
der

des
Kindesalters
Art. Jährlich
über
3000 Curgäste,
die ander
denweibl.
verschiedenen
Arten jeglicher
von Rheumatismus,
Gicht,
chronischen
Affectionen
Sexualorgane, Scrophulose etc. litten. Musik, Theater, Concerte, Tanzabende
Spielplätze für Lawn-Tennis, Bodjo etc. Geschüizte Meeresbucht zu Bootfahrten
Volle Pension zu mässigen Prei
sen im Hotel «Salon». Broschüre un
uskünfte über Wohnung durch die
(36) 5–2.
Bade-COmmiSSiOn.
GP
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Für Kurgäste vorzügliche Unterkunft

„Winni Wr
0perations- U1. Verbandstechnik
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V0 Ul

D

Dr. E. Sonnenburg u. Dr. WR. MüYasam.

D

I. Theil. dAllgemeine Operationstechnik,
or

Geh. Med.-Rath u. Prof.
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_A.IDIER, TETTNT_A. T_u TINT
J. T A K A M I N E.
E IN Z I ( E IN HA BE R & F" A BR I K ANTEN

PARKE, DAVIS & Co.
DETROIT, MICH. U. S. A. LONDON, ENGLAND, ST. PETERSBURG.
Adrenalin (Takamine) erfunden und benannt vom New-Yorker
Dr. J. Takamine, ist das einzige unverfälschte und vollkommen
sichere pharmaceutische Präparat dieses Namens, welches von den
medicinischen Autoritäten Europa"s und Amerika"s angenommen ist.
Adrenalin (Takamine) ist das wirksame Princip der Neben
nieren und wird in der Medicin sehr oft und verschiedenartig angewandt.

--------

PARke . o
PU - - -- voro-

/-

"et: •h
“„'." '
"F"
Practitioner-

=
STRUCTIONS FOR DIL
T- - - - -uon

Adrenalin (Takamine)innerlich eingenommen, steigert den Blut
druck und verlangsamt den Puls. Auf den Herzmuskel wirkt es in
ähnlicher Weise wie Digitalis, nur stärker.
Adrenalin (Takamine) äusserlich angewandt, bewirkt Ver
engerung der Arterien und die seinem Einflusse
Kör
pertheile werden blutleer. Die Schleimhäute werden durch die Wir
kung des Adrenalin blass. Bei chirurgischer Behandlung der Au
gen-, Ohren-, Nasen- und Halskrankheiten ist es mittels Adrenalin
(Takamine) möglich blutlose Operationen auszuführen.
Die klinischen Berichte bezeugen die hervorragenden Vor
züge des Adrenalin (Takamine) als eines stark adstringierenden und

“
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drenalin Chloride
11 000
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chloride (Takamine,
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blutstillenden Mittels.
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- Adrenalin ehl
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solution f
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“

- - - Conveniently prepared fo
- - - No. -- -- Chlor

Die therapeutische Anwendung des Adrenalin hat vorzügliche
Resultate bei der Behandlung folgender Krankheiten ergeben:
Addis son'sche Krankheit, Chloroform-Synkope, Schnupfen
und Erkältungen aller Art, Zahn-, Ohren-, Augen- und Halskrank
heiten, Herzfehler, Bluterbrechen, Blutharnen, Blutspeien Gebär
mutter-Blutungen, Verengung der Harnröhre, acutes Eczem, Skor
but, Dysenterie, Hämorrhoiden und dergl.

“with
'
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-

1000pard
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PARKE, Davis &C0.
dernor,

am 1c.

u. A.

Auf Verlangen der Herren Aerzte werden Broschüren mit klinischen Berichten und überhaupt die ganze
über Adrenalin vorhandene Literatur gratis versandt. Briefe bittet man zu adressieren:

Parke, Davis & Co., St. Petersburg.
Die zum Gebrauch fertige salzsaure Lösung des Adrenalin in 1-unzigen Fläschchen von der Stärke 1 : 1000
ist erhältlich in allen bedeutenden Apotheken.

(35) 12–3.

ACETOPYRIN.

R R RE R R R R RE R R R R

Ein neues Antipyreticum und Antineuralgicum gegen Migräne, Neuralgien und
Erkältungen, Specificum gegen Influenza, Gelenkrheumatismus und Gicht.
Dosir ung: Täglich 6 Pulver à 0,5 bis 1 G. am besten in Oblaten. Auch in
Tabletten zu 0,5 und 1 G.
Siehe wissenschaftliche Abhandlungen von:
1. Dr. Winterberg, Wien («Wiener klinische Wochenschrift» Nr. 39 vom J. 1900).

2. Dr. Frieser, Wien («Medicin.-chirurg. Centralblatt» Nr. 15 vom Jahre 1901).
3 Dr. Bolognesi, Paris («Bulletin Général Thérapeutique» vom 30. März 1901).
4. Dr. Laumonier, Paris («Presse Médical» vom April 1901).

5. Dr. Goldmann, Wien («Allgem.Wiener Medicin.Zeitung»Nr.14u. 15vom J. 1901).
5. Dr. Josef Reichelt, Wien («Wiener med. Presse» Nr. 34 vom Jahre 1901).
7. Dr. Carl Fuchs, Wien aus der Klinik des Herrn Hofrath Drasche («Wiener klin.
HRundschau» Nr. 39 vom Jahre 1901).

8 Dr. Spuller aus der medic. Abtheilung von Prof. Dr. Ortner («Wiener klin.
Rundschau» Nr. 6 vom Jahre 1901).
9. Dissertationsarbeit Dr. de Moraes Miranda an der medicin. Facultät in Paris."

Alle Apotheken führen oder besorgen unser Acetopyrin, auf das sich alle
oben angeführten Arbeiten ausschliesslich beziehen.

Engros durch alle grossen Drogen-Häuser Russlands.
Literatur zur Verfügung.

(15) 17–10.

Fabrik G. Hell & Co., Troppau.
Das Handelshaus von ALEXANDER WENZEL,St. Petersburg, Erbsenstr. 33. Haupt-Niederlage,

Lieferant f. d. Landschaft, Regimenter.Krankenhäuser.Apotheken u. Droguengeschäfte
Verband-Material, Bandagen,
Magenwärmer, Wachstuch.

Schwämme, Pinseln, Thermometer (Maximal-, Zimmern.Fenster-). Barometer,Aero

meter.
Alcoholometer,
Bril
len,
Pince-nez.
Binocles,Lorgnettes fürs Theater. Katheter. Bongies, Pulverisatore
zur Zimmerpulverisation u.
für die

Instrumente zu Verbänden

zur Amputation, für Accon
cheure u. s. w. Sätze für

Aerzte und Feldscheerer,
Zahnschlüssel, Zangen und
Zubehör.
Instrumente
für
Veterinärärzte.
Schienen.
Kopf- u.Zahnbürsten.Gutta

percha- u. Hornkämme. Uten
silien für die Massage.

esinfection.

Hauptagenturen

für Milchmehl u. condensierte Milch von G. Nestle in Vevey.
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Dr. H0MMELS HAEMAT0GEN
Gereinigtes concentriertes Haemoglobin (D. R. Pat N 81,391) 700, chemisch reines Glycerin 200, Aromatische und
Geschmackszusätze 100 (Alkohol 2"/o).
Als blutbildendes, organeisenhaltiges, diätetisches Nähr- und Kräftigungsmittel für Kinder und Erwachsene bei
Schwächezuständen irgend welcher Art unerreicht,
–
besonders unentbehrlich in der Kinderpraxis. -Haematogen Hommel enthält ausser dem völlig reinen Haemoglobin (Sterilisiert, d. i. frei von den im Blute
kreisenden Bacterien) noch sämmtliche Salze des frischen Blutes, insbesondere auch die wichtigen Phosphorsalze
(Natrium und Kalium), sowie die nicht minder wichtigen Eiweissstoffe des Serums in concentrinter und gereinigter
unzersetzter Form (also nicht verdaut!). Die künstliche Verdauung, sei sie nun durch Säure-Pepsin oder Hitzegrade er
zeugt, ist von der natürlichen weitaus verschieden. Peptone, Albumosen und peptonisierte Präparate werden, wie Voit
München, N e um e ist er -Jena und C a h n -Strassburg nachgewiesen haben, überhaupt nicht direkt resorbiert; ihre
Diarrhoe erzeugende Wirkung ist von zahlreichen Autoren festgestellt. Durch die künstliche Verdauung werden
zweifellos Stoffe zersetzt, welche für die Neubildung von Zellen im Organismus von höchster Wichtigkeit sind.
Schlagend wird dies durch die grossen Erfolge mit Haematogen Hommel gerade in solchen Fällen von Rhachi
tis, Scrophulose, Pädatrophie etc. etc. bewiesen, bei welchen vorher nutzlos peptonisierte. Präparate sowie Leberthran
Jodeisen u. s. w. angewandt wurden.

-- Haematogen Hommel kann als diätetisches, die tägliche Nahrung ergänzendes Mitteljahraus,jahrein ohne Un
terbrechung genommen werden. Da es ein natürliches organisches Product ist, treten niemals irgend welche Störungen
ein, insbesondere nicht der bei längerem Gebrauche von künstlichen Eisenpräraraten unvermeidliche Orgasmus. -0

Warnung

Fälschung!

VOT

Wir warnen vor den zahlreichen Nachahmungen unseres Präparates, ins

besondere vor solchen mit Aether-Zusatz. Sie repräsentieren nur gewöhn
liche Mischungen. In solchen ist das Haemoglobin nicht in gereinigter, sondern in der mit den Excretionsstoffen (Hip
pursäure, Harnstoff, flüchtige Fettsäuren, Gase etc. etc.) belasteten, also ungereinigten Form enthalten.

-- Wir bitten daher, stets das Original Präparat Haematogen Hommel zu ordiniren. - Versuchsquante stellen wir den Herren Aerzten, die sich durch Eigenproben ein Urtheil bilden wollen, gerne gratis
und franko zur Verfügung und bitten wir Solche von unserem Versandt-Dépôt: Apotheke auf Gross
Ochta, Abtheilung „Haematogen“ in St. Petersburg zu verlangen.

Tages-Dosen: Säuglinge 1–2 Theelöffel mit der Milch gemischt (Trinktemperatur!), grössere Kinder 1–2 Kinderlöffel
(rein!), Erwachsene 1–2 Esslöffel täglich vor dem Essen, wegen
anregenden Wirkung.

seiner eigenthümlich stark appetit

Verkauf in den Apotheken in Original-Flaschen. (8/ Unz) zu 1 Rub. 60 Kop.
AWICOLAY & Co. Zürich.

(47) 22–1.

St. Raphael-Wein

ANSTALT FÜR WARME BAEDER

ist der beste Freund des
(32) 17–2.

Magens. Sein Geschmack
ist ausgezeichnet. Von al
len bekannten Weinen ist
dieser der am meisten

Eigenthum der Französischen Regierung.
B A DE -SA | SO N.

-

stärkende, tonische und
kräftigende.

In der Anstalt VICHY, der besteingerichteten in ganz Europa
sind vorhanden Bäder und Douchen zur Heilungvon Magen-, Le
der-, Harnblasen-, Harnsalz-, Podagra und andere Krankheiten.
Täglich vom 15. Mai bis- zum
30. September Theater und
Concerte im Casino. Musik -im
Park.
Lesecabinetts. Gastzimmer
für Damen, Spiel-, Sprechsäle und Billards. Alle Eisenbahnlinien
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-

-
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Krankenpflegerinnen

| Frau Marie Kubern, Gr. Stallhofstr.
Haus d. Finnischen Kirche 6–8,Q. 19.
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Frau Catharine Michelsom, Tarapua
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CRaA yIIIa A. 30, KB. 17.
Marie Winkler, yr.Coulanosa nep. n IIa
A. 4.
Fran“,Ä Yu.
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Erprobtes Antidiarrhoicum.
Geschmacklos,
stört Appetit und Verdauung in
keiner Weise.

Geruch- und geschmackloses
Ichthyoleiweiss.
Beste Form für innere

Ichthyolanwendung.

-

a. 14

KB. 15.

Frau L. A. Bogoslawskaja, Erteleff
Pereulok JN 16, Qu. 6.

Luitgart Heimberger, Bac. Ocrp., 6
IHH., I. 29, KB. 13.

KMOLL & C2, Ludwigshafen am Rhein. *

| FrauGülzen,W.0,17 Linie, Haus Nr. 16,
Qu. 10.
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XXVIII. JAHRGANG.

ST.

Neue Folge xx. Jahrg.

MEDIÜINISÜHE WUÜHENSÜHRIFT
unter der Redaction von

Prof. Dr. Karl Dehio.

Dr. Johannes Krannhals.

jurjew (Dorpat).

Riga.

Dr. Rudolf Wanach.
St. Petersburg.
Die „St. PetersburgerMedicinischeWochenschrift“ erscheintjeden

1" Abonnements -Aufträge sowie alle Inserate ‘Ä

S onn aben d.—Der Abonnementspreis ist in Russland 8 Rbl. für das bittet man ausschliesslich an die Buchhandlung von 1I.. Bicker
Jahr, 4 Rbl. für das halbe Jahr incl.Postzustellung;in den anderen in St. Petersburg, Newsky-Prospect N1: 14, zu richten. —- Manus

Ländern 20 Markjährlich, 10 Mark halbjährlich. DerInsertions reis
für dieömalgespaltene Zeilen in Petitist l6Kop.oder35 Pfen.— en
Autoren werden 25 Separatabzügeihrer Originalartikelzugesandt.
—Referate werden nach dem Satze vollöRbl. pro Bogen honorirt,
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cripte sowie alle aufdie Redaction bezüglichen Mittheilungen bit
tet man an den ges c h ä fts fü h re n de n Redacteur DnBudoIfWa
nach in St. Petersburg, PCRETSÖUWCI‘ Seite, Peter-Paulhospital zu
richten Sprechstundien Montag, ittvrochu.Freitagvvoni2—3 Uhr.
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St. Petersburg, den 15. (28.) März

Inhalt: Prof. K. Dehio: Ein Fall von Zwerchfellshernie. — Biicheranzeigen nnd Besprechungen: P. J. Moe
bius: Geschlecht und Krankheit. —— Martins: Functionelle Neurosen. — Löwenfeld: Sexualleben und Nervenleiden. ——

Lauder Brnnton: Action des Medicaments etc. tradnit par Bouqtie et Heymans. — Protokolle des XIV. Aerztetages
der Gesellschaft Livländischer Aerzte in Felliu vom 2. bis zum 4. September 1902. — Vermischtes. —
Mortalitäts-Bnlletin St. Petersburgs. — Anzeigen.

Ein Fall von Zwerchfellshernie.

Umstand, dass in meinem Falle das radioscopische Bild

Von

ein sehr eigenthümlicltes war, veranlasst mich die fol
gende Beobachtung zu veröffentlichen.

Prof. KfDehio,
Dorpat.

Die Zahl der in der Literatur beschriebenen Zwerch
fellshernien ist nicht gering und belief sich nach der
neuesten von Grosser‘) ausgeführten Zusammenstel
lung im Jahre 1899 schon auf 433 Fälle. Die meisten
sind freilich erst auf dem Sectionstisch entdeckt worden
und die klinische Diagnostik derselben ist erst seit dem
Jahre 1874, wo Leichtenstern’) an der Hand sei

nes am Lebenden erkannten Falles die Symptomatologie
der Zwerchfellshernien uns eigentlich kennen lehrte,
ein Besitztitel der ärztlichen Wissenschaft geworden.
Freilich sind es auch heute kaum mehr als 12 Fälle,
die am Lebenden erkannt worden sind, aber es unter
liegt keinem Zweifel, dass, wenn die Aerzte mit dem
Bilde der Erkrankung mehr vertraut sein werden, sich

auch die Fälle mehren werden, die einer Diagnose intra
vitam zugänglich sind.
ln den letzten Jahren zumal haben wir in der Rönt
genoscopie ein Hilfsmittel gewonnen, welches im Verein
mit der gewöhnlichen physikalischen Untersuchung die
Erkennung dieses Zustandes in hohem Grade erleichtert

und vervollständigt. So weit mir bekannt, sind bisher
rﬁntgenographische Untersuchungen von Zwerchfellsbrü
chen nur 3 Mal von Wiedemann’), Hirsch‘) und
Struppl er‘) veröffentlicht worden. Dieses, sowie der
‘) G ro s s e r: Ueber Zwerchfellshertiien. Wiener klinische
Woclienschr. 1899. p. 655. Citirt nach Hirsc h I. c.
’) Leichte n s ter n: Zur Diagnose der Hernia diaphrag
matica. Berl. kl. Wochenschr. 1874 und Handb. d. spec. Pa
thol. u. Ther. von Ziemssen. l4d.‚7‚ 2. Hälfte p. 460.
3) W i e d e m a n n : Zur Casuistik der Zwerchfellshernien

beim Lebenden.

Berl. kl. Wuchenschr. 190i p. 279.

‘) C. Hirsch: Znr klinischen Diagnose der Zwerchfells
hernien. Münch. med. Wochenschr. 1900, Nr. 29.
5) S t r u p ple r: Ueber den physikalischen Befund und die

ne eren klinischen Hilfsmittel bei der Diagnose der Zwerch
fel shernie.

Deutsch. Archiv f. klin. Med. 1901 Bd. 70.

’

J. '1‘., 61 Jahre alt, Feldarbeiter aus der Nähe von
Dorpat erkrankte plötzlich am ll. Februar 1902. Bis
dahin hatte er sich vollkommen wohl und arbeitsfähig A
gefühlt.

Nachdem er sein gewöhnliches

aus Kartoffeln,

Suppe und gesalzenen Strömlingen bestehendes Mittags
mahl zu sich genommen hatte,

bekam er plötzlich ohne

ersichtliche besondere Ursache ausserst heftige
Schmerzen in der ganzen Oberbauchgegend
und namentlich auch im Innern der linken Brust
hälfte; zugleich Uebelkeit, Speichelﬂuss und ein Mal
Erbrechen. Der herbeigerufene Arzt verschrieb ihm
Tropfen,

nach

denen

die

furchtbaren Schmerzen

ein

wenig nachliessen aber dennoch in solcher Starke fort
dauerten, dass Patient weder gehen und stehen, noch
essen und trinken konnte, sondern unbeweglich im Bett

liegen blieb. Da. der Zustand sich nicht besserte und
3 Tage lang weder Koth noch Winde abgegangen waren,
so wurde er am 14. Februar in die chirurgische Ab
theilung des Stadthospitals

übergeführt.

Hier

wurden

die Symptome eines acnten Darmverschlusses, Gas- und
Kothsperre, bei gleichzeitiger meteoristischer Auftrei
bung der Oberbauchgegend constatirt; die Leberdämpfung
war verschwunden. Es wurden heisse Umschläge (Ha
fersäcke) auf die ganze Bauchgegend und ﬂüssige Nah
rung verordnet; bei dieser Behandlung liessen die Bauch

schmerzen allmählich nach nnd es traten breiige Stuhl
entleerungen ein, die dem Kranken grosse Erleichterung
brachten._ In Folge der Besserung des Zustandes schwand
jegliche Indication eines chirurgischen Eingriffes und
Patient wurde am 20. Februar, also am 9. Krankheits
tage, in die therapeutische Hospitalklinik übergeführt.

Hier wurde ausser der obigen Anamnese nach den
Aussagen des Kranken constatirt, dass derselbe schon
vor etwa 20 Jahren einen ganz ähnlichen,
mehrere Tage dauernden Krankheisanfall
durchgemacht hat und dass er auch vor 5 Jahren
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unmittelbar nach dem Heben ein es sich we
r e n Sack es von eben solch ein Schmerzen wie

gegenwärtig befallen worden ist und mehrere Tage hat
zu Bett liegen müssen.

Die objective Untersuchung des Kranken,
welche im Laufe mehrerer Tage wiederholentlich vorge

nommen wurde, ergab folgendes:
Patient ist von mittlerem Wuchs, derbem Knochen

bau, kräftiger Muskulatur und gut genährt. Klagt über
schmerzhafte Empfindungen im Epigastrium, die sich
beim Husten und bei activen Bewegungen verstärken
und ihn zwingen sich möglichst ruhig im Bett zu ver
halten. Sonstige Klagen fehlen; hat flüssige Nahrung

in den letzten Tagen ohne Beschwerden zu sich genom
men und mit Hilfe von gewöhnlichen Wasserklystieren
täglich breiige oder flüssige Stuhlentleerungen gehabt.
Die anfänglich vorhandenen Schmerzen in der linken
Brusthälfte haben nachgelassen; Gurren oder sonstige

Zeichen von Magen- oder Darmbewegung will der übri
gens recht intelligente Kranke in der Brusthöhle nicht
bemerkt haben.

Bei der Besichtigung fällt eine deutliche Vorwölbung
der Oberbauchgegend auf, welche scharf von der flachen
Eingesunkenheit des Bauches unterhalb des Nabels ab

sticht. Bei den Athembewegungen bleibt die linke
Brusthälfte schon in ihrer oberen Hälfte, noch mehr
aber in ihren unteren und seitlichen Abschnitten gegen

die rechte Seite zurück, ja erscheint daselbst fast ganz
bewegungslos, auch sind die Intercostalräume nach ab
wärts von der 5. Rippe linkerseits verstrichen und der
Brustkorb daselbst im Vergleich zur rechten Seite er
weitert. Bei der Palpation ist die vorgewölbte Partie
oberhalb der horizontalen Nabellinie von der prallelasti
schen Consistenz eines stark aufgeblasenen Luftkissens
und druckempfindlich, während die unteren und seit
lichen Partien des Bauches weich

und schmerzlos ein

drückbar sind. Leber und Milz sind nicht zu palpiren.
Sehr auffallende Verhältnisse ergiebt die Percussion
(cf. Fig. 1 und 2). Die geblähte Vorwölbung

Fig. 2.
Percutorisches Bild Seitenansicht.

des Oberbauch es giebt einen sehr lauten, tiefen,

nicht tympanitischen Paukenschall (weiss in den
Zeichnungen), welcher sich, wie noch näher zu beschrei
ben sein wird, weit auf die linke Brusthälfte ausdehnt.
Die Leberdämpfung ist verkleinert, hält sich mit ihrem
unteren Rande am rechten Rippenbogen und endet mit
dem letzteren am rechten Sternalrand. Der Spitzen
stoss ist gleich einwärts von der linken Brustwarze
im 4. linken

Intercostalraum sicht- und fühlbar.

Die

absolute Herzdämpfung beginnt an der 3. Rippe, reicht
nach rechts bis zum linken Sternalraud, nach links bis

zur linken Mamilla und setzt sich nach unten gegen
den localen Paukenschall des Epigastriums mit
horizontalen Grenze

in

der

Höhe

einer

der Brustwarze ab.

Zwischen der Leber- und Herzdämpfung geht der nor
male laute Schall der rechten Lunge direct in den
Paukenschall des Oberbauches über.

Am linken Brust

korb findet sich oben vorn bis herab zur 3. Rippe und
oben hinten bis herab zur Mitte der Scapula lauter

Lungenschall, weiter nach unten aber geht derselbe in
eine immer intensiver werdende Dämpfung über, die

vorn mit der absoluten Herzdämpfung verschmilzt und
hinten mit der Milz-Nieren-Dämpfung zusammenfliesst.
– Der laute Paukenschall der Oberbauchgegend ist nach
rechts und oben von der Leber- und Herzdämpfung be
grenzt und zieht sich nach links oben und hinten weit
in den Bereich der linken Thoraxhälfte bis hin zur lin

ken Scapularlinie: nach oben setzt er sich in der Höhe
der horizontalen Mamillarlinie gegen den gedämpften
Schall des Bereiches der linken Lunge ab, nach hinten
grenzt er sich in einer rundgewölbten Linie vom ge
dämpften Schall der Regio subscapularis ab. Die untere
Grenze des tiefen Paukenschalles ist sehr
EN ig.

1.

Percutorisches Bild Vorderansicht.

leicht

und

deutlich vom hochtympanitischen Percussionston (ver
tikal schraffirt) des übrigen Bauches zu unterscheiden
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und fallt in seiner Ausdehnung genau mit dem Bereich
der schon beschriebenen prallelastischen Resistenz zu
sammen. Die untere Grenze derselben reicht in einer
nach unten convexen Linie bis hinab zum Nabel und
verschwindet rechts in der Mamillarlinie unter der Le
berdämpfung, während sie nach links zum Rippenbogen
und weiter dem Lauf der 9. linken Rippe folgend bis
zur linken Scapularlinie hinzieht. Nach unten stösst
dieser Bereich des Paukenschalles an den Bezirk des
tyrnpanitischen Darmtones und weiter nach links an die
Milzdämpfung.
Bei der Stabchenplessimeterpercnssion hört man in
der ganzen Ausdehnung des Paukenschalls das schönste
metallische Klingen. gleichgiltig wo man Sthe
toscop oder Plessimeter aufsetzt, wenn sich nur beide
im Bereich des Paukenschalles beﬁnden. Besonders laut
springt der Metallklang ins Ohr, wenn man im Epi
gastrium percutirt und hinten am Schulterblattwinkel
anscultirt. Gelegentlich hört man in diesem Bereich so
wohl vorne wie hinten glucksende und gurrende Ge
räusche oder den Schall des fallenden Tropfens, stets
YOIJ einem deutlichen metallischen Wiederhall begleitet.

Athmungsgeräusch liessen erkennen, dass dielinka Lunge
durch das verlagerte Eingeweide von unten her aus
ihrer normalen Lage gedrängt und comprimirt war und

die Verlagerung der Herzdämpfung und des Spitzen
stosses zeigten,

dass auch

das Herz nach

oben

ver

drängt war.
Verlagerungen des Magens oder der Darmschlingen in

die Brusthöhle hinein kommen fast ausschliesslich da
durch zu Stande, dass diese Theile durch Löcher im
Zwerchfell hindurchtreten;
wir haben es dann mit
einer sogen. Zwerchfellshernie zu thun.
Nur

sehr selten sind ähnliche Lageanomalien der Bauchein
geweide bei intactem Zwerchfell. wo es sich dann um
eine kuppen- oder haubenförmige Ausbuchtung des
Zwerchfells nach oben handelt, — Cruveilhier hat
diesen Zustand als «Eventration» bezeichnet.

In unse

rem Fall nun konnte von einer Eventration nicht die
Rede sein und nur eine Zwerchfellshernie vorliegen,
denn nur bei einer solchen, d. h.

beim Durchtritt von

Magen- oder Darmtheilen durch eine relativ enge Bruch
pforte sind locale meteoristische Auftreibungen und Ein
klemmungserscheinungen keine Seltenheit und leicht zu

Grenzen normal waren, durchweg gewöhnliches Vesicn

verstehen, während sie bei Eventration kaum
men diirften. Die Eventration entzieht sich

lärathmen, links dagegen war nur im Bereich des lan

schon wegen ihrer grossen Seltenheit unserer Diagnose;

Die Auscultation ergab über der rechten Lunge, deren

ten Lungenschalles gutes vesiculäres Athmungsgeräusch
hörbar, weiter abwärts dagegen im Bereich der Dämpfung
wurde das Athmungsgeräusch schwach und unbestimmt
und verschwand schliesslich ganz. Im Bezirk des lau
ten Paukenschalles war für gewöhnlich kein Athmungs
räusch hörbar — tiefere Athemzuge weckten amphori
scheu Wiederhall, der dann nicht nur am Thorax son
dern auch im Epigastricum deutlich hörbar war.

Am Herzen leise aber reine Töne. Nervensystem,
Respirations- und Circulationsorgane,
nropoetisches
System in Ordnung.
Die geschilderten Veränderungen genllgten zur Dia

vorkom
übrigens

nach Thema‘) sind unter 291 Fällen von Zwerchfells
hernien nur 8 Mal Eventrationen beobachtet worden.
Wir hatten es also mit einer offenbar schon lange be

stehenden Zwerchfellshernie zu thnn, die, wie schon vor
20 und vor 5 Jahren, jetzt wieder zu einem acuten
Darmverschluss und den sogenannten Einklemmungser

scheinungen geführt hatte.

Diese letzteren waren zur

Zeit unserer Untersuchung schon fast ganz verschwun
den und nur die Schinerzhaftigkeit in der Bauchgegend
erinnerte noch an den bedrohlichen Anfall. Die Durch

gangigkeit des Darmlnmens hatte sich jedenfalls wieder
hergestellt, wie die täglichen Stuhlentleerungen bewiesen.
Um wo möglich eine genauere Einsicht in die vor

gnose. Ein Mann, der schon vor 20 Jahren und wieder

liegenden

vor 5 Jahren in derselben Art krank gewesen ist, wie
dieses Mal, erkrankt plötzlich unter den Symptomen des
acuten Darmverschlusses, Schmerzen im Bauch, Erbre
chen, Meteorismus der Oberbauchgegend, Koth- und Gas
sperre. Wie die früheren Male, so lassen auch jetzt
diese beunruhigenden Symptome in einigen Tagen wieder
nach, die Dnrchgängigkeit des Darmrohres für seinen In
halt stellt sich wieder her und es bleibt nun dasjenige
Krankheitsbild übrig, welches ich zu sehen bekam. Es
lag nunmehr unzweifelhaft eine hochgradige Gasblähung
des im Oberbauch beﬁndlichen. Abschnittes des Ver

wurden noch folgende Untersuchungen vorgenommen:
Es wurde durch den Oesophagus eine mit einer mit
telgrossen Olive versehene Fischbeinsonde eingeführt;
m der Höhe von 43 Ctm. hinter den Schneidezahnen
stiess die Sonde auf einen gewissen Widerstand, der
sich jedoch ohne grosse Gewalt überwinden liess; hier
nach drang die Sonde ohne grosse Schwierigkeit in den
Magen bis zur Tiefe von mehr als 50 Ctm. hinter der
Zahnreihe. Auch die grösste der vorräthigen Elfen
beinoliven ging ohne dem Kranken Schmerzen zu ma
chen, nach einem geringen Aufenthalt in der Gegend
der Cardia tief in den Magen.
Eine elastische englische Magensonde, die 50 Ctm.
tief, von den Schneidezähnen an gerechnet‚_ in den Ma

dauungsrohres vor. Daran war bei dem sehr deutlichen
partiellen, luftkissenförmigen Meteorismus, der durch

Palpation, Auscnltation und Stabchenplessimeterpercus
sion festgestellt werden konnte, und den linken Leber
lappen nach hinten und oben verdrängte, nicht zu zwei

feln; das Merkwürdige war nur, dass der geblähte Ab
schnitt sich offenbar nicht auf den Oberbauchraum be
schränkte. sondern sich noch weit in die linke Brust
höhle hinein erstreckte. Der laute Paukenschall und die
metallischen Phänomene stellten die Anwesenheit eines
mit Gas und Luft gefüllten Hohlraumes im unteren Ab
schnitt des linken Thorax sicher und der Umstand, dass
sowohl die percutorischen wie auch die metallischen
Phänomene sich continuirlich aus dem Oberbauchranm
in die linke Brusthöhle hinein erstreckten, ebenso wie
das Vorhandensein von Darmgeräuschen in diesem gan
zen Luftraum liessen ohne Weiteres einen gewöhnlichen
Pneumothorax ausschliessen und bewiesen, dass ein
Stuck des geblahten Abschnittes des Magendarmtractns
in die linke Brusthöhle eingetreten war, während das
andere Stück sich noch im Bauchraum befand. Der
umgebende gedämpfte Lungenschall und das abgeschwächtc

anatomischen

Veränderungen

zu

gewinnen,

gen eingeführt wurde, beförderte weder Speisereste noch

Gase herauf, obgleich Pat. vor 4']: Stunden Thee und
Weissbrod und vor 2 Stunden ein Glas Milch zu sich
genommen hatte. Mit Hilfe der Bauchpresse wurden
schliesslich 5 -6 Ccin. einer röthlichbraunen sangnino
lenten, schleimigen

Flüssigkeit durch das Schlundrohr

exprimirt. Der luftkissenförmige Meteorismus im Epi
gastrium wurde durch die Einführung des Schlund
rohres nicht verändert.
Am 24. Februar wurde Patient mit Röntgen
strahlen untersucht. Leider scheiterte meine Absicht
Röntgen-Photographien

aufzunehmen an äusseren

Um

standen; ich musste mich daher damit begnügen, den
Fluorescenz-Schirm

mit dünnem durchsichtigem Paus

papier zu bedecken

und auf dieses

die Gonturen der

Schattenbilder sorgfältig aufzuzeichnen.

Nach diesen

“l R. Thuo m a: Vier Fälle von Hernia diaphragiuatica.
Virch. Arch. 1882. Bd. 88.
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Conturzeichnungen sind die Fig. 3 und 4 in verkleiner
tem Massstab hergestellt.

Bei der Besichtigung (cf. Fig. 4) von hinten, wobei

die leuchtende Röhre vor der linken Mamilla stand,
erkannte man sofort den Schatten der linken Zwerch

fellshälfte, der Wirbelsäule und des Herzens und der
die Seitenfläche des Brustkorbes bedeckenden Weich
theile. Ueber dem Zwerchfell erhob sich ein heller

durch eine kuppelförmige Grenzlinie überwölbter Bezirk,
der sich sehr scharf und deutlich gegen den Schatten
der übergelagerten Lunge abhob. Innerhalb dieses hel
len Bezirkes, der natürlich nur einen zwischen Zwerch

fell und unterer Lungenoberfläche gelegenen lufthaltigen
Hohlraum bedeuten konnte, bemerkte man einen leich
ten senkrecht gestellten, oben gabelartig gespaltenen

Schatten, durch welchen die ganze helle Figur eine
unverkennbare Aehnlichkeit mit einer stark geblähten

zusammengekrümmten Darmschlinge erhielt. Ein dem
meinigen sehr ähnliches Bild hat Stuppler (l. c)
veröffentlicht.

Der Versuch, ein weiches mit Schrot angefülltes
Schlundrohr einzuführen und auf dem fluorescirenden

Schirm sichtbar zu machen, misslang, da es auf keine
Weise glückte, das Rohr über die Gegend der Cardia
hinüber zu bringen.
Versuchen wir nun uns über die vorliegenden Ver

änderungen Rechenschaft zu geben, so fragt sich zu
nächst, was für Organe in die linke Brusthöhle über
getreten sein könnten und ferner an welcher Stelle des
Zwerchfells die Bruchpforte liegen dürfte. Dass es sich

jedenfalls um lufthaltige Hohlorgane handeln müsse,
konnte nach dem physikalischen Befund wie nach den
Röntgenbildern nicht bezweifelt werden. Wir wissen,
dass in der grossen Mehrzahl der Fälle entweder der
Magen oder Theile des Dickdarms oder, was meistens
der Fall ist, Magen und Dickdarm zusammen in die

Brusthöhle prolabiren. Auch in unserem Falle war an
einem Vorfall des Dickdarms nicht zu zweifeln, dafür

sprach die acute Koth- und Gassperre, mit der die letzte
Erkrankung begonnen hatte, und dafür sprach vor Allem
die locale meteoristische Blähung im Epigastrium, die
nur auf das Colon transversum oder den Magen bezo
gen werden konnte. Nun ist aber nicht wohl zu ver
stehen, wie bei einem Prolaps des Magens oder eines

Fig. 4.

Röntgenbild.
Rückenansicht der linken Thoraxhälfte.

Theiles desselben in die linke Brusthöhle der

Fig. 3 stellt das Bild des Herzens und seiner Umge
bung dar, wie es sich zeigte, wenn Patient von hinten

Bauchraume verbliebene Theil sich

noch im

meteoristisch auf

blähen sollte, und dazu noch zu solchen Dimensionen,

her in der Höhe des unteren Herzrandes durchleuchtet

wie sie in unserem Fall vorlagen. Dagegen ist es wohl

und der Schirm ihm vorn vor die Brust gehalten wurde.
Man erkannte dann leicht den Herzschatten, dessen un
terer und rechter Rand deutlich pulsirten. Bei d ging

verständlich, dass wenn der in die Brusthöhle prolabirte
Theil des Dickdarmes (meist ist es die linke Hälfte des

der Herzschatten durch ein brückenartiges Verbindungs

Colon transvers. und die Gegend der Flexura linealis)
an irgend einer Stelle abgeknickt oder irgendwie unweg

stück in den Schatten des Zwerchfells und der Leber

sam wird, der im Bauchraume verbliebene zuführende

über; die rechte Hälfte des Zwerchfells (b) stand höher

Schenkel, der dann vorwiegend im Epigastrium liegen
muss, der Aufblähung verfällt. Stellen wir uns nun
vor, dass bei einer einigermassen geräumigen Bruch

als die linke und vollführte, wie das der senkrechte

Pfeil andeuten soll, deutlich sichtbare, ausgiebige Athem
bewegungen. Die linke Zwerchfellspartie dagegen stand
erheblich tiefer und liess auch bei tiefen Athemzügen
keine oder nur ganz schwache Bewegungen erkennen.

pforte die Abknickung oder der Verschluss am ausfüh
renden Schenkel des Darmrohres erfolgt sei, so wird
die Gasblähung in den prolabirten im Brustraum befind

Das Auffallendste, etwas was bei normalen Verhältnissen
nie zu sehen ist, war nun, dass sich zwischen unteren

lichen Darmschlingen stattfinden und sich von hier con

Herzrand und linkes Zwerchfell eine 5–8 Ctm. breite

pflanzen müssen. Bleibt die Communication zwischen
zuführendem und prolabirtem Darmstück offen, so muss
sich das Bild unseres Falles ergeben, wo alle Darmge

ganz helle Zone einschob, so dass das Herz um diese
Breite in die Höhe gedrängt, erschien. Nur an einer

schmalen Stelle bei d hingen Herz- und Zwerchfell
Schatten noch zusammen, und offenbar entspricht diese
Stelle der Anheftung des Herzbeutels ans Diaphragma.
Nach der Helligkeit der zwischengeschobenen Partie zu
urtheilen, musste sich hier ein luftgefüllter Hohlraum
befinden. Lateralwärts von der Herzspitze setzte sich
dieser helle Bezirk ziemlich scharf mit einer horizonta

len Grenze gegen einen leichten Schatten ab, den ich
für die comprimierte Lunge ansprechen muss.

tinuirlich auf den zuführenden abdominalen Theil fort

räusche ebenso wie die künstlich erzeugten metallischen

Schallphänomene sich aus dem prolabirten in den epi
gastrischen Theil des Darmes fortpflanzten und umge
kehrt.

Wenn wir nun auch mit grosser Sicherheit annehmen
können, dass es sich um den Eintritt des Dickdarmes
in die Brusthöhle handele, so musste doch noch die
Frage offen bleiben, ob nicht auSS e r de m auch der

Magen an der Bildung der Hernie betheiligt sei.

- -

- - - - - - - --- -- -

--

--- -

-
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Verlagerung des ganzen Magens in die Brusthöhle

zieht sich durch den oberen Theil des Epigastriums nach

konnte wohl ausgeschlossen werden, denn bei einer sol

links hinüber, wo sie mit der Herzdämpfung zusammen
ﬁiesst. Die letztere stösst mit ihrer unteren, äusseren

chen hatten die Fischbeinsonde und die steifen engli
schen Schlundsonden sich nicht so tief in den Magen

sogar wahrscheinlich, weil wie wir sahen die Sondirung des

Ecke an die Mamilla, wo auch der Spitzenstoss fühlbar
ist (cf. die punctirten Contouren in Fig. l und 2). Der
Bezirk des tief tympanitischen Schalles zieht sich unter
halb der Herz-Leberdämpfung in die linke Thoraxseite

Magens einen etwas blutigen Inhalt ergab, was auf Cir

hinein, reicht aber nur-bis zur hinteren Axillarlinie und

einführen lassen, aber ein partieller Uebertritt etwa des Fun

dus in die Brusthöhle war immerhin möglich, ja vielleicht

cnlationsstörungen in der Schleimhaut hinwies, die ihrer
seits bei einer theilweisen Verlagerung und Zerrung
oder Einklemmung des Magens in die Bruchpforte leicht
zu verstehen wären. — Lufteinblasungen per os oder

per rectum hätten diese Frage vielleicht noch weiter
geklärt, allein ich hielt mich im Interesse des Kranken zu
solchen Eingriifen, die

vielleicht

eine

neue Knickuiig

oder lxinkleminung hervorgerufen hätten, nicht für be
rechtigt, zumal der locale Meteorismus des Colon trans
versum erkennen liess, dass die Folgen des acuten Darm
verschlusses noch nicht völlig überwunden waren.

Schon die physikalische Untersuchung hatte gezeigt,
dass der linke Leberlappen der Banchivand nicht anlag,
sondern wahrscheinlich durch‘ den meteoristisch aufge
triebenen Darm nach hinten in die Zwerchfellskuppe
verdrängt war und dass zugleich auch

oben VEPSClInbED war.

das Herz nach

Das von der Vorderseite aufge

nommene Rontgenbild bestätigte diesen letzteren Befund

und zeigte, dass sich der lnftgefiillte Darm zwischen
Zwerchfell und Herz hineingeschoben hatte.

Vielleicht

lasst sich aus dieser Lagerung des Darmes der Schluss
ziehen, dass die Bruchpforte, der locliförmige Delect im

Diaphragma an der oberen Peripherie zwischen der
Portio sternalis und Portio costalis des letzteren gelegen
ist. An dieser Stelle, die norinaliter einen schlitzlör
migen nur mit lockerem Bindegewebe ausgekleideten
Spalt bildet, beﬁndet sich bekanntlich eine Praedilections
stelle für Zwerchfellsdefecte, und wenn der Darni ‚von
hieraus in die Brusthöhle eintritt, so muss er allerdings
direct unter das Herz gelangen und dasselbe nach oben
verdrängen und zugleich mit seinem zufiihrenden Ab
schnitt das Epigastrium ausfüllen und vor die‘ Leber
treten.

Wenn

dagegen

die

Bruchpforte

im seitlichen

oder hinteren Theil des Zwerchfells sitzt, dann wird,
wie das in der Mehrzahl der Fälle geschieht, das Her
durch die prolabirten Baucheingeweide horizontal nach
rechts verschoben.
Im Laufe der nächsten 2 Wochen besserte sich der
Zustand unseres Kranken immer mehr. Die schmerz
haften Empﬁndungen im Epigastrium schwanden ganz
und in der linken Brusthohle wurden überhaupt keine
ungewöhnlichen Empﬁndungen wahrgenommen; Patient

verlor die anfänglich recht auffallende Scheu vor allen
stärkeren Bewegungen, ﬁng an frei umherzugelien und
konnte ohne Beschwerde Gegenstände von der Diele auf

heben.

Er hatte täglich normalen Stuhl

und ziemlich

guten Appetit, vermied aber feste und schwere Speisen.

Magensymptome waren nicht vorhanden.

wird von oben und hinten her von der etwas gedämpft
svhallenden und abgeschwächtes Vesicularathmen hören

lassenden Lunge umgrenzt.
Bei der Röntgendurchleuchtung zeigte sich

auf dem

vor die Brust gehaltenen Schirm dasselbe Bild von Herz

und Zwerchfell wie am 24. Februar, nur ist die helle
der Hernie angehörige Partie zwischen Herz und Zwerch
fell kleiner und schmäler geworden.
Metallische Phänomene lassen sich in diesem Bezirk
nur wahrnehmen, wenn man das Stäbchen-Plessimeter

vorn unter der Leber aufsetzt und hinten am Thorax
in der hinteren Axillarlinie aiiscultirt. Die Wasser
anfüllung des Magens giebt im Stehen keine Dämpfung,
wohl aber kann man danach im Liegen

durch Erschüt

tern des Oberbauches glucksendes Plätschern erzeugen,
welches mit metallischem Beiklang im ganzen Bezirk
des tief tyrnpanitischen Schalles bis ans hintere Ende
desselben gehört wird. Die eingeführte Schlundsonde
erzeugt, wenn Luft durch dieselbe geblasen wird, metal
lisches Blasenspringen, welches gleichfalls im hinteren

Ende des erwähnten Bezirkes hörbar ist.
Am 14. März wird Patient, welcher sich jetzt ganz
wohl fühlt und glaubt seine gewöhnlichen Arbeiten wie

der aufnehmen zu können, aus der Klinik entlassen.
Die charakteristischen Symptome der Zwerchfellshernie
haben sich, wie man

sieht,

unverändert

erhalten und

nur die Erscheinungen der inneren Darmeinklemmung
sind geschwundeu.
Die Verlagerung des lufthaltigen
Dickdarmes in die Brusthöhle dauert fort und ebenso,
wenn auch in bedeutend geringerem Masse, die meteo
ristische Auftreibung des zuführenden Colonschenkels im
Epigastrium.

Ueber die Lage des Magens sind wir bis

zuletzt im Unklaren geblieben, denn auch die let-ztange
führten Untersuchungen zeigen nur, dass der ganze
oder ein Theil des Magens unter dem Zwerchfell und
hinter dem geblähten Colon lag, aber über die Frage,
ob nicht doch ein Theil des Magens

in

die llrusthölile

vorgefallen war, gestatten sie kein Urtheil.
Unser Patient hat also die Klinik mit einer perma
nenten Zwerchfellshernie verlassen, die ihm für gewohn
lich keine Beschwerden macht, aber doch eine gewisse
Erschwerung für die Bewegung des Darminhaltes setzen
muss.

Anders

wenigstens

lässt

sich

der

anhaltende

Meteorismus des Colon in der Oberbauchgegend nicht
erklären.
Von ernsterer Bedeutung für die Prognose ist die
Gefahr der inneren Einklemmung, in welcher der Pa
tient, wie die Erfahrung lehrt, beständig schwebt. Schon

Am 12. März, einen Monat nach der plötzlichen Er
krankung fand sich folgendes: Der Bauch von normaler

3 Mal ist er von einer solchen befallen worden und ob

Gestalt, eine Auftreibuns

Frage. Sind doch von allen bekannt gewordenen
Zwerchfellshernien 16 pCt. an innerer Einklemmung zu
Grunde gegangen. Andererseits giebt es freilich auch
Fälle, die durch’s ganze Leben bis in’s hohe Alter be
standen haben, ohne je Beschwerden gemacht zu haben

nicht mehr sichtbar, wohl

aber fühlt man im Epigastrium

bis

herab

zum Nabel

reichend eine zweifellos vermehrte, Luftkissen ähnliche
Resistenz, die sich nach unten scharf mit

einer nach

unten convexen Linie gegen die völlig weiche Re
sistenz des übrigen Bauches abhebt; so prall aber, wie
zu Beginn ist diese locale meteoristische Auftreibung
sicher nicht mehr, auch giebt sie nicht den früheren
lauten Paukenschall, sondern einen tiefen musikalisch
tympanitischen Percussionston. Die übrigen Partien des

Bauches schallen hoch tympanitiscli.

Die Palpation des

Bauches ist nirgends empﬁndlich; die Leber ist nicht
palpabel‚ ihre Uämpfungsﬁgur ist normal geworden, und

sie sich wie bisher von selber lösen wird,

und die nur als Zufallsbefunde

ist sehr die

bei Sectionen

entdeckt

wurden.

Wenn wir von den durch mechanische Gewalten,
'I‘raumen und Verwundungen hervorgerufenen Continui

tätstrennungen des Zwerchfells mit nachfolgendem Pro
laps der Baucheingeweide absehen, sind die übrigen
Zwerchfellshernien wohl sämmtlich auf einen angebore

nen

Defect

im Zwerchfell zurückzuführen.

Mit den
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grösseren Defecten wird wohl immer von vornherein,
d. h. schon aus der Periode der fötalen Entwickelung

Martius: Functionelle Neurosen. III. Heft aus «Pa

her, ein Vorfall oder eine Verlagerung eines Theiles der

zig und Wien).
Fussend auf der modernen psychologisch-pathologischen
Denkweise giebt M. eine gute Darstellung der Entstehung
der sog. «functionellen Neurosen». Mit Recht wird die Hypo
chondrie ausgeschieden nund den psychischen Krankheiten im
e. S. zugezählt, die bezüglichen Klagen der Neurastheniker
und Hysterischen sind gewiss besser als «Nosophobische» zu
bezeichnen. Wohlthuend berührt die Objectivität in der Be
trachtung auch hochmoderner nur allzu suggestionsstarker
Theorien. Wie leicht verständlich, hat die psychogenetische
Erörterung der Neurasthenie viel an Bedeutung vor der Hy
sterie voraus, deren Besprechung sich ganz an die Janet"
schen Lehren anschliesst. In Deutschland scheint die Hysterie
namentlich in ihren ausgesprochenen Formen eben ungleich
seltener zu sein als ihre nahe Verwandte, die

Baucheingeweide in die Brusthöhle verbunden sein; bei
den kleineren angeborenen Löchern oder Spalten des
Zwerchfelles braucht das aber, wie z. B. die Beobach

tungen von Neumann"), Abel“) und Niemöller“)
aus der letzten Zeit erhärten, nicht der Fall zu sein.

Hier kann der Defect, die Bruchpforte lange präformiert
bestehen, ohne dass ein Eingeweide in dieselbe hinein
gelagert oder hindurch geschlüpft sein muss; ein Diät
fehler, abnorme Peristaltik, Erbrechen, eine plötzliche

Anstrengung der Bauchpresse u.s.w. können in solchen
Fällen die Gelegenheitsursache zum Durchtritt der Ein
geweide durch das Zwerchfellsloch abgeben und so die
Hernie plötzlich manifest machen und vielleicht sofort
Einklemmungserscheinungen hervorrufen.

Neuras:

0 S 8.

Löwen feld: Sexualleben und

Nervenleiden.

Bei unserem Patienten hat es sich offenbar nicht nur

nie, welche schon vor 20 Jahren Einklemmungserschei

nungen gemacht hat, also jedenfalls nicht jüngeren Da
tums ist, auch bei völligem Wohlbefinden des Patienten
ruhig fortbesteht und von ihm durchaus nicht als etwas
Abnormes empfunden wird.

Ueber die Entstehung und die Ursache der angebore
Man hat sich

mit der Annahme von «Hemmungsbildungen» und «in

mann).

Der zeitgemässe und interessante Gegenstand ist von L.
in anerkennenswerther Weise bearbeitet worden. Wie auch

in anderen Werken desselben Verfasser's bildet die sorgfäl
tige Behandlung der einschlägigen Literatur sowie eigene
reiche Erfahrung die solide Grundlage der Erörterungen. Die
ruhige Beurtheilung und Abschätzung strittiger Gebiete (bei
spielsweise der gynaekologischen Grenzfälle) ist bei der Hitze
des momentan wogenden Kampfes anerkennenswerth. Wir
können den Wunsch nicht unterdrücken, dass jeder vielbe
schäftigte Gynaekologe das vorliegende Werk berücksichtigt,
dessen Ausführungen völlig übereinstimmen mit dem wohlbe
gründeten Urtheil moderner Gynaekologen (Theilhaber,
Krönig etc.). Andererseits wird jeder Neurologe an der
Hand L.'s Verständniss gewinnen können für die Schwierig
keit und kaum zu üb er schätzen die Bedeutung
des Sexuall eben's im Werden und Sein

trauterinen Traumen» zu helfen gesucht, ohne doch con
crete Vorstellungen mit diesen Hypothesen verbinden
zu können. Einen wichtigen Fortschritt in dieser Frage
haben erst die aus der Koch'schen Klinik in Dorpat
erschienenen Arbeiten") gebracht, welche es wahrschein
lich machen, dass wir

Dritte

bedeutend vermehrte Auflage. (Wiesbaden 1903. Berg

um einen angeborenen Zwerchfellsdefect, sondern zu
gleich auch um eine schon aus der Fötalzeit stammende
Verlagerung der Eingeweide, also um eine angeborene
manifeste Hernie gehandelt; dafür spricht, dass die Her

nen Hernien ist viel discutirt worden.

thogenese innerer Krankheiten». (Deuticke 1903 Leip

es hier mit Rückschlägen in

solche Bildungsformen zu thnn haben, welche niederen,
Thierkreisen angehören, bei denen das Zwerchfell ent

weder ganz fehlt (Amphibien) oder nicht zu einer voll
kommenen Entwickelung gelangt.

So ist vom Standpunct der Phylogenese ein Verständ
miss zu erlangen für die Bildungsanomalie, als welche
wir die Zwerchfellshernie auffassen.

des modernen

Menschen. Man wird sich nicht leicht der Ueberzeugung ver
schliessen können, dass eine Sanierung des ehelichen und
ausserehelichen Geschlechtsleben's als Hauptmittel zur Be
kämpfung der Nervenleiden anzusehen ist.
V
0 S S.

Lauder

Brunton :

Action

des

Médicaments etc.

traduit par Bouqué et Heymans. (Paris 1902. Carré
& Naud).

Der stattliche Band enthält Vorlesungen, deren Gegen
stand etwa dem entsprechen würde, was wir als «Allgemeine»
Therapie mit Einschluss einer Allgemeinen Pharmakologie
bezeichnen würden. Entsprechend der Vorlesungsform ist das
Buch recht klar und kurz geschrieben, es ist mehr auf prak
tische Bedürfnisse als auf wissenschaftliche Genauigkeit zu
geschnitten. Unter diesen Umständen ist es, wenn auch nicht
zum Studium der Pharmakologie, so doch zu anregender Lec
ture recht geeignet. Die Vielseitigkeit des Stoffs bietet ge
nügend Gelegenheit zur Bereicherung des Wissens. V
0 S S.

Bücheranzeigen und Besprechungen.
P. J. Moebius: Geschlecht und Krankheit. (Halle 1903.
Marhold).

In einer Reihe von wissenschaftlichen Abhandlungen, die

Protokolle des XIV. Aerztetages

jedoch dem Verständniss gebildeter Laien auch zugänglich

der Gesellschaft Livländischer Aerzte in

sein sollen, beabsichtigt M. die Geschlechtsunterschiede kri
tisch zu erörtern. Im ersten vorliegenden Heft wird das Ver
hältniss in der Hänfigkeit des Befallenseins beider Geschlechter

Fellin vom 2. biszum 4. September 19O2.

an verschiedenen Krankheiten beleuchtet, auf Grund klini

Erste Sitzung.

schen und statistischen Materials. Es geht hervor, dass
Frauen häufiger an von natürlichen Geschlechtsunterschieden
abhängigen, Männer dagegen an von socialen Bedingungen
abhängigen Krankheiten leiden. Die Meinung, das Weib sei
langlebiger als der Mann ist Aberglaube, «gäbe es keinen

Montag den 2.September 1902, von 9–1 Uhr Vormittags.

Alkohol und keine venerischen

Zur Frage der obligatorischen Einführung
des Normalstatuts für Kirchspiels-A erzte
in Liv l an d.

Krankheiten, so würden die

Männer weniger krank sein und länger leben als die Weiber».
Voss.

Wir erhalten folgende Zuschrift:
Unter diesem Titel berichtet die «Düna-Zeitung» am 28.

Juni c. (Nr. 143) über die Thätigkeit der Commission, welche
') Neumann: Zur operativen Behandlung der Zwerch
fellsher nien. Deutsche med. Wochenschr. 1894, Nr. 33.
*) Ab el. Angeborner linksseitiger Zwerchfellsdefect etc.
Berl. kl. Wochenschr. 1894. Nr. 4 u. 5,

*) Niemöller. Ein eigenthüml. Fall von Hernia diaphrag
matica. Berl. kl. Wochenschr. 1892, pag. 355.

der Livländische Landtag beauftragt hatte, «die von dem

liv l. A erztetage

in tendierte obligatorisch e

Einführung des Normalstatut s» zu begutachten -

Zunächst sollte hierzu eine Enquete ins Werk gesetzt wer-den. «Es stellte sich jedoch schon bei der Befragung der

') Arbeiten der chirurg. Universitätsklinik Dorpat, heraus

Landärzte in 4 Kreisen eine so ausgesprochene Abneigun
gegen die obligatorische Einführung des Normalstatuts her -

gegeben von Wilh. Koch, Heft II. Zur Entwicklungsge

aus, dass von einer Durchführung der Enquete im ganzen

schichte der Dickdarmbrüche. Leipzig. F. C. W. Vogel 1899.

Lande wohl abgesehen werden durfte.

-

Die Commission
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glaubte von der Voraussetzung ausgehen zu dürfen, dass bei

richtete, von Gesinnungsgenossen

der offenbaren Unlust der Kirchspielsconvente, das Statut an

That darf immer auf Erfol

zuwenden, niir der energische Wunsch der grossen Mehrzahl
der Landärzte auf Einführung des Normalstatuts und ihre
wohlbegründete Meinung, dass hierdurch der Sanitätsfrage

blieb, wird ewiss kein bilig und gerecht Urtheilender den
auf dem XI . Aerztecongress versammelten Aerzten zum Vor
wurf machen, nachdem sie einmli tliig im Interesse des
Landes und ihres Standes den Entschluss gefasst hatten,
einem oﬁenkundigen Nothstande abzuhelfen.
Nicht nur das
Gelingen, auch das Misslingen hat wohlihätige Folgen.
Dr. M. Tre maiin‚
d. z. Präses der Gesel scliaft livl. Aerzte.

am besten gedient werde, den Gedanken an eine so rigorose
Massregel rechtfertigen könne. Es erwies sich aber. dass die
A erz te des Rigaschen. Wendensclien. Walksclien und

Werroschen Kreises, so weit sie haben befragt werden kön
llßll; fast einstimmig die allgemeine Einfüh
rung des Normalstatu ts ablehnten». Ich habe

wörtlich citirt.

Wer den Artikel liest, ohne die coniplicirte

Angelegenheit genau zu kennen, muss sich‘ ein sehr un
günstiges Urtheil über den livländischeu Aerztetag und dessen
Geschäftsführung bilden. Er könnte glauben, dass die liv

ländischen Aerzte über ihre Heimath und ihre eigenen Le
bensbedingungen nicht Bescheid wüssten oder haltlos in ihren
Beschlüssen hin- und lierscliwankten oder gar, dass das ver
antwortliche Präsidium der Aerztetage, weil es seine Compe

ienz überschritten habe, von den Collagen desavouirt
worden sei. Ich bin iiberzeugt‚ dass es nur wenige Gleich
giltige oder Misswollende giebt, die diese ‚ Meinung haben,
aber sie könnten Diejenigen beeinﬂussen, die keine oder nur
eine geringe Kenntniss von der Suche haben.
Schon im Jahre 1891 auf dem IlI. Livländisch eii
Aerztetag in Walk (cf. Protokoll der 2. Sitzung pag. 3
bis 15) wird der sanitäre Nothstand auf dem Lande, die
Schwierigkeit der Krankenversorgung. dic ungenügende An
zahl und Einrichtung der Hospitäler, die schwierige Lage
der Aerzte hervorgehoben. Anwesend: 81 Aerzte. Bei der
Discussion über eine Reorganisation weist der Präses (Dr.
Trn h ari) auf die grossen Schwierigkeiten hin. da es sich
um eine (ireldfrage handele und die Prästandeiifrage der Lö
sung harre.

Wie aus den Protocolleii des V. A e r z t e t a g e s in Jurjew
1893 (vom 1.—3. September pag. 3—l6) hervorgeht. legt der
Präses (Dr. Trn h art) ein von einer dazu ervi-älilteu Land
tags-Commission ausgearbeitetes und später vom Livl. Land

tage nahezu in vollständig gleichem Sinne acccptirtes Project
vor, welches die sanitäre Organisation Livlands
in umfassender Weise regelt. Zugleich wird die Reorga

nisation des Hebammenwesens auf dem Lande
und die 1 r r e n fürs o r g e einer eingehenden Behandlung
unterworfen. Der Entwurf eines vom Aerztetag angenomme
nen neuen Hebaminenstatuts

wird

vom

Präses

(Dr. Triihart) der Medicinal-Abtlieilung

so -

hoffen.

bereitwillig unterstützte

Dass der Erfolg aus

Riga. den 29. Juni 1902.
In der That ist unsere Action zu Gunsten der Sanitär-Re
form Livlands als gescheitert zu betrachten. Und doch ist
all unsre Mühe nicht verloren. Die wohltliätige Folge besteht
in der vollkommenen Klärung der Situationf die materielle
Notlilage der Aerzte bleibt vorläuﬁg unverändert dieselbe.
Sie ist bedingt durch volkswirtliscliaftiiclie Zustände. die in
absehbarer Zeit eine Wandlung kaum erwarten lassen. Dabei
ist es dennoch selbstverständlich. dass gerade die Aerzte die
ideale Forderung. der Landbevölkerung womöglich unentgelt
liche ärztliche Hilfe zu verschaffen, durchaus anerkennen,
dass wir die Schwierigkeiten. mit denen die livländische Rit

terschaft bei der sanitären Organisation Livlauds zu kämpfen
liat‚ nach Gebühr sorgfältig abschätzen, endlich, dass wir ge
gen dilﬂ Streben unserer dissentirenden Collegen nach einer
unabhängigen. anscheinend aut freier Vereinbarung beruhen
den Stellung nicht a n k ä m p fe n. Wir werden in unserer
schwierigen Lage, die bis hierzu durch die wohlwollendsten
Absichten und Handlungen nicht gebessert wurde. ebenso
ausharren müssen, wie unsre Semstwo-Collegen. deren Ueber
arbeit die beste Kraft männlicher und weiblicher Aerzte in

kurzer Zeit erschöpft. aber die klare Erkenntniss der Sachlage
wird uns lehren, dass wir von keinem Anderen, als von uns
selbst Hiilfe zu erwarten haben.
Als ich vor 4 Jahren in meinem Vortrage über <<d i e s o
ciale Stellung der Aerzte» (1898) diese Meinungaus

sprach, bezweifelten viele den Ernst der Situation des Aerzte
standes. Soweit ich mir die Statistik im Laufe der Zeit zu
gängig machen konnte, ergiebt sich. dass an Gehalt für die
Aerzte vom Staat und von den Commnnalverwaltungen in
Summa circa 10 Millionen Rubel verausgabt werden, im Mit
tel 800 Rub el pro angestellten Arzt (Diinazeitung Nr. 178,
1897). Wenn das Privateinkommen der Aerzte hinzugerechnet
wird, er iebt sich heutzutage für den einzelnen Arzt im rus
sischen eich annähernd ein Jahreseinkommen von 1000 Rb l.

Nach meinen eigenen Erfahrungen halte ich diese Schätzung

wohl wie auch der gelegentlich des damali
gen ordentlichen Landtages versammelten

im Ganzen

Ritter- u nd Landschaft unterbreitet (pag. 13).

\ ie soll in solcher Lebenslage ein Mann, der sich ver
pﬂichtet fühlt oder vielmehr gesetzlich gezwungen ist, Kran
ken und Leidenden Hilfe zu gewähren bei Tag und Nacht wie soll er sich selbst helfen ?
Die Selbsthilfe kann nur bestehen im Anschluss an die Ge
nossen und in gemeinsamer Abwehr unmöglich zu erfüllen
der Zwangsverpﬂichtungen unter Anrufung des gesetzlichen
Schutzes. Wenn also in Livland noch keine ärztliche Ge
b ü h r e n o r d n u n g und noch kein ärztlicher Rechtsschutz
verein existirte. so müssten die ‘Vorarbeiten dazu heute
schleunigst in Angriﬂ‘ genommen werden. Bei diesen Bemiih
ungen liegt wenigstens klar zu Tage Eins: Wir Aerzte
trachten nicht nach Anhäufung materieller Güter. sondern
nach Erhaltung unserer von allen Seiten bedrohten liebens
kraft: um die schwersten Pﬂichten zu erfüllen. oliue Scheu
vor Krankheit oder Tod. Aber wir trachten auch nach Aner
kennung unserer Berufsehre.
«Was bringt zu Ehren‘?
Sich wehren!»
Wir können nichts Anderes und wir wollen nichts Anderes
thun, als in Einigkeit uns wehren -— im Rahmen der gesetz
lichen Ordnung. auf deren Schutz zu bauen auch wir Aerzte
ein Recht haben. Darauf beruht zunächst die Entwickelung
unsres Aerztestandes. der überall einen wesentlichen Factor
des complicirten Gemcinschaftslebens bildet. Nur einen
Hemmschuh giebt es auf unserem Lebenswege, das ist die
Uneinigkeit im eigenen Feldlager, die unter den anderen
Kämpfern ums Dasein den Gedanken erweckt: «Divide et im
pera». Wenn wir einig bleiben, werden wir auch die Misser
folge in lauter Erfolge umwandeln. Wer daran nicht glaubt
oder der Ungeduld die Zügel schiessen lässt, der kennt nicht

Anwesend : .136 Aerzte.

Seit dem Jahre 1891 hat der Livländische Aerztetag sich
unablässig mit den erwähnten Fragen beschäftigt. Auf dein
XI. Aerztetag 1899 wurde eine Doininission erwählt (Dr.
Kupffer. Dr. Treymann, Dr. 'l‘ru hart), die ihr Gut
achten über das «Normalstatut zur Anstellung von Kircli

spielsärzten in Livland>> abgeben sollte.
Darüber erstattete eingehenden Bericht Dr. K u p ff e r Talklior‘ auf dem XII. Aerztetag in Wenden. 31. Au
g u s t bis 2. S e p t em be r 1900. Der Bericht ist enthalten
in den Protocollen des XII. Aerztetages. Anwesend waren
84 A erzte, von denen 9 aus Knrland, Estland und Ssara
tow stammten, 23 in Riga und 52 in den übrigen Städ

ten

und auf dem

ﬂachen

Lande in

lii vlan d ansässig

waren.‘ ich hatte die Ehre diesem Aerztetage zu präsidireii.
Die Discussion über das Nnrmalstatut war kurz. Sie nimmt
im Protocoll der 1. Sitzung am 31. August 1900 etwa2Druck
selten ein (pag. 15-17). Auf pag. 17 heisst es:

«Der Vorschlag des Präses —- die Versammlung möge sich
für die Einführung des Norinalstatuts aussprechen

und den

Vorstand aiitorisiren, diese Stellungnahme des Aerztetages
zum Normalstaiut dcr livläiidisch en Ritterschaft

und der Mcdicinalverwaltung zur Kenntniss
z u b ri n g e n — wird einstimmig angenommen», Dr. K u p f
fer wird ausserdernbeauftragt, in der Tagespresse seine die
wichtige Sache erläuternden Arbeiten zu veröffentlichen —
eine Aufgabe. die er mit nufopfernder Hingabe erfüllt hat.
Diesen einstimmigen Beschluss des XII. Aerzte
tages der Gesellschaft livländisciier Aerzte
habe ich pfliclitgeinäss zur Kenutiiiss der
Medicinal-Vorwaltnng und der livlandisclien
B. i t te r s c h a ft g e b r a c h t im Interesse unseres Aerzte
standes. der sich seiner höchst schwierigen Lage wohl be

wusst ist.

Dass die von der Gesellschaft livländisclier Aerzte

seit einem Jahrzehnt sorgfältig erwogene

dete Sanitätsreform Livlands

in

der

vom

und

wohlbegrün

XII. Aerztetage

un

Grossen ﬁir zutreffend.

Sie werden micl:

ra en:

die Kämpfe und Leiden der russischen Aerzte inmitten der
segensreiclien sanitären Einrichtungen der Seinstwo. der hat
niemals die ungeheuren Schwierigkeiten der Lebenslage iiu
serer Collagen in den
Nachbarstaaten Oesterreicli und

Deutschland zum Vergleich herangezogen. der hat auch nicht

vorgeschlagenen Form a b g e l e h n t wurde, h a t s ei n e
t ri f t i g e n g u t e n G r ü n d e. Die Hindernisse erschienen

auf die Veränderungen geachtet, die wir in dem letzten
Jahrzehnt erlebt haben.
Die Gebührenordnung für das Land und die kleinen Städte

dem Vorstand von vornherein gross, aber nicht

hat ohne Widerspruch seitens des Publicuins die früheren

u n ü b e r w i n dli c h.

niedrigen

Und eine gute, aufs Gemeinwohl ge

Honorarsätze verdrängt. Ueberhaupt ist es vielen
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Collegen aufgefallen, dass das Publicum in Stadt und Land
den Aerzten viel mehr Interesse und Wohlwollen beweist, als
früher, weil es jetzt erst die im Verborgenen wachsende
Nothlage der Aerzte kennen gelernt hat. Wie zu erwarten
war, hat sich die Gebührenordnung, weil sie einem längst ge

forscher Congress in Helsin gfors getagt hat. ist wohl
rechtzeitig durch die Presse zu Ihrer Kenntniss gelangt.

Dr. M. Treymann.
d. z. Präses der Gesellschaft Livlitndisclter Aerzte.
(Fortsetzung folgt).
\

fühlten Bedürfuiss der Aerzte und Klienten entgegenkatn, im
Grossen und Ganzen, so zu sagen, eingelebt.

Dass die Aerzte auf Verfügung des ilnterrichtstninisters
neuerdings Sitz und Stimme in den Conferetizen der Pädago
gen erhalten sollen, ist eine höchst bemerkenswerthe, die
Werthschatzutig unseres Berufes charakterisirende Entschei
dung. Viel wichtiger noch ist für uns die Erklärung einer
comnetetiten hohen Behörde, dass die einst höchst wcrthvolle
ärztliche Gebührenordnung Peters des Grossen de n ‚e, e
genwärtigen Verhältnissen nicht mehr ent
spreche. Es ist wohl kaum zu bezweifeln, dass diese ver
altete Gebiihrenordnung, die heutzutage vermöge ihrer Ge»
setzeskraft jede berechtigte ärztliche Honorarforderung illuso
risch machen kann und oft genug zum Schaden der Aerzte

von den Patienten und

von den Richtern herbeigezogen

wurde, binnen Kurzem aufgehoben werden wird.
Unsre Bitte um Bestätigung der vom Livlandiscbeu
Aerztetag vorgestellten G e b ii h r e n o r d n u n g hatte das
Ziel vor Augen ein veraltetes Gesetz durch eine den moder
n'en Anfordetungeti gerecht werdende gesetzliche Regelung
zu Gunsten der Aerzte abzuändern. Erst dann, wenn unter
den zahlreichen Beschränkungen der ärztlichen Praxis die
härteste, die gesetzlich sanctionirte alte Fessel
fällt, kann die Entwickelung des Aerztestandes gedeihen Un
sere Gesellschaft erwartete diesen Fortschritt von der Ein
ﬁihrung einer neuen, unter der Mitwirkung der
Aerzte geschaffenen, Gebührenordnung. Denn
nur eine von suchversländigen und humanen Aerzten aufge
stellte Norm kann in Couﬂictsfallen das Publictttn und die
Richter orieutireit und zu einer gerechten Beurtheilung des
ärztlichen Thuns beitragen. Es ist nun aber höchst wahr
scheinlich. dass die Staatsregierung auch unsrer neuaufge
stellten ärztlichen Taxe die gesetzliche Sanction verweigern
wird. Das wttie keineswegs zu bedauern, sondern würde dem

Aerztestatide grade zu einer normalen Entwickelung ver
helfen. Das, wessen wir bedürfen, ist eine Aufhebung der

Vermischtes.
— Am 10. März vollenden sich 40 Jahre der a rzt‘;

lichen

und ' wissenschaftlich-literarischeh

T hätig keit des früheren ordentlichen Professors der Chi
rurgie an der Militär-Medicinischen Akademie, Geheimratbs
Dr. Paul Pelöchin. — Nach Absolvirung seiner Studien
an der früheren Medien-Chirurgischen Akademie war der Ju
bilar anfangs Ordiuator an der Augenklinik des Professor
Junge, wurde darauf zu weiterer Vervollkommnung ins
Ausland abcommandirt, wo er unter L a n ge n b e c k, Vir
cho w und anderen Berühmtheiten der Medicin arbeitete, um
dann nach seiner Rückkehr nach Russland den Lehrstuhl
der Chirurgie an der Akademie einzunehmen. im Jahre 1889
gab er nach 25jährigem Dienst seine Lehrthatigkeit auf, setzt
aber bis jetzt noch in voller Riistigkeit seine Praxis fort.
Als Chirurg hat er sowohl am preussiscltösterreichischen
Kriege als auch an dem letzten russisch-türkischen Feldzuge
(bei Plewna und Ruschtscbuk) theilgenommen.

—- Zum

stellvertretenden

es tländischen

Gouvernements-Hedicinalinsnector ist der bis

herige Gehilfe des taurischen GouvernementsMedicinalinspec
tors Staatsrath K o s c h e l e w ernannt worden.
—_- Aufden Namen des im November 1899 ver
storbenen Archangelschen Gouvernemeuts
Medicinalinspectors Dr. ‚lohann Plicatus (be
kanntlich ein ehemaliger Jünger der Dorpater Universität)
ist ein Stipendium bei dem Archangelschen
K n a b e u - G y m n a si u m gestiftet worden. Zu den Stiftern
gehören die Beamten der örtlichen Medicinalverwultung, mit
dem Medicinalinspector Dr. O r n a t s k i an der Spitze, die
Gesellschaft der Arcliangelschen Aerzte, sowie die dortigen

Zwangsgesetze alter Zeiten. Sobald sie verschwinden, können

Kreis- und Dorf-Aerzte.

wir auch die gesetzliche Fixirung der neuen Ge

von 1090 Rbl., zu welchem die obengenannten Aerzte und
Beamten beigesteuert haben. soll vorzugsweise einem Sohne

Das Stipendiencapital im Betrage

bührenordnung missen. Ich sage: die gesetzliche
derselben zu Gute kommen.
Fixirung, nicht etwa die Gebührenordnung
selbst. im Gegentheii: wir bedürfen gerade in solchem ‚
— Zum Corpsarzt des 21. Armeecorp s ist der
Infanterie-Division Staatsrath
Fall eines genauen Werthmessers der ärztlichen Leistungen, bisherige Divisionsarzt der
Dr. Hoe ne ernannt worden. — Dr. H oene hat seine me
einer festen Norm, die den Gesetzen, Sitten, Gewohnheiten
des Gouveruements oder Rayons peinlichst angepasst ist, fe
dicinische Ausbildung an der Dorpater Utiiversität erhalten,
ster Honorarsätze, die übereinstimmend von allen Collegen
an welcher er von 1866-73 studirte und auch die Doctor
angewandt und nöthigenfalls durch den Rechtsschutzverein
würde erlangte.
vor dem gerichtlichen Forum geltend gemacht werden. Erst
— Der Prof. ord. für Nerveu- und Geisteskrankheiten an
der Universität Kasan wirkl. Staatsrath Dr. Niko l ai Po
dann wird von einem sicheren Rechtsschutz und
von einer freien Vereinbarung zwischen Arzt und
ow ist auf den entsprechenden Lehrstuhl der
Publicum die Rede sein dürfen, wobei der Arzt seine Bedin
Ddessaer Universität übergeführt worden.
gungen in voller Freiheit, aber nach einer mit den Collegen
—- Der bisherige ausserordentliche Professor der klinischen
vereinbarten Grundlage stellen muss. Heutzutage kann es
Propädeutik an der Universität Jurjew (Dorpat) Dr. N. Ssa
gar keine freie V ere i n b ar u u g geben, weil zur Zeit der
weljew ist zum ordentlichen Professor er
eine Parte. der Arzt (auch die Hebamme) vollständig gefes
n a u n t worden.
— Der «Reg-Anz.» bringt soeben die Bestätigung des Dr.
selt ist. ist er aber einmal wirklich frei, so muss er sich
auch vor dem Vorwurf der Willkür verwahren können. Diese
M i c h u o w, Assistenten der Klinik am St. Petersburger
nothwendige Bedingung wird durch die von uns ausgearbei
weiblichen medicinischen institut, als a u s s e ro r d e n tl i
tete unentbehrliche Gebührenordnung erfüllt, die nichts ande
cher Professor der Geburtshilfe und Gynäko
res sein wird und sein soll, als eine Schutzwehr für unsre
logie an der Universität Jurjew (Dorpat).
Existenz, für unser Recht auf Unabhängigkeit und für unse
— Der ausseretatmässige jüngere Beamte beim Medicinal

ren guten Ruf. Wir sind also in der Lage die Consequenzen

departement Dr. Winogradow ist zum Gehilfen des

unsrer Erfolge

Astrachanschcn Gonverneme nts-Medicinal
inspectors ernannt worden.
— Am 7. Februar beging die Aerztin Olga Maschk ow
zew das Qöjährige Jubiläum ihrer ärztlichen
T h ä t i g k e i t.
— Zum Oberarzt des Tiflis’schen städtischen
M i c h a e 1 - H o s pi tal s ist der ältere Ordinator dieses

und Misserfolge ruhig abwarten zu können

mit der zuversichtlicheu Hoffnung auf eine bessere Zukunft.
Dass wir einen schweren und steilen Weg vor Augen haben,
darf uns nicht entmutigen. Wir stehen unter der Schicksals
macht unseres grossen und schweren Berufes.
Zum Schluss habe ich noch mitzutheilen, dass die Verbin
dungen‚ die unsre Gesellschaft mit dem Osten und Westen
der Europaeischen Aerztewelt ankniipfte, uns zw ei Einla
d u n g e n eingetragen haben:

1) Zum XIV.
internationalen Aerztlichen
Congre ss in Madrid am 23.—30. April 1903, un
ter dem Praesidiutn des Dr. med.J ulian Calleja,
dessen verbindliches Schreiben hier ausliegt.
2) Zutn Aerzte-Congress in St. Petersburg zu
Anfang‘ Januar 1904, vom riihrigen Organisa
tio‚n s-Comite des IX. Aerztetages der rnssi s c h5e n A e r z t e zum Andenken P i r o g 0 ff ’s. Hierbei das
liebenswürdige Schreiben des Praeses Dr. med. C. M. Luk
janow.‘
Aus Riga _ist die Anzeige an uns eingelaufen, dass am 4.
März a. c. 1m Rigaschen I_‚ett1schen Verein eine medicinisch
wissetischaftliche Section sich constttuirt hat unter dem Prä
sidium des Dr. M. Lejin. — Dass im Juni a. c. der Natur-

„p-nn-vv-d-

-

‘

'_
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— In der zweiten Conseilsitzung der Kiewer Utiiversität
haben bei der Wahl des Professors der chirurgi

sc h e n H os p i tal kli n i k von den 7 Candidateti (cf. Nr.
10 S. 99 dieser Wochenschrift) nur zwei die absolute Majori
tat erhalten, und zwari der Professor der chirurgischen Pa

thologie der Ktewer Universität Dr. A. Pawlowski (37
Stimmen pro und 32 contra) und der Privatdocent dieser
Universitat Dr. N. Wolk owi tsch (36 gegen 33). Die
endgiltige Entscheidung hängt vom Minister der Volksauf
klarttng ab.
—— Zum Professor auf dem vacantenLeltrstu hl
der Geburtshi lfe und Gynäkologie in Char
ko w ist von der dortigen medicinischen Facuität. wie ver
lautet, der Privatdocent und Assistent bei der gynäkologi
schen Klinik Dr. Paul Michin gewählt worden.

_

i
7

Hospitals Staatsrath Dr. G u rko ernannt worden.
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– Verstorben : 1) Am 8. März in St. Petersburg der
Professor der speciellen Pathologie und Therapie an der Uni

versität Jurjew (Dorpat) Dr. Stephan Wassiljew im

Jahres 1902 auf 32, von denen 21 auf Preussen, 7 aut Ham
burg, 2 auf Bayern mind je 1 auf Mecklenburg-Schwerin und
Elsass-Lothringen entfielen.
Bf.

Alter von 49 Jahren an Herzparalyse. Als Sohn eines Dia

– Die G es am nu zahl der Kranken in den Civil

kons bildete er sich zum geistlichen Beruf aus, trat aber nach

h o spi t äl er n St. P et e r sb n r gs betrug am 22. Feb.
d. J. 9367 1329mehr als in d.Vorw.), darunter 552 Typhus –
(6 mehr),862 Syphilis – (50 mehr), 211 Scharlach – (24 wen.),
117 Diphtherie – (1 wen.), 80 Masern – (11 wen.) und 124

Absolvirung des Don’schen geistlichen Seminars in die Me
dico-Chirurgische Academie ein. Nach Absolvierung des Arzt
examens im Jahre 1879 wurde W. zur weiteren Vervollkomm

mung bei der Klinik des Prof. Bot kin belassen und be
kleidete dann verschiedene medicinische Stellungen, bis er
1892 zum Professor der Universität Jurjew ernannt wurde.
Seit dem vorigen Semester

hielt er sich wegen schwerer

Krankheit in St. Petersburg auf und wurde während dieser
Zeit in der Leitung der Klinik von Prof. Dr. Die hio ver

Pockenkranke – (2 wen. als in der Vorw.).

Am 1. März d. J.betrug die Zahl der Kranken 9282(85 wen.

als in der Vorwoche.), darunter 540 Typhus –(12 wem.), 846
Syphilis – (16 wen.), 186 Scharlach – (25 wen.), 120 Diph
therie –(3 mehr),73 Masern – (7 wen.) und 119 Pockenkranke
(5 wen. als in der Vorw.)

treten. Von 1889–190l gab der Verstorbene in St. Peters
burg eine Zeitschrift «Medicina» heraus, in welcher er auch
seine kleineren Arbeiten publicirte.
2) In Moskau am 5.

März der frühere Inspector und Oberarzt des dortigen Go
lizyn-Hospitals wirkl. Staatsrath Dr. Nikolai Stuko
wen k ow im 68. Lebensjahre. Der Hingeschiedene, welcher
über 45 Jahre als Arzt thätig gewesen ist, fungierte bis zum
Jahre 1895 als Oberarzt des obengenannten Krankenhauses
und bis zu seinem Lebensende als Consultant des Hospitals
auf den Namen des Fürsten S. c h t sich erbatow; zugleich
war er seit vielen Jahren Stadtverordneter in Moskau. – 3)
Am 8. März in Moskau der Arzt am dortigen Hospital auf

Mortalitäts-Bulletin St. Petersburgs.
Für die Woche vom 9. bis zum 15. Februar 1903.

Zahl der Sterbefälle:

den Namen des Fürsten Tisch e r b a tow Staatsrath Dr. D.
Udalzow, welcher seit 1880 die ärztliche Praxis dort aus

ibte und sich grosser Popularität erfreute. – 4) In Nowo
alexandrowsk (Gonv. Kowno) der dortige Kreisarzt Dr. O.
Ssutu l ow an Lyssa. Er war von seinem Stubenhunde ge
bissen worden, hatte es aber weiter nicht beachtet, bis An

zeichen von Lyssa auftraten, gegen welche die nun vorge
nommenen Impfungen auf der Pasteurstation in Wilna er
folglos waren.
5) In Pinsk (Gonv. Minsk) der Eisenbahn
arzt S. W. Pjechow im 44. Lebensjahre an Phthisis. Ob

1) nach Geschlecht und Alter:
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2) nach den Todesursachen:

schon der Hingeschiedene 20 Jahre die ärztliche Praxis aus

geübt hat, so hat er doch seine Familie ganz mittellos hinter
lassen. – 6) In Leipzig der bekannte Zoologe Prof. Dr. Ju
lius C a r uns im Alter von nahezu 80 Jahren. Von Hause

aus Arzt, erhielt er 1853 die Professur der vergleichenden
Anatomie an der Universität Leipzig, an der er bis zu seinem
Lebensende wirkte. Er schrieb ein «Handbuch der Zoologie»
und eine «Geschichte der Zoologie», besondere Verdienste

–Typh. exanth.2,Typh. abd. 9, Febris recurrens 0,Typhus
ohne Bestimmung der Form 1, Pocken 14. Masern 21,Scharlach 7,
Diphtherie 18, Croup 1, Keuchhusten 2, Croupöse Lungen
entzündung 35. Erysipelas 5, Grippe 9, Cholera asiatica 0,
Ruhr 2, Epidemische Meningitis 0, Acuter Gelenkrheuma
tismus 0, Parotitis epidemica 0, Rotzkrankheit 0, Anthrax 0.

Hydrophobie 0, Puerperalfieber 2, Pyämie und Septicaemie 8.

erwarb er sich aber durch die von ihm veranstalteten Ueber
setzungen von Darwin’s Arbeiten.

Tuberculose der Lungen 108,Tuberculose anderer Organe 22,

– Zum Präsidenten des medico-p h il an tro
pischen Comites der Kaiserlichen Philantropischen Ge
ist der Stadtverordnete Dr. D echte rew gewählt

Atrophia infantum 38, Marasmus senilis 26, Krankheiten des
Verdauungscanals 76, Todtgeborene 37.

Alkoholismus und Delirium tremens 12, Lebensschwäche und

't

Für die Woche vom 23. Februar bis 1. März 1903.

W0T(16I).

– Der bekannte Chirurg Prof. Mikulicz (Breslau) hat
in der vorigen Woche eine ernste Operation an einer Frau

Zahl der Sterbefälle:

R. in Charkow unter Assistenz Prof. Sarubins und meh

1) nach Geschlecht und Alter:

rerer Charkower Aerzte ausgeübt.

– Im Poltawaschen Landschaftshospital liegen gegenwärtig
zweijninge Aerzte, welche mit einer Sanitätsabtheilung zur
Bekämpfung der im Poltawaschen Gouvernement herrschenden

"auen
-

Typhusepidemie abcommandiert sind, am Flecktyphus
krank darnieder. Zugleich befindet sich aus dem Perso

mal der Abtheilung auch ein typhuskranker Feldscher in die
sem Hospital in Behandlung.
– Prof. Dr. Strümpell (Erlangen) ist nunmehr definitiv
als Nachfolger Kast’s in Breslau auf den Lehrstuhl für in
nere Medicin, mit welchem die Direction der medicinischen

Klinik verbunden ist, bestätigt
– Am vorigen Sonnabend hat der neucreirte Privatdocent
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2) nach den Todesursachen.

Typh. exanth.3, Typh. abd. 17, Febris recurrens 1, Typhus
ohne Bestimmung der Form 0, Pocken 5, Masern 26,Scharlach 9,
Diphtherie 16, Croup 0, Keuchhusten 6. Croupöse Lungen

für Geburtshülfe und Gynäkologie Dr. Bar on R. Bön -

entzündung 26, Erysipelas 3, Grippe 14, Cholera asiatica

ninghausen - Budberg an

0, Ruhr 3, Epidemische Meningitis 0, Acuter Gelenkrheu
matismus 1, Parotitis epidemica 0, Rotzkrankheit 0, Anthrax0,

der

Universität Jurjew

(Dorpat) seine Antritts-Vorlesung gehalten.
Der diesmalige Tie die man n - Preis ist von der Sen
ckenbergischen Naturforschenden Gesellschaft dem durch
seine Krebsuntersuchungen bekannten Zoologen Dr. S c h an

drin, Privatdocent der Berliner Universität, verliehen wor
den.

(A. m. C-Ztg.).

Hydrophobie 1, Puerperalfieber 1, Pyämie und Septicaemie 5,
Tuberculose der Lungen 117,Tuberculose anderer Organe 20,
Alkoholismus und Delirium tremens 5, Lebensschwäche und
Atrophia infantum 42. Marasmus senilis 15, Krankheiten der
Verdauungsorgane 64, Todtgeborene 37.

– Die von der «Gesellschaft zur Fürsorge für Geisteskranke
in Estland» begründete neue Irrenanstalt in See wald bei Reval nähert sich ihrer Vollendung und wird vor

aussichtlich bereits im nächsten Herbst ihrer Bestimmung
übergeben werden.
– Der III. internationale Congress für Tha

lassotherapie wird vom 6/19–8/21. April d. J. (also
kurz vor dem Madrider internationalen med.Congress) in dem
französischen Seebade Biarritz unter dem Vorsitz von Dr.

-0- Nächste Sitzung des Vereins St. Peters
burger Aerzte: Dienstag d. 18. März 1903.
Tage s or d nun g : 1) G. Albanus: Zur Casuistik der
septischen Pneumonien.
2) Fick: Ueber Peritonitis adhäsiva.

Albert R. ob in stattfinden. Der Mitgliedsbeitrag im Be
trage von 10 Frcs. ist unter der Adresse: «M. Raynaud,

pharmacien à Biarritz» einzusenden. Vertreter in Russland
ist Prof. G. E. Rein (IIeTep6ypri, Cnacckaa yM., 37).
– Die Zahl der Leprakranken in Deutsch l an d

beläuft sich nach amtlichen Feststellungen am Ende des

-0- Nächste Sitzungdes Deutschen ärztlichen
Vereins: Montag den 14. April 1903. -

-
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ANNoNCEN JEDER ART werden in der Buchhandlung von K. L. RICKER

F

St. Petersburg, Nevsky-Pr.14,sowie in allen in-und ausländ.

'-g

Annoncen-Comptoiren angenommen.
_=

-

Gewöhnliche Verstopfung

l FPRIN(R)
PILLEN

ELIXIR

0,10 der wirk-

0,01 in einem

samen Substanz.

Esslöffel.

CASCARINE ist ein genau bestimmter
Körper, krystallisiert etc. (Comptes rendus
de l'Académie des Sciences, 1. August 1892
FSJ und 3. Juli 1899). Seine therapeutische
SM Wirkung ist wissenschaftlich festgestellt

-

Essin Ell (M. Laffont, Bulletin de l'Académie de Mé
"FFI decine, 14. Juni 1892) und klinisch er
$ probt (Société de Thérapentique: Constan
Itin Paul; Dujardin-Beaumetz, Médications

##Inouvelles, 2. série; Bibliothèque Charcot
FIDebove, Purgatifs, p. 104; Prof. Lemoine,
FI Lille, Therapeutique clinique, p. 305; Tison,

:: moor stus -

-

It'“ Ihöpital St.Joseph et Congrès pour l'avan
“ §Icement des Sciences, Bordeaux, 1895,
-------ITheil I p. 963; Prof. Charles, de Liège,
-ger------lenor etl
grotre
ou zuacor 5
------------------------------------ Cours d'accouchements etc., etc.)
Seine

wirkung

ist constant, leicht zu regulieren, durch Wechsel in der Anwendungsweise ist. Gewöhnung an

das Mittel zu vermeiden; bemerkenswerthe Wirkung bei habitueller Stuhlverstopfung, Leberleiden, Gallensteinen etc.,
Fettleibigkeit. Das einzige Abführmittel, das bei Schwangerschaft und während der Lactation, ferner gegen Mikroben

wucherung bei Rheumatismus (Dr. Roux) etc. indicirt ist.
PILLEN:
Pillen,
eine nach jeder Mahlzeit,
Abends
beim Schlafengehn.
ELIXIR: 12od.2
Kaffee-od.Suppenlöffel,je
nachoder
d.Alter
(zu verringern
od, zu steigern je nach d. Wirkung).
- -

- -

-

Gewöhnliche Dosis

Unter diesem Namen fabriciren wir kleine SUPPOSITORIEN, welche die Wirkung des

CAscARICöNE

„Cascarine“ auf eine bestimmte Stunde zu beschränken gestatten etc.

WICHTIGE BEMERKUNG. Um schlechte Nachahmungen zu vermeiden, die unter ähnlichen Namen verkauft werden, bitten wir die Herren

Aerzte „Cascarine Leprince“ zu verschreiben.

HAUPTLAGER: 62, Rue de la Tonr, Paris (16) – Muster stehen den Herren Aerzten zur Verfügung.
Dépots: in allen grösseren Apotheken und Droguenhandlungen Russlands.

Durch Erlass vom 20. April 1900 haben der Medicinalrath und der Minister des Innern das «Cascarine Leprince»
(17) 26–11.

in Russland zum Gebrauch zugelassen.
am

- - -

- -

-

-

-

Die

NATÜRLICHE
MINEIRAI, WASSER

"On

::

Pa 1 k - H 6 t (- 1

gehö

er Französi
Bad Nauheim

schen Regierung.

-

-

-

familienhütel, Haus 1. Ranges

Man hüte sich vor Nachahmungen und bezeichne genau die Quelle.

in schönster und ruhigster Lage des
Parks, an d. Quellen u. Badehäusern.
Nieren-, Harnblasen-, Magen

– Lift, electr. Licht. – Pension.–

Krankheiten.

Man verlange Prospecte

Depen

dance: Hôtel Restaurant Kursaal.
Leber- und Gallenblasen
Krankheiten.

Warme trOC keine

Krankheiten der Verdauungs
Organe, des Magens und der
Därme.

(33) 17– 2.

Sandbäder
in Bad Köstritz in Thür.

Hermsdorf i. d. Mark bei Berlin.

(Bahn Leipzig–Probstzella)
mit neuer maschineller Sanderhitzung,
allen hygienischen Anforderungen ent

Sanatorium für Zuckerkranke

erfolg bei Rheumatismus. Gicht, Neuralgie

N
/

sprechend, von unübertroffenem Heil

\-

(Ischias), Nierenleiden, Exsudaten, ausser

und andere Stoffwechselstörungen.

dem stärkste Sool-, Fichtennadel-, kohlen

Das ganze Jahr geöffnet. – Prospekte frei.

saure Bäder, Massage. Saison 1. Mai bis

(23) 52–9.

Dirig. Arzt: Dr. Hans Leber.

-

-

- -

-

L/

-* - - - - - - - - - - - - - - - -

- -
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30. Sept. br. Ausf. Prosp. d. d. Direktion,

-

-

_A. T-DIER, TETTNT_A. Tu ILTNT
J. T A K A M I N E.
E IN Z I (- E IN HA B ER & F" A BR I K ANTEN

PARKE, DAVIS & Co.
DETROIT, MICH. U. S. A. LONDON, ENGLAND, ST. PETERSBURG.
Adrenalin (Takamine) erfunden und benannt vom Now-Yorkor
Dr. J. Takamine, ist das einzige unverfälschte und vollkommen
sichere pharmaceutische Präparat dieses Namens, welches von den
medicinischen Autoritäten Europa"s und Amerika"s angenommen ist.
Adrenalin (Takamine) ist das wirksame Princip der Neben
nieren und wird in der Medicin sehr oft und verschiedenartig an
gewandt.
Adrenalin (Takamine)innerlich eingenommen, steigert den Blut
druck und verlangsamt den Puls. Auf den Herzmuskel wirkt es in
ähnlicher Weise wie Digitalis, nur stärker.
Adrenalin (Takamine) äusserlich angewandt, bewirkt Ver
engerung der Arterien und die seinem Einflusse ausgesetzten Kör

PARxe , 0
- -- -- voro

The content of this
- are only to be us
ecordance with a presa
Von of a qualifie

ung des Adrenalin blass. Bei chirurgischer Behandlung der Au
gen-, Ohren-, Nasen- und Halskrankheiten ist es mittels Adrenalin
(Takamine) möglich blutlose Operationen auszuführen.
Die klinischen Berichte bezeugen die hervorragenden Vor
züge des Adrenalin (Takamine) als eines stark adstringierenden und

==

ASTRUCTIONS FOR DIL
------- otton

---

Die therapeutische Anwendung des Adrenalin hat vorzügliche

„I1.

- -- - -- --aendly
prepard - *
- Na ass Sodium Chlor

Resultate bei der Behandlung folgender Krankheiten ergeben:
Add is so nische Krankheit, Chloroform-Synkope, Schnupfen
und Erkältungen aller Art, Zahn-, Ohren-, Augen- und Halskrank
heiten, Herzfehler, Bluterbrechen, Blutharnen, Blutspeien Gebär

–

mutter-Blutungen, Verengung der Harnröhre, acutes Eczem, Skor
but, Dysenterie, Hämorrhoiden und dergl.

--------

------- -------- -

-

SOLUTION

ldrenalin Chloride
1'000
Avolution of the bl

p

'' '':
-

chloride

86 16 11

cra.

blutstillenden Mittels.

- 11 . d. 14

-

Astr., L0M

ertheile werden blutleer. Die Schleimhäute werden durch die Wir

tiloner.

--------

C, DAV1S 4

- - -- - - - -

''
opera
-

PARKE, Davis & C0.
Rout,

als ich.

u. a.A.

Auf Verlangen der Herren Aerzte werden Broschüren mit klinischen Berichten und überhaupt die ganze
über Adrenalin vorhandene Literatur gratis versandt. Briefe bittet man zu adressieren:

Parke, Davis & Co., St. Petersburg.
Die zum Gebrauch fertige salzsaure Lösung des Adrenalin in 1-unzigen Fläschchen von der Stärke 1 : 1000
ist erhältlich in allen bedeutenden Apotheken.
(35) 12–4.

Kurhaus Dr. KELLERMII.

Wiesbadener Kuranstalten.
Dr.

Abend,

Bad
Kissingen,
Salinenstrasse 28.
Für Kurgäste vorzügliche Unterkunft.

für Magen- und Darmkranke, Parkstr. 30.

für Nerven- und innere Kranke. Dirig. Arzt
Dietenmühle, '',''a"
Nerven - und innere Kranke, Schöne
Dr. Gierlich, für
"…“
Dr. Hecker, für Nervenkranke, Gartenstr. 4.
-

Verlag von August Hirschwald in Berlin.

--

-

-

Soeben erschien:

-

Die Kriegsepidemien
des 19. Jahrhunderts

fnur Nerven- und innere Kranke. Dr. van Meenen.

-

Lindenhof, ".
Nerven
Dr. Plessner, für
“,
- Dr. Schütz,
--

und ihre Bekämpfung
und innere Kranke.

Sonnen
-

Sanatorium Willa Panorama, für innere (Ver
dauungs- und Stoffwechsel-) Kranke und Nervöse.

- Prospects und Auskunft durch die Anstaltsärzte. T

von Stabsarzt Dr. Otto Niedner.

1903. 8. Gebunden. 5 M.
Bibliothekv.Coler-Schjerning.XVII. Bd)
Im Deutschen Alexander-Hospital wird

Nachweis ertheilt über zur Zeit dienst
freie Pfleger und Pflegerinnen für die
private Krankenpflege (gegen Zahlung
von 50 Cop.).

Adressen von Krankenpflegerinnen:

Purgalin

Crferrin

Mild, aber sicher wirkendes Laxans.

Eisenpräparat mit gebundenem
Phosphor. Stört den Appetit

Elise Blau, JImroeckag 58, kB. 15.

| Frau Adelheid von Fersen, Catha
rinencanal 81, Q.20.

Frei von jeder unangenehmen
Nebenwirkung.
Völlig geschmacklos.

nicht, beeinträchtigt in keiner

Weise die Verdauung.

| Frau Tursan, Cmacckag 21, kB. 6.
Alexandra Kasarinow, HakomaeBckas
YM. M. 61, RB. 32.

Leicht resorbierbar.

OmbraCsikratosa, Cepri-Bck. 1.17, Rn.19.

• KMOLL & G2, Ludwigshafen am Rhein.

Frau Minna Rieser geb. Franke Cra
pblä IleTeprodbckiä mpocm. 1. JN 16,
RB. 28, y HoBo Kammhkinha Mocta.

114
--
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Hunyadi Janos
Rist ein Naturpro-
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Portraitschutz
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allgemein
jeder Etiquette
unseres echten

bekannt ist.

Als Normaldosis

Bitterwassers

findet, genau

genügt / Was
serglas voll.

be

zug

achten!

Eigenthümer: ANDREAS SAXLEHNER, BUDAPEST.
Zu haben bei den Droguisten und Apotheken.
Man verlange in den Niederlagen «Saxlehner's

Bieterwasser(3) 8-5

-
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00000000000000000000000000N

SANAT0GEN
Kräftigendes Mittel

§

VolkOmmen reizloS.
-

Tonische Wirkung.

#

--

-

- -

-

Den Herren Aerzten Proben und Literatur gratis

und franco durch K. J. Kressling,St. Petersburg.
Fabrikanten: Bauer & CO., Berlin S. W. 48.
(19) 26– 6.

VKOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOY
für Nerven-, Stoffwech

selkranke u. Erholungs

Dr. PITWERS KIRHAUS :

Bad Königsbrunn bei Königstein a./Elbe.
Individuelle Behandlung. Electr. Licht, Centralheizung.
Leitender Arzt: Dr. med. F. Rohde, Nervenarzt früher mehrjähriger Assistent an
der psychiatrischen und Nerven-Klinik zu Giessen.
(42) 7-–2.

ACETOPYRIN.
Ein neues Antipyreticum und Antineuralgicum gegen Migräne, Neuralgien und
Erkältungen, Specificum gegen Influenza, Gelenkrheumatismus und Gicht.
Dosierung: Täglich 6 Pulver à 0,5 bis 1 G. am besten in Oblaten. Auch in
Tabletten zu 0,5 und 1 G.
Siehe wissenschaftliche Abhandlungen von:
Dr. Winterberg, Wien («Wiener klinische Wochenschrift» Nr. 39 vom J. 1900).
. Dr. Frieser, Wien («Medicin.-chirurg. Centralblatt» Nr. 15 vom Jahre 1901).
Dr. Bolognesi, Paris («Bulletin Général Thérapeutique» vom 30. März 1901).
Dr. Laumonier, Paris («Presse Médical» vom April 1901).
Dr. Goldmann, Wien («Allgem.Wiener Medicin.Zeitung» Nr.14u. 15vom J.1901).
Dr. Josef Reichelt, Wien («Wiener med. Presse» Nr. 34 vom Jahre 1901).
. Dr. Carl Fuchs, Wien aus der Klinik des Herrn Hofrath Drasche («Wiener klin.
Rundschau» Nr. 39 vom Jahre 1901).
Dr. Spuller aus der medic. Abtheilung von Prof. Dr. Ortner («Wiener klin. "
Rundschau» Nr. 6 vom Jahre 1901).
.. Dissertationsarbeit Dr. de Moraes Miranda an der medicin. Facultät in Paris.

Alle Apotheken führen oder besorgen unser Acetopyrin, auf das sich alle
oben angeführten Arbeiten ausschliesslich beziehen.
Engros durch alle grossen Drogen-Häuser Russlands.
(15) 17–11.
Literatur zur Verfügung.

Fabrik G. Hell & Co., Troppau.
IoaB. nenB. CI6.,

Adressen von Krankenpflegerinnen:
Schwester Const. Schmidt, IIeTep6. cr.
MaTBßeBckaa yI., I. 9, KB. 20.

15 Mapra 1903 r. Herausgeber Dr. RudolfWanach. Buchdruckereiv.A.Wienecke. Katharinenhofer Pr.ING, 15.
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Neue Folge XX. Jahrg

EINSHEWIHENSH
unter der Redaction von

Prof.

Dr. Karl Dehio.

Dr. Johannes Krannhals.

Jurjew (Dorpat)

Riga.

Dr. Rudolf Wanach,
St. Petersburg.
Die „St. Petersburger MedicinischeWochenschrift“ erscheintjeden EST Abonnements-Aufträge sowie alle Inserate T

Sonnabend.–Der Abonnementspreis ist in Russland 8 Rbl.für das bittet man ausschliesslich an die Buchhandlung von K. L. Ricker
Jahr,4 Rbl.für das halbe Jahr incl. Postzustellung;in den anderen
Ländern 20 Markjährlich, 10 Mark halbjährlich.
fürdie 3mal gespalteneZeilen in Petitist 16Kop.oder35 Pfen.– en
Autoren werden 25 Separatabzügeihrer Originalartikelzugesandt.

“:

–Referate werden nach dem Satzevon 16Rbl.proBogen honoriert.

N 12

in St. Petersburg,Newsky-Prospect N 14. zu richten. – Manus
cripte sowie alle aufdie Redaction bezüglichenMittheilungen bit
tet man an den geschäftsführenden Redacteur Dr. Rudolf Wa
nach in St. Petersburg, Petersburger Seite, Peter Paulhospital zu
richten Sprechstunden Montag,Mittwoch u. Freitag von 2–3Uhr.

St. Petersburg, den 22. März (4. April)

1903.

Inhalt: Dr. med. H. Knochenstiern: Zur Aetiologie des Kieten höhlenempyems. – Mittheilungen aus der Ge
sellschaft
Aerzte in

ractischer Aerzte zu Riga. – Protokolle des XIV. Aerztetages der Gesellschaft Livländischer
ellin vom 2. bis zum 4. September 1902. – Vermischtes. – Anzeigen.

Zur Aetiologie des Kieferhöhlenempyems.

Highmorshöhle gelangen, um sie zu inficiren. Wenn wir

Von

uns den anatomischen Bau des Processus alveolaris ver

Dr. med. H. Knochen stiern.

gegenwärtigen, so müssen wir constatieren, dass die
Zahnalveole von der Highmorshöhle durch eine mehr

Vortrag, gehalten anf dem XIV. Livländischen Aerztetage
in Fellin.

oder weniger dicke Knochenlamelle getrennt ist. Es
gehört zu einer grossen Seltenheit, dass diese knöcherne
Lamelle fehlt und dass die Zahnwurzel nur von Periost

Meine Herren !

Als Entstehungsursache eines Empyems der Oberkie
ferhöhle wird im Allgemeinen von den Autoren eine
eitrige Nasenerkrankung oder eine Zahncaries respective
Zahnperiostitis angenommen. Es werden ferner in der
Literatur einzelne seltenere Fälle von Empyem ange
führt, die in Folge von eingedrungenen Fremdkörpern,
von Tuberkulose, Syphilis und Neoplasmen entstanden
sind. Doch bei der Mehrzahl der Empyeme wird man

und Highmorshöhlenschleimhaut bedeckt ist.
In Erwägung dieser anatomischen Momente giebt es
einige Autoren, die die dentale Genese als einen selte
nen Infectionsmodus ansehen.

Hier wäre der kürzlich

verstorbene Wiener Rhinologe Prof. Störck“) zu nen
nen, der in seinem Lehrbuch die Ansicht vertritt, dass
in den meisten Fällen die Einpyeme nasalen Ursprungs
sind. Auch durch klinische Beobachtung gelangt er zu
demselben

Resultat.

-

sich für den nasalen oder dentalen Ursprung. Zu ent

scheiden haben. Was den nasalen Ursprung betrifft, so

Dmoch owsky kommt in seiner preisgekrönten Ar

ist es ohne weiteres verständlich, dass Individuen, die
an chronischen, oft acerbirenden Nasencatarrhen leiden

beit, in der er 304 Kieferhöhlen berücksichtigt hat, zum
Schluss, dass der Einfluss der Zähne ein minimaler ist
und dass in den meisten Fällen wohl entzündliche Pro

oder die von einer acuten Infectionskrankheit befallen

wurden, die begleitet war von einem eitrigen Process in
der Nase, dass dieselben Individuen gelegentlich ein

cesse in der Nase als Ursache des Empyems zu gelten
haben.

Empyem der Highmorshöhle acquirieren. Diese klinische

Wertheim *) hat 400 Sectionen gemacht und ver

Beobachtung wird gestützt durch bacteriologische Be

mag uns keine anatomische Handhabe zu geben, die den

funde.

dentalen Ursprung des Kieferhöhlenempyems beweist.

Sind doch schon im normalen Nasensecret Spalt

pilze in grosser Menge und bei eitrigen Processen Sta

Was die Kliniker betrifft, so sind die meisten der

phylococcen, Streptococcen und der Friedländersche
Diplococcus nachgewiesen. Dmochowsky") fand bei

Ansicht, dass Empyeme der Highmorshöhle auch durch

18 Fällen im Eiter der Kieferhöhle 3 Mal Staphylococ

Zahncaries entstehen können.
Als Verfechter der dentalen Genese wäre Chiari zu

cus pyogenes aureus, 10 Mal Bacillus pyogenes fötidus,

nennen. Auch Grünwald“) führt Krankengeschichten

3 Mal Streptococcus pyogenes, 2 Mal Pneumococcus
Friedländer, 1 Mal Bacillus pyocyaneus. Wir sehen
also, dass wir sowohl durch klinische als auch bacterio
logische Beobachtung berechtigt sind, eine Infection der

an, die unzweideutig auf einen dentalen Ursprung hin

Highmorshöhle von der Nase her durch ihre physiolo
zunehmen. – Wir kommen jetzt zu dem dentalen Ur

Ist doch der moderne Culturträger häufig genug mit ca
riösen Zähnen und zugleich mit einem chronischen Na
sencatarrh versehen. Besonders pathologisch anatomisch

sprung des Empyems, den wir uns so zu denken haben,

ist es schwer den Infectionsmodus zu erkennen.

dass Mikroben der Zahncaries durch die Alveole in die

ich heute die Krankengeschichte eines Einpyems der

gische Communicationsöffnung im Hiatus semilunaris an

weisen.

Es wird aber im gegebenen Falle häufig schwer sein,
sich für einen der ätiologischen Momente zu entscheiden.

Wenn
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Highmorshöhle vorführe, so geschieht es erstens aus
dem Grunde, weil ich glaube, dass dieser Fall auch
anatomisch mit grosser Wahrscheinlichkeit auf die
dentale Genese hinweist, und zweitens weil er über

verständlich, wenn wir in Betracht ziehen, dass das
Knochengewebe Lymph- und Blutbahnen enthält. Als
Parallele möchte ich die Beobachtung beim Empyem des

haupt selten ist und drittens, weil er auf eine betimmte
Therapie hindeutet.

Eiterherde finden, die durch makroskopisch gesunden
Knochen von dem Hauptherd getrennt sind. Ich glaube,
dass wir auf Grund dieses pathologisch-anatomischen
Befundes mit grosser Wahrscheinlichkeit eine dentale
Genese des Empyems annehmen können. Ist schon eine
Kammerung eine seltene Erscheinung, so ist eine solche
ungleiche Betheiligung der Höhlen am Krankheitsprocess

Krankengeschichte: Elementarlehrer E. L. 24 Jahre alt
aus Mitau, stammt von gesunden Eltern, hat als Kind Ma
sern und Scharlach durchgemacht. Vor 10 Jahren ist er
wegen Trachom in augenärztlicher Behandlung gewesen. Im
Jahre 1895 stellte sich allmählich Schnupfen ein. Im Sommer
war er leichter, im Winter machte er mehr Beschwerden.
Allmählich stellte sich übler Geruch in der Nase ein und
wenn sich Patient Morgens beim Waschen bückte, passierte
es ihm häufig, dass sich aus der rechten Seite der Nase Se

cret von sehr üblem Geruch entleerte. Zahnschmerzen ge
habt zu haben, kann sich Patient nicht erinnern. Doch war
ihm der Hals immer verschleimt und musste er den Schleim

durch Räuspern und Husten entfernen. Patient glaubte lun
genleidend zu sein und wurde daraufhin behandelt. 1900 con
sultirte Patient einen Specialisten, der die Nase gesund fani.
In Februar 1902 wurde er von einem anderen Specialisten
untersucht, der ein Empyem der rechten Highmorshöhle con
statirte und ihn einige Monate mit Spülungen durch eine
Punctionsöffnung im unteren Nasengang behandelte. Patient

behauptet, dass ihm das Einführen der Kanüle jedes Mal

Processus mastoideus anführen, wo wir häufig isolirte

noch seltener. Ich habe einen ganz analogen Fall in
der Literatur nicht gefunden. Was die Therapie be

trifft, so halte ich in allen chronischen Fällen, wo ich
eine stärkere Betheiligung der Höhlenwand voraussetzen
kann, die breite Eröffnung in der Fossa canina für die

einzige rationelle Operation. Die Operationsöffnungen
schliessen sich meistentheils von selbst, es sei denn, dass
man zu viel fortnimmt.

Kleinere restirende Oeffnungen

lassen sich plastisch oder durch eine Prothese decken.
Eine grössere Communicationsöffnung in der Gegend des
Hiatus semilunaris halte ich für nothwendig, um nach

Schluss der Operationsöffnung bei eventuellen catarrha

Schmerzen verursacht habe. Nach Aufhören der Behandlung
traten wieder die früheren Nasensymptome auf. Am 6. Mai

lischen Erscheinungen bequem eine Nachbehandlung durch

a. c. wandte Patient sich an mich. Status: Patient ist von

die Nase vornehmen zu können.

gracilem Körperbau, die inneren Organe sind gesund. In der
rechten Nase im mittleren Nasengang in der Gegend des
Hiatus smilunaris findet sich etwas Eiter.

Literatur.

Bei der Durch

1) Dm och owski: Beitrag zur patholog. Anatomie

leuchtung deutlicher Schatten auf der rechten Wange. Die
Punction im unteren Nasengang ergab eine Menge stark

und Aetiologie der entzündlichen Processe im Antrum

übelriechenden Eiters. Der Praemolaris primus dextr. sup.
war cariös, der Molaris secundus dexter sup. plombiert.
Am 14. Mai machte ich in Chloroformnarcose die Operation.
Die Krone des Praemolaris war so cariös, dass sie bei dem
Extractionsversuch sofort abbrach. Doch gelang es beide
Wurzeln einzeln zu entfernen.

Die Wurzeln erschienen mir

etwas verdickt, jedoch kein Eiter vorhanden. Mit der Sonde
constatierte ich nun, dass die Highmorshöhle noch geschlossen
war. Mit einem scharfen Löffel gelang es mir bald die Höhle
in der Alveole zu eröffnen. Bei der Sondierung durch die er
öffnete Alveole gelangte ich anf weiche Massen und blossen

Highmori. Ref. in Monatsschrift für Ohrenheilkunde,
Jahrgang XXX, S. 39.
2) Störk: Die Erkrankungen der Nase etc. S. 77,
1895.

3) Wertheim: Die Erkrankungen der Nasenneben
höhlen. Archiv für Laryngologie Bd. XI, S. 189.
4) Grünwald: Lehrbuch von den Naseneiterungen.
1896, S. 189.

Knochen. Aus diesem Grunde schloss ich sofort die breite

Eröffnung in der Fossa canina an. Der Knochen erwies sich
als recht dick. Bei der Entfernung der vorderen Wand der
Highmorshöhle stellte es sich heraus, dass die Höhle durch
eine knöcherne Scheidewand in 2. Kammern getheilt war.

Die Scheidewand verlief sagittal, war am Rande recht dick
und zur Mitte dünner, wo sich die Communicationsöffnung
befand. Die innere Höhle, die mediale

oder nasale Höhle

enthielt Eiter, doch war die Schleimhaut wenig verändert.
Die äussere Höhle enthielt auch Eiter, sie war aber vollständig

gefüllt mit polypösen Massen, auch war der Knochen stellen
weise entblösst. Nachdem ich die Scheidewand vollständig
entfernt und die polypösen Massen mit dem scharfen Löffel
sorgfältig ausgeräumt hatte, machte ich zur Nase eine breite
Communicationsöffnung in der Gegend des Hiatus semilunamis.
Die recht starke Blutung stand auf feste Jodoformgazetam
ponade, die alle 2 bis 3 Tage erneuert wurde. Später machte
ich die Tamponade hauptsächlich darum, um den Eintritt von
Speisetheilen zu verhindern. Zugleich wandte ich Borsäure
spülungen an. Die Höhle ist schon seit einigen Wochen
vollständig mit Schleimhaut überkleidet und restirt noch eine

kleine Oeffnung, die ich eventuell durch eine Plastik schlies

sen werde. Den Schnupfen hat Patient ganz verloren, er
macht auch keine Spülungen mehr.

Epic rise: Wir hatten also zwei mit einander com
Imunicirende Höhlen, von denen die äussere schwer er

krankt war, während die innere nur wenig am Process
betheiligt war. Die Alveole des extrahierten Zahnes
führt in die äussere Höhle. Ich glaube, dass man aus
diesem Befunde mit grosser Wahrscheinlichkeit auf eine
Infection durch den cariösen Zahn schliessen kann und

dann die Mikroben ihren Weg vom Periost des Zahnes
durch die Knochenlamelle genommen haben. Hier haben
sie zuerst eine Erkrankung der äusseren Kammer ver
ursacht, die allmählich zunahm und ihren Eiter durch
die innere Kammer in die Nase lieferte. Dass die an

Mittheilungen
aus der Gesellschaft praktischer Aerzte
zu Riga.
Sitzung vom 2. Oktober 1902.

1. Dr. Wendel demonstrirt vor der Tagesordnung. Proben
des Kephirs, der seit einigen Wochen in einem hiesigen La
boratorium zur Herstellung von Nährpräparaten bereitet wird.

Das Präparat sei von hervorragender Qualität und empfehle
sich als ausgezeichnetes Nutriens in Fällen, wo es anf

He

bung des Ernährungszustandes und des Körpergewichtes an
komme. Vorzüglich bewährt habe sich der Kephir bei der Er

nährung Tuberkulöser. Ebenso bei Diabetes mellitus wegen
der Abwesenheit von Milchzucker. Hervorzuheben sei ferner
seine günstige Wirkung auf die verschiedenen Formen von

Pyrosis (gastrica). Zum Schluss sei noch zu bemerken, dass
fast alle Kranken mit einer Aversion gegen Milch dennoch
Kephir gern nähmen und gut vertrügen.
2. Dr. M. Hirschberg (als Gast) demonstrirt Lepra-Mou
lagen. Der Vortragende bespricht an der Hand von gefärbten,
selbst angefertigten Wachs-Paraffinabdrücken,

SOgenannten

Moulagen, eine Reihe meist typischer, lepröser Krankheitser
scheinungen der Lepra tuberosa, wie der Lepra nervorum. Die

ausgestellten Gesichtsmasken geben ihm Veranlassung auf
die Lepramimik einzugehen. Neben dem tuberösen Gesicht, der
Facies leonina,findet er das nervös-paralytische und das tupide
der Lepra mixta ebenso typisch. Der erste Kopf in der ans
gestellten Reihe repräsentiert ein Primärerythem auf der Stirn
mit beginnendem Haarausfall an den Augenbrauen – eine

Frühform mit beginnenden Infiltraten. Meist aber treten mit
einem Male vielfach Knoten gleich der Syphilis d'emblée auf
– Den Weg nimmt die Ausbreitung der Infiltration durch

den Körper entlang den Blutgefässen und natürlichen Lymph
bahnen. Den rothen, hyperämischen Gesichtern, den medusen

Knochenlamelle der Alveole kein

artigen venösen Schlängelungen und sonstigen Färbungsdiffe
renzen sieht man schon äusserlich die bedeutende Mitbet lei
ligung der Gefässe an. Von der Ausdehnung und Tiefe der

Hinderniss für die Infection bildete, ist ohne Weiteres

Infiltrate hängen die Bildungen von Knoten, Pergelin, difu.

scheinend gesunde

–
-
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gen Infiltraten, tiefern cntanen und subcutanen Lepromen ab.
– Die natürlichen Anheftungen der Haut begrenzen die In
filtrate und so ist meist auch bei der Facies leonina, die na
fürliche Faltenbildung auffallender und tiefer. Auch von der
Gesichtsfarbe lässt sich vieles schliessen: ob Anämie, relati
ves Wohlbefinden,

etc. besteht.

Im Ganzen

liegen

die

Verhältnisse an den Extremitäten ähnlich, wie an Gesicht.
– Bräunliche Verfärbung in Folge von Blutfarbstoffzerset

zung einzelner Knoten leitet schon zu regressiven Verände
rungen über. Die regressiven Veränderungen eines Knoten's
oder Infiltrats können folgende sein: 1) Pigmentation, 2) ln
nere Eiterung, Resorption. subcutane Narbenbildung unter
Röthung und Fieber, 3) Ulceration und Narbenbildung –
letzterer Process meist secundär beeinflusst. Hierher gehören
auch die häufigen Ulcen a cruris bei arteriosclerotischen Le

prösen und die Nasenulcera, welche an der Schleimhaut zwi
schen Knochen und Knorpel als Folge hinzutretender Misch
infection ihren Anfang nehmen. Es werden verschiedene Na
senformen Lepröser demonstrirt: Binocle-, Neger- und Rüssel
formen, theils mit Perforation des Septums. Was die Nagel
erkrankungen Lepröser betrifft, kann man specifische von

trophoneurotischen Erkrankungen scheiden. Unter den vielen
Weränderungen an den und um die Nägel, entzündlicher und
destructiver Natur, die vom Vortragenden angeführt werden,
fallen Knötchen und Flecken unter dem Nagel und die he

teroplastische Bildung bei fehlenden Phalangen noch beson
ders auf

Indem der Vortragende anf die Moulagen aus dem Gebiete
der «Nerven-Lepra» übergeht, plaidirt er mit Dr. A. v. Berg
mann gerade für diese Bezeichnung gegenüber der Han
sen'schen Benennung maculo-anaesthetica. Besonders bildet
der Ausdruck maculosa

keinen

rechten

Gegensatz weil

schliesslich macnlae und Knoten pathologisch-anatomisch
nrincipiell dasselbe sind, trotzdem Neiss er einerseits und
Unna andererseits anderer Meinung sind. Un na's Theorie
der Neurolepriden ist eine gezwungene Konstruction. Ne is ser's mikroskopische Bedenken lassen sich mit der Einheit
der Knoten und Flecken (Neurolepriden) theoretisch verbinden.
Der Mangel an Vacuolenzellen, Virchow 's Leprazellen, in
den Flecken und das Vorkommen epitheloidförmiger Zellen
in den Infiltraten der Flecken sind durch geringere Bacillen
und Toxin-Einwirkung bedingt. Den gleichen Ursprung

aus dem Gefässperithel nehmen beide. Die Vacuolenbildung
ist im Vergleich zu den epitheloiden Zellen ein weiteres Sta
dium der durch den Leprabacillus bedingten Nekrobiose. Mi

kroskopisch werden 4 Formen von Flecken beobachtet und
Moulagen demonstrirt.
1) Braunroth umrandete, in der Mitte hell atrophisch, manch
mal vascularisiert.

2) Lupusähnliche, besonders häufig, wenn im Gesicht auf

der Defect des Knorpels wohl als eine Druckusur anzusehen
sei, da die Knorpelzellen nicht direkt angegriffen werden,
sondern nur secundär durch den Druck der geschwürig zer
fallenen und narbigen Mucosa und Submucosa leiden oder
durch mangelnde Ernährung nach Verlust des Perichondrium
eingehen.
Zu den Veränderungen des Knochensystems übergehend,
meint B., dass es sich auch hier eventuell um mechanische

Schädlichkeiten handelt, die die typischen Erscheinungen be
dingen. Dass an der unteren Extremität das Skelett der
Fussballen zuerst und in ausgezeichnetster Weise erkrankt,

spricht dafür, dass die Knochen nach Schwund der gelähnten
Muskulatur durch den Druck des Fussbodens leiden; so wäreu
auch die Mala perforentia dadurch zu erklären, dass die Haut
zwischen Knochen und Fussboden durchgedrückt wird, nach
dem das schützende Weichtheilpolster geschwunden ist. Wel
che Rolle trophische Nerven oder arteriosclerotische Verände
rungen der Gefässe bei der Knochenerkrankung spielen, lasse
sich bisher nicht bestimmt sagen. Auch die specifische Er
krankung der Knochen durch Invasion von Leprabacillen
kommt vor; sie ist aber eine Seltenheit im Vergleich zu den
Veränderungen, die regelmässig als secundäre Erkrankung
namentlich bei der Lepra nervorum vorkommen und in ver
schiedenen Stadien sogleich demonstriert werden sollen.
(Autoheferat).
Dr. Hirsch berg: Von einer absoluten, beabsichtigten
Heilung der Lepra kann natürlich keine Rede sein. Relative
Heilungen und besonders Heilungen von lokalen Symptomen
kommen vor. Gebraucht wird viel das Oleum Gymocardi, von
dem sich nicht leugnen lässt, dass es in einer gewissen Rich
tung (Peptonwirkung nach Prof. D e hio) active Heilungsten
denz mit Reaction von Seiten des leprösen Körpers aufweist.
Gegenüber Collegen Brutzer möchte er, ohne auch die
trophoneurotischen Einflüss iu Abrede stellen zu wollen, die
in der Nase mögliche Mischinfection beim Zustandekommen
des Zerfallens der Naseninfiltrate noch betont wissen.

(Autoreferat).
Dr. R. u l le betont nochmals seine Anschauung über die
Abhängigkeit lokaler Heilungen von der Therapie, die bei
obigem Verfahren auf Erhöhung des Stoffumsatzes beruhe.
3. Dr. v. Sengbusch demonstriert am Skiopikon. Zuerst
werden vier Fälle demonstriert, die Dr. Hirsch berg aufge
nommen hat. Es folgen dann eine Serie Röntgenbilder von
Händen und Füssen Lepröser, die sämmtliche Veränderungen
an Knochenskelett darbieten. An einzelnen sieht

man, dass

es sich um beginnenden Knochenschwund handelt, während
andere weiter fortgeschrittene Veränderungen zeigen, wie
Verlust der Endglieder, Zuspitzen der Mittelfinger- resp.
Mittelfussknochen, Veränderungen der Gelenke, und auch
Knochenauflagerungen. Die Fusswurzel resp. Handwurzel ist

tretend.

dabei in sämmtlichen Bildern, was Knochenform anbetrifft,

3) Psoriasisähnliche, oft symmetrisch an den Extremitäten
gelegen.
4) Lichen planusähnliche, chagreniert.

Knochen für Lepra charakteristisch sind, könne Vortragender
micht eingehen, da das Studium der Lepra ihm ferne läge.

normal. Auf die Frage in wieweit die Veränderungen der
(Autoreferat).
d. z. Secretär: S. Kröger jun.

Die secundären trophoneurotischen, vasomotorischen Nerven

einflüsse, die Anästhesien und Hyperästhesien, das Mal per
forant, die Mntilationen berührt der Vortragende, weil sie
nur mehr secundär sind, kürzer, nur so weit sie sich auf
seine ausgestellten Moulagen beziehen. Z. B. ein Mal perfo

rant du pied, eine Hand nach Morvàn "schem Typus und
besonders ein typisches, nervenlepröses Gesicht mit periphe
rischer Lähmung des N. facialis und oculomotorius (Ptosis,

der Gesellschaft Livländischer Aerzte in

selten!). Anknüpfend hieran werden zum Schluss einige diffe

Fellin vom 2. biszum 4. September 19O2.

Protokolle des XIV. Aerztetages

renzial-diagnostische Momente zwischen L. nervorum und
nervösen Affectionen centralen Ursprungs betont. Die Schei
Erste Sitzung.

dung gelingt nicht immer.
(Autoreferat).
Dr. R. u l 1 e sieht die Hauptursache der Lepra in Cirkula
tionsstörungen: die Knoten localisieren sich vorherrschend
wo adjuvante Cirkulationskräfte nicht vorhanden

“

Montag den 2.September 1902, von 9–1 Uhr Vormittags.
Der Secretär, Dr. G. v. Engel man n-Riga, legt die

eingelaufenen Schritten vor:

SID (1.

-

Durch Anregung der Cirkulation andererseits könne man
bestehende Knoten zum Schwinden bringen. Ihm seien meh

1. Protokolle und Arbeiten der Sabaikalschen ärztlichen

rere Fälle bekannt, wo in wenigen Monaten die Knoten sich

. Protokolle der Sitzungen und Arbeiten der Bjelostok

verkleinerten und in pigmentierte Flecken verwandelten. Sein
Heilverfahren besteht in Bergsteigen, Schwitzen mit nachfol
gender starker Frottierung, kalten Abreibungen etc.
Dr. v. Bergmann wendet sich gegen diese Auffassung,
als sei das Schwinden der Knoten der Therapie zuzuschreiben,
mit den Bemerken, dass viele Erscheinungen der Lepra auch,

schen medicinischen Gesellschaft in den Jahren 1897–1900.
. Protokolle der Omskschen medicinischen Gesellschaft.

spontan schwänden und ansheilten, wie z. B. bei einem Kna

Gesellschaft. 1899–1900.

1900–1901. III. Ausgabe.
4 . Protokolle der Omskschen

medicinischen

Gesellschaft.

1901–1902. I. und II. Ausgabe.
5 . Arbeiten und Sitzungsprotokolle der Jelisavetgradschen
medicinischen Gesellschaft. 1895–1898.

ben aus seiner Praxis, der 3 Jahre lang ohne jede Erschei

6. Arbeiten und Sitzungsprotokolle der Jelisavetgradschen

nung blieb. Was die empfohlenen hydriatischen Proceduren
anbetreffe, so seien sie in Anbetracht des bei Leprösen be

7 . Arbeiten der Charkower medicinischen Gesellschaft. 1901

medicinischen Gesellschaft. 1898–1901.

nicht durch

I, II. und III. Ausgabe.
Sitzungsprotokolle der Charkower medicinischen Gesell

Dr. Br. u t, z e r führt, anschliessend an die Schilderung der
Nasenlepra aus, dass die Perforation in der Mitte des knorp

9. Rechenschaftsbericht über die Thätigkeit der Charkower

sonders

ausgesprochenen Wärmebedürfnisses

führbar.

ligen Theiles des Septums ihren Ausgang nehme, und dass

schaft. 1901.

medicinischen Gesellschaft für 1900
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I0. Bericht iiber die Thtitigkcit des Kinderkrankenhauses
der heil. Olga in Moskau für das Jahr 1990.
_
ll. Arbeiten und Protokolle der Russischen Chirurgischen
Pirogoﬂ-Gesellschaft. 1899 —1900.
12. Aichiv der biologischen ‘Ä/‘issenschaften herausgegeben
vom Kaiserlichen Institut fiir Experimentalinedicin in
St. Petersburg 'I“oei1 IX. 1. ll. und III. Lieferung. (1901).
13. E. K. Fischer: «O Boponnaxs n sasnnsnaxs ‚thrcnaro

noara. es uepsons nonyroitia mnsuu»

Dissertation der

Militttr-lledicinischeu Academin in St. Vetersbtirg.

gität, Jurjew. 1902.

16. Slavistche Bibliographie (Czcchisch).
Dr.

A. Schwartz-Fellin er

stattet folgenden Cassabericht:
19. Juni 1901 bis 2. September 1902.
E i n n a h m e.
19. Juni 1901. Saldo vom X11. Aerztetage

1020 Rbl. 96 Kop.

21.
>>
267 Beiträge a 5 Rbl.
l.Set.l902.Zinsen

1335 >>
43»

errn Dr.

.

.

— >>
39 »

—-_>>__
2499 Rbl. 35 Kop.

A u s g a. h e.

1901 Juni 19. dem Secretair Dr. W e 1 d e ll
baum fiir Auslagen . . .
fiir

Schreibmnterial,

60 Rbl. — Kop.

Post

porto, 'I‘riitkgelder pr. XIII.
Aerztetag

>>
»

s-

>>

.

.

.

.

.

.

.

4

>>

16

L. Bornhan pt- Riga: «Zur

Friihoperation

der

Appendicitis». Publicirt im Archiv für klinische Chirurgie.
In der Frage der Behandlung einer acnten Appendicitis
stehen sich auch heute noch die Anhänger der abwartenden
Methode, Sonnenburg, Körte, Rotten Kymmel,
K rö nlein und diejenigen der Friihoperation in den ersten
24 Stunden des Antalls wie die Amerikaner B e c k, B e r n a. y s

räsentirte Rechnungen. .
echnung der St. Peters

Baar in der Kasse

.

u. a. als Gegensätze gegenüber. Daher können die Erfahrun
gen, die aut diesem Gebiete gesammelt werden, doch noch
zur Klärung der Frage nach dieser oder jener Richtung
beitragen.
Im Stadt-Krankenhause in Riga und in der Privatklinik
von Dr. A. von Bergmann sind vom Jahre 1894 bis 1903
eingegriffen worden; davon sind 7 Patienten, die moribnnd in

die Abtheilnng gebracht worden waren, an allgemeiner Peri
tonitis zu Grunde gegangen. 35 Patienten sind fast geheilt
oder gebessert nach Hause entlassen worden, da dieselben
sich dem Eingriff im Interval nicht haben unterziehen wollen.
90 Mal ist im lnterval operirt worden, dabei ist ein Todes
fall zu verzeichnen, der einen tifrjährigen mit einer allgemei
nen Arteriosclerose behafteten Mann betrifft.

102 Mal ist im acuten Anfall operirt worden, davon sind 15

mann zu laufenden Aus
gaben.........5IJ>>._>>
Dem Herrn Dr. Behr der
Commission fiir Irrenpﬂege
gehörige. . . . . . . .
849 >>
ll >>
lierrnDizEngelmannfiir
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Patienten gestorben. 32 Patienten sind mit einer diftnsen Pe
ritonitis operirt worden und sind alle zu Grunde gegangen.
Schliesslich ist, 3 Mal in solchen Fällen eingegriffen wor
den. wo eine ausgebreitete, chronische. adhäsive Peritoni
tis bestanden hatte, wo die Occlnsionserschelnnngen in den
Vordergrund traten, die 3 Fälle haben einen letalen Verlauf
genommen.
Die 1M}! Fälle ergeben als Durchschnittsalter 27 Jahre. Auf
182i Männer ﬁnden sich 79, also nur 20 Ct. Frauen.
7 lllal ist am 3. '1‘age des Anfalls, 10 al am 4. Tage, und

u Mal am 3. Tage operirt worden. Am 3. Tage fand man

100 >>
f >>
1628 Rbl. 27 Kop.
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>> 08 >>

Summa . . 2499 Rbl. 3;‘) K53.
Fellin 2. September 1902.
d. 7.. Knssircr Dr. .-\. Schwartz. Bestimmung des Ortes und der Zeit für den nächsten
_

Es folgen Vorträge und Discussionan:

>>

dem Herrn Präses Dr. T r e y

burger med. Zeitschrift . .
1SXfi2. — Inserate XIV. Aeiztetag, Druck
d Karten, SchreibutensiliemPost
orto. Transterte, Checkbiiehei- .
/‚ur Bestreitung von Unkosten
für den XIV. Aerztetag voraus
_ genommen . . . . . . . . .

Aeiztetag.

mit Demonstration eines Präparates.

268 Fälle mit Appendicilis behandelt. worden. 42 Mal ist nicht

Behr Einlagescliein der

Rig. Börs-Bank retournirt. . .
‘
Summa .' .

a»

gesetzli

Mayo. Deaver. Riedel, Rehn. Sprengel. Payr

Bericht iiber die Kasse des Livländischen Aerztetages vom

Von

stimmungen»; Dr. Sadikoff-Talsen: <<Ueber die

chen Bestimmungen bezüglich der Bekämpfung der Lepra»:
W. H ollman n: «Ueber einen Fall von Darminvagination»
4 Dr.

14. O tiyropnarkis nueuuaeuoll y munornstxs Meprsunn ‘ry
ﬁepiiyiieesusia oanunciaum. Dissertation von N i colai
Panow. Aus dem Pathologischen Institut der Utiirer

Der (iassaführcr.

So die Herren Bosse, Bl indreich, Wol-ferz. Dafür

sind aber neu angemeldet worden folgende Vorträge:
Dr. Breh m —Riga <<Ueber Mesenterialschrumpfung» mit
Demonstration; Dr. H am peln - Riga: «Ueber Blutdrncksbe

_

Der Präisi-s theilt mit, dass die Stadt Aiensbitrg in liebens
würdiger Weise soeben _eiu ‚Telegramm iibersanlt hat, wel
r-‚hes den Livlilndischen Aerztetag zum tiiichsten Jahre nach
Arensburg eiuladet.

Dr. Kop pc-Peruau ladet die Collagen nach Periuiii,
Dr. A p pi n g -Wolmar nach Wolmnr ein.
Der. Präscs dankt den Collagen fiir ihre liebenswürdige
Einladung und schlägt vor sit-h fiir Pernau zu entscheiden.
Nach einer Kurzen Debatte entscheidet sich die Versamm
lung durch Abstimmung. fiir P e r na u.

Es wird beschlossen der Stadt Arensbnrg den Dank des
Irivl. Aerztetages zu übermitteln.
Als Zeit fiir die Abhaltung des XV. Aerztetages vriril der
Anfang Juni 11103 in Attssivht genommen. Die genaue Fest
setzung des Termines wird dem Vorstande überlassen.

3. Wahlen laut ä 8 der Statuten.
In den Vorstand werden gewählt:
Prases: Dr. H. Meyer-Riga.
Vicepräses: Prof. Dehiodurjeiv.
Secretäre: Dr. G. v. Engelmann-Riga.

Dr. G. Weidenbanm-Riga.
Cassaführer: Dr. Koppe-Pernau.
Der Präses, Dr. lile yer, dankt fiir die Wahl zum Präses
und fordert die Versammlung aut‘, dem scheidenden Pritses,
Herrn Dr. M. Treyman n, den Dank der Gesellschaft fiir
seine Amtsführung, in echt akademischer Weise durch kräf»
tiges Scharreu mit den Füssen auszudrücken. (Dieses ge
schieht‘).

Der Präses verliest die telegraphische Begriissttng vom
Verein praktischer Aerzte zu Riga.
Der Präses: Leider haben mehrere Herren, die uns
Vorträge angemeldet hatten, am Erscheinen verhindert, ab
sagen miissen.

schon eine Necrose des Wurmfortsatzes und einen Abscess
-in der Bauchhöhle.
Von den ll Todesfällen betreffen 23 solche Patienten, bei

denen die Erkrankung und die Sepsis so weit vorgeschritten
war, dass der Eingriﬁ‘, obgleich er in der ersten Woche des
Anfalls ausgeführt worden war, schon verspätet war.
Von den 1.3 nach der Operation im Anfall letal verlaufenden
Fällen müssen 10 aus der Statistik der operativen Behandlung
der Appendicitis ausgeschlossen und der exspectativen Be
handlung zugeschrieben werden, der allein sie ihren ungün
stigen Ausgang verdanken. Dann wird die geringe Mortali
tätsziffer aufhören, welche immer wieder in den Statistiken

fiir die exspectative Behandlung herausgerechnet wird, und
die nur verhängnisvolle Trugschllisse zeitigt.
Gegenüber dem, wie es scheint, in der letzten Zeit sich

mehrenden Usus. die Appendicitis mit. Abfiihrmittelu zu be
handeln, ist zu betonen, dass nur da, wo man eine Entzün
dung des Wurmfortsatzes verhüten zu können glaubt, das
Ricinusöl zur Anwendung kommen darf. Bei allen typisch

einsetzenden Fällen von Appendicitis ist ein Abführmittel
strict zu meiden.
Folgendes muss hervorgehoben werden:
l) Es darf keine principielle Scheidung der exspectativen

uns operativen Behandlungsmethode
ge en.

bei der

Appendicitis

2) Mit dem Eingriff darf nicht gesäumt werden. sobald ein
eitriges Exsudat mit Bestimmtheit nachzuweisen ist.
3) Es giebt eine Reihe von Appendicitiserkrankungen‚ wo
nur die möglichst früh, innerhalb der ersten 24 Stunden vor
genommene Operation die einzig mögliche Behandlung dar
stellt.
'

4) Leider sind wir nicht im Staude. das Krankheitsbild die
ser Fälle präcise zu zeichnen. In allgemeinen Umrissen müs
sen aber diejenigen Fälle hervorgehoben werden, welche in

ihrem Einsetzen eine Abweichung von der Norm zeigen.
ö) Abnorm hohe Temperatur, frequenter Puls, sehr inten
sive Schmerzen, schlechtes Aussehen des Patienten, bretthart
gespannter Leib, dabei palpabelei- processus vermiformis —

das sind die Anzeichen einer schwer verlaufenden Appendici
tis, und diese Anzeichen verlangen daher die möglichst sofor
tige Operation.

6) In Folge der Tamponade ist die Frühoperation der Ope
ration im Intervall nicht gleich

zu stellen, und muss daher
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unter dazu günstigen Verhältnissen die Operation im Inter
val nach Ablauf von 4—.3 Wochen angestrebt. werden.«
7) Die Frühoperation wird nicht in jedem Fall von Appen

dicitis nothweiidig, sobald jede Attaque einer Blinddarment
zünäluug vom ersten Tage an von einem Chirurgen überwacht

wir .
(Autoreferat).
Discussion:
Der Priises, Dr. M eyei‘: Die Appendicitis ist in den
letzten ‚lehren geradezu eine Modekraukheit geworden. und
wird selbst in Laienkreisen so oft besprochen, dass nicht sel
ten Patienten sich beim Arzte melden in der Befürchtung.
sie könnten an einer Appendicitis leiden.
Dr. K u s i c k -Beval.

lch sehe in der Aeiisserung des Coll. B o r n h a u p t. dass
man _ bei der Appendicitis nur in den allerersten Anfängen

Auf der anderen Seite aber muss ich bekennen, dass die
von Dr. Bornhaupt. mitgetlieilten Beobachtungen doch
nicht so überzeugend, als man es haben möchte zu Gunsten
des chirurgischen Eingriffs in späterer Zeit und gegen das

therapeutische Verfahren zu sprechen scheinen. Dazu sind
die Erfahrungen in dieser späteren Periode doch nicht giin
stig genug.
lch resumiere also dahin: Man suche weiter nach möglichst

sicheren Merkmalen, die Schivere des Typhlitisfalles schon
im Beginne zu erkennßmbetrachte
chen fehlen, in praxijeden Fall
schweren und gehe demgemiiss vor,
von vornherein in Verbindung mit

aber, solange solche Zei
von Anfang an als einen
und setze sich womöglich
den Chirurgen.

Dr. Born hau pt.: Es giebt Fälle, wo schon am f2—3
Tage die Nekrose des Appendix eintritt. und der Eiter sich

trs besteht, überhaupt kein Ol. ricini gegeben werden. sondern

in die Bauchhöhle ergiesst oder zu ergiessen droht. Da kann
man unmöglich mit. Eis oder Compressen helfen, sondern dann
kann nur Rettung geschafft werden, durch Entfernung, des
Apuendix am l. und 2. Tage

konnte maii‚ bei erforderlicher Evacuation des Darmes. höch
stens an Lavemeuts denken.

Was die Behandlung mit Eis oder Compressen anbetrifft. so
wird sie bei uns angewandt je nach dem. wie es der Patient

Dr. B o r n h a u pt ist ebenfalls gegen Ricinnsöl. halt es
aber doch für gestattet in den Fällen. wo es nicht erwiesen

Compresseiibeliandlung. und umgekehrt.

Ol- l'll'lnl geben dürfe. eine Gefahr, denn nach meiner Ueber
zeugung darf. sobald der geringste Verdacht auf Appendici

ist. dass eine Entzündung besteht.
Dr. K u s i c k wendet sich gegen die letztere Aeusserun
Dr. B o l‘ n h a n p t s da sie missverstanden werden könnte.

Wo Appendici tis vorliegt, darf, auch im Beginn
kein Ricinns gegeben werden. sondern ii berha u nt n i c h t.
Dr. Koppe-Pernau meint. dass aus den veröffentlichten
Statistiken die Berechtigung der Friilioperation nicht hervor

geht’, im Gegentheil die Resultate der exspectativen Behand

verträgt. Einige fühlen sich bei der Kälte wohler als bei der
Die Statistik von R o u x betrifft die 700 Falle, die im Inter
val operirt worden sind. wo also 4-6 Wochen abgewartet
worden ist. Sie ware vollständig, wenn die Resultate von den
nichtoperirten Fallen auch bekannt sein wiir.len. denn nach

unserer Erfahrung sterben Viele schon vorher, wenn man so
lange wartet.

Dr. T r u h a r t - Jurjew: Für das therapeutische Eingreifen

icden Preis abwartenden Verfahrens, stehen einander gegen

des Arztes wird ia stets der pathologisch-klinische Befund
uns den massgebenden Hinweis bieten. Auch bei dieser wich
tigen. die. Grenzgebiete so nahe berührenden Krankheit, wird es
vorAllem darauf ankommen. die Diﬁerentialdiagnose zivisclten
den einzelnen Formen der A‘ nendicitis zu pracisiren. In den
vorgeschrittenen suppurativen Formen, die schon zu weitgehen
den Senkungsabscessen in die eine Beckenhälfte, in den Re
troperitonealraum. zur Leber. zur Milz hin, geführt haben.
stellt. auch die operative Behandlung eine wohl nur denkbar
ungünstige Prognose. Von umso grösserer Wichtigkeit er
scheint es mir, dass die Blutuntersuchung auf Hvperleuko
cytose in iedem Einzelfalle, auch bei den mnthniasslich leich
ten Formen angestellt werde. da nach den zahlreichen Stu
dien auf diesem Gebiete. ich verweise auf E melianovin
J a c o b, J a c o b _v. L e d d e r h o se u. a.‚ wir in der Vermehrung

nber, ohne dass zur Zeit für oder gegen einen von ihnen die

der weissen Blutkörperchen einen an Sicherheit grenzenden

Entscheidung möglich wäre. Das liegt aber an

Vlfahrscheinlichkeitshinweis besitzen, dass es sich thatsiich
lich um Eiterung handelt. Alsdann kann aber auch nicht
mehr exspectativ verfahren werden, und erscheint ein weiteres
Zögern mit dem chirurgischen Eingriff unerlaubt.
Ich kann mich daher nur durchaus mit der von Herrn Dr.
Ham peln soeben gegebenen Darstellung einverstanden
erklären.
Dr. Hausm ann- Werro: Die Falle, wo der Appendix
oder ein durch Exsudat entstandener deutlicher Tumor gut

lung seienbesser. Dasselbe lehre die Erfahrung uns älterer
/.eit. wo nicht zur Friihoperation geschritten wurde. und die
Resultate doch gut waren. Er ist daher ge ge n die Friih

operation. Es erscheint ihm wiinschenswerth. die therapeuti
scl-‚e Seite der Frage mehr zu klären,

z. B.:

wa nn wendet

man Eis, wann Wärme an?
Dr. Hampeln-Riga.
_Die von Bor nhaupt behandelte Frage betrifft ein wicli

tiges Gebiet, auf dem sich Therapeut und Chirurg. am häu
figsten begegnen, ohne bisher, trotz gemeinsamer

und ange

strengter Arbeit, zur Einigung iiber die wesentlichen Behand
lunngsprincipien gelangen zu können. Radicale Vertreter der
Fruhoperation. wie Riedel, zahlreiche Vertreter eines um
folgenden ei

genartigen Thatsaclien :
Die Skolikoiditis tritt sowohl in leichter, zur spontanen
Genesung tendirender. als in schwerer Form auf, doch ohne

dass sich dieser Unterschied im wichtigen Anfangsstadium
deutlich ausdrücke. Die schwersten Falle inarkirten sich dem
Kundigen allerdings zuweilen vom Anfang an als solche.
Diese kann man danmmit Sicherheit früh diagnosticiren, um
dementsprechend vorzugehen. Aber das geschieht nichtimmer;

auch die im weiteren Verlauf schweren Fälle treten anfäng
lich garnicht selten unter ganz leichten Erscheinungen auf
und unterscheiden sich in der wichtigen ersten Zeit in nichts
von den an d a u ern d leichten Fallen. Das bereitet. eben die
grosse Schwierigkeit. Wüsste man von vornherein, welcher
Fall zu den schweren, ‚welcher zu den leichten gehört. so
ﬁele die Entscheidung. ob operativ vorgegangen werden soll,
oder nicht. natürlich leicht. Die schweren müssten sofort, in
den ersten 1-2 inul 24 Stunden. nach Ri edels Vorschlag,
operirt werden, die anderen könnten nach den Grundsätzen
der inneren Medicin behandelt werden. So aber, bei der Un
möglichkeit dieser nichtigen Unterscheidung stehen wir vor
der Alternative entweder alle, ohne Ausnahme so
fort. d. h. in vielen Fällen unnöthigerweise, zu operiren,
oder auf die günstigen Chancen der Friihoperation zu ver

zichten. wenigstens in den unsicheren Fällen Die Mahnung
und Warnung Riedel ’s ist dennoch gewiss sehr zu beach
ten, nur wird man sich kaum schon jetzt entscliliessen, die

sen iadical chirurgischen Standpunkt einzunehmen Ehe man
alle, ohne Ausnahme. dem radicaleu Verfahren überweist, ist
doch erst noch abzuwarten, ob es nicht gelingt. sicherere An
haltspuncte, als bisher. fiir die wichtige Entscheidung des

Grades der Erkrankung auch schon im ersten Anfange, zu
gewinnen. Schon die von K u r sch m a n n angegebene Be
stimmung der Leukocytose bedeutet einen Fortschritt.
In jedem Falle aber sollte man. das ergeben auch meine

Erfahrungen. es sich zur Richtschnur machen k einen ein
zigen Fall, er möge auch noch so leicht erscheinen,
auch leicht zu nehmen, sondern ihn von vornherein als ei
nen s c ‘h w er en zu behandeln und demgemäss sollte auch gleich
zu Anfang Chirurg und Therapeut zu einander in Relation
treten. So könnte doch manchem Unheil auch ohne radicale
Durchführung der Frühoperation, rechtzeitig vorgebeugt
werden.

palpirt werden kann, brauchen keine Frühoperation. denn es
handelt sich entweder um Appeudicitis simnlex oder um ein
sbgekapseltes Exsudat. Es kommen die Falle in Betracht,
die keinen palpatoiisch gut nachweisbaren Tumor bilden. wo
also das Exsudat keine oder geringe plastischen Fähigkei
ten besitzt. Dazu gehört auch der Abscess. Die neueste Ar
beit W a s s e r m a n n s über Leucocytenzählung bei Eiterbil
dung in den verschiedenen Organen zeigt. dass allerdings
mit derselben in der Regel eine Leucocytenvermehrung ein
hergeht, dass aber gerade in den allerschwersten Fällen, wo
durch die Allgemeinerkrankting des Organismus, derselbe die
Fähigkeit verloren hat. zu reagieren, die Leucocytenvermeh
rung auch fehlen kann.
Die Frage darf nicht. so gestellt werden. muss man Eis
oder Hitze anwenden; fiir beide Anwendungen giebt es Indi
cationen. Eis hindert. weniger durch die directe Kältewirkung.
als durch die iiidirecte reactive Ischämie in der Tiefe. die
Einwanderung der Leucocyten. erleichtert somit die plasti
schen Vorgänge, die tibrinöse Verklebung. Wo also ein Ex
sudat vermuthet werden kann, dürfte Eis am Platze sein.
Die Hitzeanvrendung bleibt als schmerzstillendes. krampf

ininderndes Mittel, analog seiner Anwendung bei Gallenstein
kolik resp. Cholecystitls acnta, fiir die Appendicitis simplex
in Geltung. ebenso auch als resorbirendes Agens bei älteren
Exsudaten.
Dr. H a m p el n : Ich glaube Dr. B. ganz richtig verstanden
zu haben, und fasse ihn nicht als Vertreter der principiellen

Frühopei-ation auf. Nur scheint mir diese Frage der Früliope
ration im engsten Sinne des Wortes gerade die Hauptfrage
zu sein. Durch sie allein könnte dem künftigen gefährlichen
Verlauf der Krankheit noch rechtzeitig vorgebeugt werden,
vcährend sie selber ohne Gefahr ist, müsste nur nicht so gar
viel operirt werden. Die später. erst in den folgenden ’l'agon,
nachdem die Krankheit bereits Zeit zur vollen Entwickelung
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gewonnen hatte, vorgenommene Operation hingegen scheint
nicht viel günstigere Resultate zu ergeben, als bei therapeut.

ferner in allen Städten geeignete Persönlichkeiten aufgefor

Vorgehen beobachtet wird. Die Mortalität ist im einen wie

dert locale Sammel-Comités zu bilden. Gemäss dem Wnnsche

im anderen Falle ziemlich dieselbe. Ich sehe hierbei natürlich

des Verwaltungsrathes begaben sich Herr Prof. De hio und
Referent im Januar c. nach Riga und machten sich durch
Betheiligung an den Verhandlungen der Gesellschaft prakt.
Aerzte in Riga sowie an den Debatten auf einem Discutir
abend im Gewerbeverein mit den Anschauungen bekannt,
welche in Riga über die nächsten Autgaben der Gesellschaft

ganz von der Operation im Intervall ab.

Dr. Koppe ist nach den Erfahrungen aus seiner Pra
xis der Ansicht, dass die Application der Wärme meist gün
stig wirkt

Dr. App in g-Wolmar: Meine Herren, die rege Discussion
über das vorliegende Thema bezeugt, wie wichtig die
Frage ist. Für den Landarzt ist die Frühoperation ein
pium desiderium. Ich habe mit der Krankheit viel zu thum
und habe folgende Stellung zu ihr genommen: Natürlich

theile ich im Allgemeinen Born haupts Standpnnct. Aber
es ist nicht immer so schlimm. Ich habe mir so geholfen, dass
ich doch in solchen Fällen Ricin us gebe. Natürlich nicht
bei peritonealen Reizzuständen. Auch Prof. Zoege hat sich
in dem Sinne ausgesprochen, und das verdient Beachtung.
Ferner finden sich auch in der Literatur Angaben darüber.

Und warum soll man nicht Ricinus geben,welches keine grosse
Peristaltik macht, und doch den Stuhl befördert? Dann erst
appliciere ich Blutegel, und dann Eis, sowie Opium.

tranenspersonen der Gesellschaft einzunehmen. Es wurden

bestanden. Aus diesen Verhandlungen schien es hervorzu

gehen, dass in Riga die Ansicht überwog in erster Linie ein
Sanatorium für Unbemittelte ins Leben zu rufen, während

der Verwaltungsrath in Dorpat ein Sanatorium für den Mit
telstand mit möglichst niedrigen Verpflegungsunkosten für
zeitgemäss hielt. Dieser Gegensatz trat durch die späteren
brieflichen Verhandlungen immer deutlicher zu Tage und
führte schliesslich zu einem Antrag des Rigaer Localcomités,
in die Statuten Bestimmungen aufzunehmen, welche die Or
ganisation von Filialcomités mit fast absoluter Selbstständig
keit, auch in Bezug auf die Verwendung der gesammelten
Geldmittel bezwecken.

In der Ueberzeugung,

dass

die An

Darin schliesse ich mich Herrn Dr. Hampeln an, dass man

nahme derartiger Bestimmungen eine verhängnisvolle Zer
splitterung der Gesellschaft in mehrere selbstständige Körper

lieber abwartet, wenn man nicht von vornherein bestimmen
kann, ob der Fall schwer oder leicht verlaufen wird.

haben müsse, brachte dieser Vorschlag in dem Dorpater Ver

Dr. Born haupt: Herrn Dr. Hampeln muss ich ent
gegnen, dass bezüglich der ungünstigen Ergebnisse der Sta
tistik bei der Frühoperation für unsere Fälle jedenfalls
gilt, dass fast alle, die letal verlaufen sind, an den Folgen
der Infection, nicht der Operation starben. Bei einem abge
kapselten Abscess betragen die letal verlaufenen Fälle 13%.

schaften mit nur sehr lockerem Zusammenhang zur Folge

waltungsrath die Anschauung zur Reife, die Ueberführung
der Verwaltung der Gesellschaft nach Riga ins Auge zu

fassen. Bei Berücksichtigung des Umstandes, dass in Riga
die weitaus grösste Zahl von Mitgliedern sowie die grössten

pecuniären Geldbeiträge zu erwarten sind, schien dieser Be
schluss eine nothwendige Folge der bestehenden Meinungs

Zu den Folgen der Operation kann man höchstens die Chlo

verschiedenheit zu sein. Am 14. Juni c. ward nach Einbolung

roformwirkung (ca. 2 %) bei Patienten rechnen, die vorher
nicht gesund gewesen sind. Es soll eben durch eine Früh
Operation den Folgen der Sepsis vorgebeugt werden: dabei

der Zustimmung der in Riga für diese Frage massgebenden

bleibt die Spätoperation in ihrem Recht bestehen, da, wenn
die Sepsis und die Peritonitis nicht schon vorhanden sind,

dieselbe keine schlechten Folgen nach unserer Erfahrung
haben kann.
Wir sind gegen eine principielle abwartende oder principielle

Persönlichkeiten auf einer zu diesem Zweck berufenen Gene

neralversammlung einstimmig beschlossen, den Sitz der Ver
waltung der Gesellschaft aus Dorpat nach Riga zu verlegen,
und an Stelle der aus dem Verwaltungsrath ausgeschiedenen

Mitglieder Prof. Dr. K. Dehio, Dr. Graubner, Dr. Baron
Ungern, Aeltermann E. Freymuth, Redacteur A. H as

Operative Methode. Als Aerzte machen wir immer wieder die

selblatt, Consultant A. Volk und Dr. Joh. Meyer die
Herren Dr. M. Schmidt, O. Kle m m, M. Kiku th, A. l e

Erfahrung, dass wir jeden Fall für sich individuell behandeln

xejew, Leepin, den Herrn Fabrikinhaber Jensen und

müssen und daher auch in dieser Frage nicht vergessen sol

Baron Wolff gewählt.

len, dass die genannten Symptome oft eine Frühoperation zur
Rettung des Patienten erfordern.
Dr. Kusm an ow-Rappel: Ich muss Herrn Dr. Apping

cielle Mittheilung dieses Beschlusses nach Riga versäumt

erwidern, dass die Anwendung der Be l l a d on n a bei Ap
pendicitis, statt des immerhin gefährlichen Gebrauches von
Castoröl in solchen Fällen, mehr zu empfehlen ist. Denn
Belladonna erhöht nicht die Darmperistaltik.
Dr. Born haupt: Ich wollte noch hinzufügen, dass die
Blutuntersuchungen bei den verschiedensten eitrigen Processen
bei uns im Stadtkrankenhause in grosser Menge angestellt
werden.

Bei der Diagnose des perityphlitischen Exsudates aber
sind die Meinungen in der chirurgischen Literatur noch sehr

zurückhaltend. Herrn Dr. Hausmann wollte ich erwidern,
dass der palpable Processins vermiformis eine Indication für
die Operation darstellt, neben den angeführten Symptomen.

In Folge eines Missverständnisses war bis heute die offi
worden.

Im Auftrage des Cassaführers Dr. P. Baron Ungern
theilt Referent mit, dass bisher als Einnahmen 1721 Rbl.,
als Ausgaben 216 Rbl. 16 Kop. gebucht worden sind.
6) Dr. A. Treu – Lindheim : «Ueber die Fürsorge für unbe
mittelte Lungenkranke».

(Der Vortrag ist in extenso erschienen in der «St. Petersb.
Med. Wochenschrift»)

-

Der Präses schlägt vor der vorgerückten Zeit wegen die
Discussion auf die nächste Sitzung zu verschieben. Der Vor
schlag wird angenommen.
Schluss der I. Sitzung.

Ricinusöl wird bei uns gar nicht gegeben, darf nicht ge
geben werden, wenn die Diagnose der Appendicitis feststeht.
Dr. K u si ck: Ich möchte mir einige kurze Bemerkungen
zur initialen Behandlung der Appendicitis mit äusserer Appli

Vermischtes.

cation erlauben. Vor 2–3 Jahren wurde auf dem livl. Aerzte

– Der Militär-Medicinalinspector des Moskauer Militärbe

tag die Appendicitis lebhaft in Discussion (Dehio, Zoe ge

zirks Geheimrath Dr. Leonhard Sanszinski ist auf

v. Man teuffel, K. l e m m) gezogen

sein Gesuch verabschiedet worden, unter gleichzeitiger

und

redete

Prof.

Zoege der primären Hitzeapplication sehr energisch das
Wort, weil er durch diese möglichst ausgiebige Adhäsionen
erreicht. Leider vertragen nicht alle Patienten diese Wärme,
so dass man in solchen Fällen doch auf Eis übergehen muss.
Dr. Born haupt: Ich bitte mich darin nicht misszuver
stehen : ich will weder principiell abwarten, noch princi
piell sofort op e r iren , sondern jeden Fall individua
l is ir ein. Es giebt Fälle, die sofort operiert werden

Be för d er u ng zum wir klich ein Geheimrat h.

– Der Illuxt'sche Kreisarzt Dr. Ag a th on J on a s ist
zum Ehren fri e den srichter des Friedrichstadt-Illuxt

schen Gerichtsbezirks (in Kurland) für das laufende Trien
nium ernannt worden.

– Dem verabschiedeten älteren Medicinalbeamten des Medi

cinal-Departements Dr. Feinberg ist der Rang ein es
wirklich ein Staatsrat h s v e r lieh e n worden

müssen. Diese zu erkennen, muss man sich bemühen.

– Zum stellvertretenden Gouvern em ents- M. e di c i –

Ebenso kann man nicht ein Prin c ip für die Anwendung

n a l in spe ct or von Lublin ist der ältere Arzt des Sa

von Kälte oder Wärme aufstellen, sondern muss sich nach

witsch-Hospitals in Wilna Dr. Ignatjew ernannt worden.

dem Fall richten.

5) Dr. Joh. Meyer-Jurjew: «Bericht der Gesellschaft
zur Bekämpfung der Tuberculose über den derzeitigen Stand
der Frage».
Im November 1901 erlitt dieselbe einen schweren Verlust
durch den Rücktritt des Herrn Prof. Dr. K. D e hio vom
Präsidium. Herr Prof. Die hio hatte von vornherein nur für

die erste Zeit, bis zur Erreichung der officiellen Bestätigung,
dem Verwaltungsrath seine Mitarbeit zngesagt. Im Novem
ber wurde die Organisation der Gesellschaft in den drei bal
tischen Provinzen begonnen. Es ging sämmtlichen Aerzten
auf dem Lande die Aufforderung zu, die Stellung von Ver

– Der neuerwählte ausserordentliche Professor a u f

dem Lehrstuhl der chirurgischen Hospit a 1 k l i n ik an der Militär - M. e di cin isch e n A ca di e –
m i e Dr. Fed or ow (bisher Privatdocent der Moskauer Uni

versität) ist in diesem Amte bestätigt worden.
– Die Moskau e r Abt h e il u n g der ärzt l i c ln e. In

Gesellschaft zu gegenseitiger Unterstützung
zählte, wie der Secretär der Gesellschaft Dr. Du br ow in
im «R. Wr.» aus dem Jahresbericht mittheilt, 265 Mitg l i e
d er und hatte zum 1. Januar 1903 einen Cassen b es ta. In d!
von 2659 Rbl. 37 Kop. Die in Folge des Ablaufes des ersten
Trienniums der Thätigkeit der Verwaltung der Gesellschaft
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vorgenommenen Wahlen ergaben einen fast unveränderten
Bestand der Verwaltung: Es wurden zu Gliedern der Ver
waltung die DDr. Bntjagin, Galaktionow, Dnbro
win‚ Nare iko und Prof. C. Klein und zu Ehrenrichtern

die Professoren D. Ser n ow und C. Klein sowie Dr. Lo
shetsch nikow gewählt.
-— Der ältere Ordinator des Ssaratewschcn Gouvernements
Landschaftshospitals Dr. H aller ist zum C un s n l ta n te n
des Ssaratowschen M arten-Instituts ernannt
worden, unter Belassung in der bisherigen Stellung.
—- Für den durch Prof. G ru be r 's Ueberstedelung an die

Münchener Universität erledigten L e h r s t u h l d e r H y
giene an der Wiener Universität ist Prof. Dr.
(‚ arl Flüg ge (Breslau) an erster Stelle in Vorschlag ge
bracht werden.

— Zum Director der gynäkologischen Klinik
der Universität Erlangen ist an Prof. Gessner’s
Stelle Dr. J. V eit, Professor der Gynäkologie in Leiden, be
rufen werden.
— Prof. extrnord. Dr. E i ge n b r o d t, Leiter der chirurgi
schen Poliklinik in Leipzig, giebt seine Lehrthätig
kei t an der Leipziger Universität auf.
— Der jüngere Arzt. an der St. Petersburger Augenheil
aiistalt Staatsrath Dr. S tr 0 g a n o w ist z n m ä I t e re n

Arzt dieser Heilanstalt ernannt werden.

von ihm erhobenen 3 recentigen städtischen Gewerbesteuer,
anhängig gemacht.
‚r berief sich dabei auf die in einem
ähnlichen Process. den Dr. Wellberg vor einiger Zeit
gegen die Stadt angestrengt hatte, ergangene Senatsentschei
dung, wonach Kliniken und l-leilanstalten nicht zu den ge
werblichen Unternehmungen gehöran und daher auch kei
ner Gewerbesteuer unterliegen. Der Friedens
richter erklärte sich fiir incompetent. da es sich in diesem
Falle nicht um eine civilrechtliche, sondern um eine admini
strative Frage handle und der Kläger daher seine Forderung
nur bei den administrativen Behörden geltend machen könne.
ß In letzter Zeit ist es wiederholt vorgekommen, dass
Aerzte wegen Ausstellung von Krankheitszeu g
nissen ohne Stein pelmarke selbst in solchen Fällen,
in welchen das Gesetz die Befreiung von der Stempelsteuer
vorsieht, wie z. B. bei der Ausstellung von ärztlichen Atte
sten an (ierichtszeugen, von Impfzeiignissen bei der Anf
nahme von Schülern in die Lehranstalten etc., zur Verant
wortung gezogen und zu den vorgesehenen Strafzahlungen
verurtheilt wurden. Ein Mitarbeiter‘ der <<N. Dn.» macht nun

darauf aufmerksam, dass in diesen Fällen eine Unterlassung
seitens der Aerzte vorliegt. Nach dem Stempelsteitorgesetz
muss nämlich auf Zeugnissen und Attesten, die von der
Steuer befreit sind,derGruiid der Befreiungunter
Berufung auf den betreffenden Gesetzpara

gra p h en an gege ben

werden. Im Unterlassnngsfalle

— Prof. Dr. E. v. Behri n g (Marburg) hat vor Kurzem,
einer Einladung der «Gesellschaft fiir innere Me
d i ci n in W i e n >> Folge leistend, in der S c h r ö t t e r’sclien
medicinischen Klinik einen V o r t r a g ü b e r ß e k ä m p f u n g
d e r T u b ercti l o s e gehalten, in welchem er — freilich
mit Reserve - die Möglichkeit in Aussicht stellte, die mensch
lichen Säuglinge gegen die infantile Tuberkelintection durch

wird eine Pön im zehnfachen Betrage der Stempelmarke er
toben.
— Neuerdings hat sich in Jurjew (Derpat), wie die «Russ.
St. Peter. Ztg.» erfahrt, mit Genehmigung der Universitäts
ebrigkeit ein «Verein von Studenten der Medicin
der J urjewschen Universität» gebildet, der sich

die Milch von gegen 'I‘nbercnlese immtinisirten Kühen zu

die geistige und körperliche Ausbildung seiner Mitglieder

schützen. Nach dem Vortrage wurde Prof. v. Beh rin g,
auf Antrag des Präsidenten der «Gesellschaft t'iir innere Me

zum Ziel gesetzt hat. Mitglieder des Vereins können werden
Studenten der Medicin, Docenten der Universität und Aerzte.
Der Verein zerfällt in 4 Sectionen: l) eine w i s s e n s c h aft
lich e, die für Verträge und Referate ans dem Gebiet der
Medicin und Naturwissenschaften, sowie fiir medicinischen
Zeitschriften, Tageblätter und andere Bildungsmittel zu
sorgen hat; 2) eine Section für körperliche Aus
b-ildun g durch Sport, Fechtem. Gymnastik etc; 3) eine
wirthschaftliche Sectien, die ein Arbeitsnachweis

dicin in Wien» Prof. N o t h n a g e l, per acclamationein zum
E h r e n m i t g l i e d e dieser Gesellschaft gewählt.
— Verst orb eu:

1) Am 28. Februar in Perin der ältere

Ordinator am Landschaftshespital Dr. Adolph Zan der im
58. Lebensjahre.

Der Hingeschiedene stammte

aus Livlaud

und hatte seine medicinische Ausbildung an der Dorpater
Universität erhalten, an welcher er von 1865-71

stndirte.

Nach Absolvirung des Cnrsns war Z. anfangs 6 Jahre Arzt

— Biireau fiir unbemittelte Studenten einrichtet, Biicher und

in Goldingen, nahm dann 1877-78 alsMilitäi-arzt am russisch
türkischen Kriege theil und bekleidete seit 1879 den Ordina
terposten am obengenannten Landschaftshospital. —- 2) Am

Lehrmittel zu ermässigten Preisen verschreibt und ausserdem

I0. Januar in Bjela (Gouv. Siedlce) der frühere Divisionsarzt
Staatsrath Dr. Rainer Woli nski in hohem Alter. Der
Verstorbene hat iiber 51 Jahre die ärztliche Praxis ausge
übt. — 3) In Charkew am 4. März Dr. Alexander Niko
lajew im 37. Lebensjabre. Er n ar seit ca. 7 Jahren als
Arzt fiir Nerven- und Geisteskrankheiten in Charkow thätig.
— 4) Am 9. März in Moskau Dr. M eses Stilmann, Arzt
seit 1886. — 5) In Ssaratow am 6. März Dr. W. J. Paru s
s i n ow, welcher seine ärztliche Thätigkeit im Jahre 1884 be
onnen hatte. — 6) In Pavia der Professor der Chirurgie

r.' Enrica Bottini im
Lebensjahre. Der Verstor
bene ist namentlich in seinen letzten Lebensjahreu durch die
allgemeine Einführung der nach ihm benannten galvane
eaustischen Operation der Prostatahypertrophie bekannt ge
worden. B0 tti ni hatte schon seit 30 Jahren die galvano
canstische Behandlung der Prostata mit Erfolg angewaudt‚sie
blieb aber unbeachtet, bis im Jahre 1896 durch eine in Lan
g e n be c k ’s Archiv publicirte Monographie und die Verbes
serung, Welche die “gehörigen Instrumente durch Dr. A l
b er t F r e u d e n b e r g in Berlin erfuhren, diese Methode

fiir ein Buffet (ohne Spirituosen) Sorge trägt; 4) eine Ver
g n fi g u n g s s e c ti o n, welche für musikalische und litera
rische Abende, Theateraufführungen, Spiele tausser Karten

und I-Iazard) zu sorgen hat. Der Verein darf auch Vorträge
und medicinisclie Aufsätze mit Genehmigung der medicini
schen Facultät tierausgeben. Der Verein verfügt bereits über
ein Kapital von 1300 Rbl., das durch Concerte und private

Spenden aufgebracht werden ist.
— Wie die «Nerdl. Ztg.» erfährt ist auch ein Verein
studierender Pharmaceuten in Jurjew vom
Censell

der Universität bestätigt

werden.

Bekanntlich exi

stirte ein derartiger Verein bereits in den 70—er und 80-er Jah
reu, wurde aber von der Universitätsobrigkeit aufgehoben.

— In Rigaistein Verein zurErweisungschnel
ler ärztlicher Hülfe ins Leben getreten.
—— Die städtische Aerztecoiiimission in Mos
k a u hat sich fiir die Eröﬂlnung einer A b t h ei lu n g fii r
A lke h e li k e r bei einem der städtischen Krankenhäuser
ausgesprochen. Ferner hat sie den Beschluss gefasst, dass
unter keinen Umständen Geisteskranke in den allgemeinen

Krankenhäusern untergebracht werden diirfen, sondern in

allgemeiner bekannt wurde und in kurzer Zeit sich das Bür
g-errecht in der Urologie erwarb.

jedem Fall den Irrenhättsern überwiesen werden sollen.
- Ein neuer Curort. Wie verlautet, ist eine Ac
tieugesellschaft mit
einem Grundkapital

— Der Abtheilungschet" der Ober-Militär-hledicinalverwitl
tnng wirkl. Staat-srath Dr. O k i n schitz ist wegen

von einer Million Rbl. auf Initiative der Herren v.
DittmanKai-elius und Mamentew in derBildung be

Krankheit verabschiedet werden.
— Der ältere Arzt des Kownoschen Stadthospituls Dr. G r ö
dinger ist zum Gehilfen des taurischen Gou

giiiien. Diese Gesellschaft beabsichtigt am Siidufer der Krim
einen Curort nach ausländischem Muster anzulegen und den
Curert durch eine elektrische Bahn mit Ssewastopol zu ver
binden.
Bf.

vernements-Medicinalinspectors

ernannt

‚werden.

— Der Odessaer Arzt A n ton G rinewec ki hat die
Concession zur Heraus abe eines medicini
schen Journals unter dem itel «Dnaiorepanenrn
u e c K i ii B ‘b c ‘r n u K s» (Physiotlierapeutische Zeitschrift) er
halten.
— Im nächsten Jahre soll in St. Pete r sb u r g der
erste russische Congress für G eburtshilfe

und Gynäkologie stattﬁnden.
— Wie die <<Mosk. D. Ztg.» berichtet, gelangte nachstehen
der Fall von principieller Bedeutung für die Aerzte in Moskau
zur gerichtlichen Verhandlung. Der Inhaber einer elektri
schen Heilanstalt in Moskau, Dr. S letow, hatte beim Frie

densrichter eine Fordernngsklage gegen die Moskauer Stadt
verwaltung, betreffend die Rückerstattung der unrechtmäßig

Q Nächsteßitzung des Vereins St. Peters
burger Aerzte: Dienstag d. 1. April 1903.
Tagesordnung: l)0.Küttner:Ueber Kranioklasie.
2).‘). Rechtsamer: Ein Fall von
Bückenmarksgeschwtilst

0 Nächste Sitzung des Deutschen ärztlichen
Vereins: Montag den 14. April 1903.
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PILLEN

ELIX IIR

0,10 der wirk-

0,01 in einem

samen Substanz.

Esslöffel.

CASCARINE ist ein genau bestimmter
Körper, krystallisiert etc. (Comptes rendus
de l'Académie des Sciences, 1. August 1892

-SA und 3. Juli 1899). Seine therapeutische
SM Wirkung ist wissenschaftlich festgestellt
M. Laffont, Bulletin de l'Académie de Mé
Fldecine, 14. Juni 1892) und klinisch ein
| probt (Société de Thérapentique: Constan
------- -tin Paul; Dujardin-Beaumetz, Médications
- - - ---- - - - - - - - -- - - - |nouvelles, 2. série;
- Bibliothèque Charcot
- - - - -- - - - n-tv-- -- --nur magere
Debove, Purgatifs, p. 104; Prof. Lemoine,
- moor error Lille, Therapeutique clinique, p. 305; Tison,
|- anders --- ------------ ::
ist ------------------- [hôpital St. Joseph et Congrès pour l'avan
--

--

- - - -- - -

-- - - - - - -- -

--

ot-är aus Tours

- -- - - Acts

|cement des Sciences, Bordeaux, 1895,

-----------

- ger - montag

es zu acon 5
--------------------------------

-

--

- ----

Theil I p. 963; Prof. Charles, de Liège,
Cours d'accouchements etc., etc.)

Seine Wirkung ist constant, leicht zu reguliren, durch Wechsel in der Anwendungsweise ist. Gewöhnung an
das Mittel zu vermeiden; bemerkenswerthe Wirkung bei habitueller Stuhlverstopfung, Leberleiden, Gallensteinen etc.,

Fettleibigkeit. Das einzige Abführmittel, das bei Schwangerschaft und während der Lactation, ferner gegen Mikroben
wucherung bei Rheumatismus (Dr. Roux) etc. indicirt ist.
PILLEN: 2 Pillen, eine nach jeder Mahlzeit, oder Abends beim Schlafengehn.
Gewöhnliche Dosis
U ELIXIR: 1 od.2 Kaffee- od.Suppenlöffel,je nachd.Alter(zuverringern od. zu steigern,je nach d.Wirkung).
A

--

(ASGARIG0N ES

Unter diesem Namen fabriciren wir kleine SUPPOSITORIEN, welche die wirkung des
„Cascarine“ auf eine bestimmte Stunde zu beschränken gestatten etc.

WICHTIGE BEMERKUNG. Um schlechte Nachahmungen zu vermeiden, die unter ähnlichen Namen verkauft werden, bitten wir die Herren
Aerzte „Cascarine Leprince“ zu verschreiben.
HAUPTLAGER: 62, Rue de la Tonr, Paris (16) – Muster stehen den Herren Aerzten zur Verfügung.

Dépots: in allen grösseren Apotheken und Droguenhandlungen Russlands.

Durch Erlass vom 20. April 1900 haben der Medicinalrath und der Minister des Innern das «Cascarine Leprince»
(17) 26–12.

in Russland zum Gebrauch zugelassen.

St. Raphael-Wein

ACETOPYRIN.
Ein neues Antipyreticum und Antineuralgicum gegen Migräne, Neuralgien und
Erkältungen, Specificum gegen Influenza, Gelenkrheumatismus und Gicht.

ist der beste Freund des

Dosi r ung: Täglich 6 Pulver à 0,5 bis l G. am besten in Oblaten. Auch in

Magens. Sein Geschmack
ist ausgezeichnet. Von al

Tabletten zu 0,5 und 1 G.

len bekannten Weinen"ist
dieser der am meisten
stärkende. tonische und
h
an.

Siehe wissenschaftliche Abhandlungen von:

1. Dr. Winterberg, Wien («Wiener klinische Wochenschrift» Nr. 39 vom

J 100)

2. Dr. Frieser, Wien («Medicin.-chirurg, Centralblatt» Nr. 15 vom Jahre 1901)
3 Dr. Bolognesi, Paris («Bulletin Général Thérapeutique» vom 30. März 1901),

''
: " («Presse ''Medicin.Zeitung»Nr.14
n. 15vom J.1901).

kräftigende.

en («Allgem. Wiener
Compagnie du vin St. Ra
6. Dr. Josef Reichelt, Wien («Wiener med. Presse» Nr. 34 vom Jahre 1901)
phael à Valence (Drome),
7. Dr. Carl Fuchs, Wien aus der Klinik des Herrn Hofrath Drasche («Wiener klin.
(38) 10–3.
France. Rundschau» Nr. 39 vom Jahre 1901).
1") Prof. Dr. Ortner («Wiener klin. | ––––
8. Dr. Spuller '
5. Dr. Goldmann

-

-

-

''
' n
Rundschau» Nr. 6 vom Jahre 1901).

9. Dissertationsarbeit Dr. de

Alle Apotheken führen oder besorgen unser Acetopyrin, auf das sich alle
oben angeführten Arbeiten ausschliesslich beziehen.
Engros durch alle grossen Drogen-Häuser. Russlands.
Literatur zur Verfügung.

Fabrik G. Hell & C0. 9

(15) 17–12.

Troppau.

-

- - - - --

A

W.

Kissingen,
BadSalinenstrasse
28.
-

Für Kurgäste vorzügliche Unterkunft.

Adressen von Krankenpflegerinnen:
F

-

Ell E

Kurhaus Jr.

Miranda an der medicin. Facultät in Paris.

Mari

K

Gr. Stall Wn

-

Das Handelshaus von ALEXANDER WENZEL,St. Petersburg, Erbsenstr.33. Haupt-Niederlage,

""""

6–8,

-

'

d. Landschaft,Regimenter.Krankenhäuser,Apotheken u. Droguengeschäfte - pran. Eine Juckam, Bac octp., Cp. mp.
Lieferant
Verband-Material, Bandagen,
Magenwärmer, Wachstuch,

zur Amputation,

für Accou-

1. JImxaueBa JN, 29, 5-Euä koppino
Rounara N 229. "
PPHNOp"H,

Schwämme, Pinseln, Ther

chenre u. s. w. Sätze für

Frau Catharine Michelson, Darapina

mometer (Maximal-, Zimmer

Aerzte und Feldscleerer,
Zangen und
Zahnschlüssel,
fir
Zubehör. Instrumente

Instrumente zu Verbänden

u. Fenster-).Barometer,Aero

meter, Alcoholometer, Bril
len, Pince-nez, Binocles,Lorg

Veterinairärzte,

nettes für's Theater. Kathe

Kopf- u.Zahnbürsten.Guttapercha- u, Hornkämme. Uten-

ter, Bougies, Pulverisatore
znr Zimmerpulverisation u.
--

ckas WIIIa A. 30, KB. 17.

Winkler, Fr. Üozanouanep. n Ilan
Marie
Teaeffluoackok ya. M., 4, ris. 11.
Schienen. | Frau Hasenfuss, Man. IIonTawect. m. 14

silien für die Massage.

rs. 15.

Frau L. A. Bogoslawskaja, Erteleff
Pereulok JN 16, Qu. 6. .

infection.

für die Desinfection.

-

-

Hauptagenturen für Milchmehl u. condensierte Milch von G. Nestle in Vevey.

Luitgart Heimberger, Bac. Octp., 6
InH., 1. 29, KB. 13.
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PARKE, DAVIS & Co.
DETROIT, MICH. U. S. A. LONDON, ENGLAND, ST. PETERSBURG.
Adrenalin (Takamine) erfunden und benannt vom New-Yorker
Dr. J. Takamine, ist das einzige unverfälschte und vollkommen
sichere pharmaceutische Präparat dieses Namens, welches von den
medicinischen Antoritäten Europa"s und Amerika"s angenommen ist.

Adrenalin (Takamine) ist das wirksame Princip der Neben
nieren und wird in der Medicin sehr oft und verschiedenartig angewandt,

PARKE , o
90 - etwa voro-

, DAV1S 4
A ST., L0

Adrenalin (Takamine)innerlich eingenommen,steigert den Blut
druck und verlangsamt den Puls. Auf den Herzmuskel wirkt es in
ähnlicher Weise wie Digitalis, nur stärker.
Adrenalin (Takamine) äusserlich angewandt, bewirkt Ver
engerung der Arterien und die seinem Einflusse ausgesetzten Körpertheile
blutleer.
durch die
kung
des werden
Adrenalin
blass.Die
BeiSchleimhäute
chirurgischerwerden
Behandlning
derWirAugen-, Ohren-, Nasen- und Halskrankheiten ist es mittels Adrenalin
(Takamine) möglich blutlose Operationen auszuführen.
Die klinischen Berichte bezeugen die hervorragenden Vorzüge des Adrenalin (Takamine) als eines stark adstringierenden und

The contents of this
dom of a aualifie
Practitioner-
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drenalin
Chloride
finalin
r
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_
halin chloride

chloride solur
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' chlor:'.

Die therapeutische Anwendung des Adrenalin hat vorzügliche
Resultate bei der Behandlung folgender Krankheiten ergeben:
Addis son'sche Krankheit, Chloroform-Synkope, Schnupfen

E- Sala- “:
--- -lution for - -------

85764

cra.

blutstillenden Mittels.

- Adrenalin chlo

-

PARKE, Davis & C0.

vor. wien.

und Erkältungen aller Art, Zahn-, Ohren-, Augen- und Halskrankheiten, Herzfehler, Bluterbrechen, Blutharnen, Blutspeien Gebär
mutter-Blutungen, Verengung der Harnröhre, aeutes Eezem, Skor
but, Dysenterie, Hämorrhoiden und dergl.

Normal entlass

- - co-ealen
- ---- Na, 3-

-

:

repard

„" Chlorid

A. A

Auf Verlangen der Herren Aerzte werden Broschüren mit klinischen Berichten und überhaupt die ganze
über Adrenalin vorhandene Literatur gratis versandt. Briefe bittet man zu adressieren:

Parke, Davis & Co., St. Petersburg.
Die zum Gebrauch fertige salzsaure Lösung des Adrenalin in 1-unzigen Fläschchen von der Stärke 1 : 1000
ist erhältlich in allen bedeutenden Apotheken.
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(35) 12–5.
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Hermsdorf i. d. Mark bei Berlin.
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anatorium
für Zuckerkranke
und andere Stoffwechselstörungen.
Das ganze Jahr geöffnet. – Prospekte frei,

V-

L/

Dirig. Arzt: Dr. Hans Leber.

(23) 52– 10.
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Klimatischer Wald-Curort, Kumys- und Wasserheilanstalt

„FENJAMA",
Besitzthum des Grafen Plater-Syberg, 7 Werst von Dwinsk, auf dem hohen Ufer
der Dina, in malerisch schöner, gesunder Gegend. inmitten eines alten, ausge

dehnten Fichtenbestandes gelegen. Mit der Stadt Dwinsk Dampferverbindung.
(Fahrzeit 20 Minuten, Preis 15 Kop.).

#

Saison. Vom 1. Mai bis zum 1. September.
Echter Kumys aus Stutenmilch. Wasserheilanstalt mit allen erforderlichen

Vorrichtungen, so z. B.: Wannenbäder aller Art, Douchen verschiedener Systeme,
römische Bäder u. s. w. Moorbäder, Massage und Gymnastik.– 2 grosse Pensionate,

Heilanstalten mit möblierten Zimmern.Pensionspreis 1 Rbl.50K.bis 3.Rbl.pro Person n.
proTag. Neu aufgebautesgrosses2-stöckigesWintergebäude aus38Zimmern am hohen
Ufer der Düna für gesunde Anreisende. Apotheke, Restaurant, Musik und Theater.
Dr. Noischewsky's grosse Augenklinik mit beständigen Betten. 90 in Walde
isoliert gelegene, vollständig möblierte Datschen mit Geschirr, liegen verstreut und
eignen sich vorzugsweise für Familien. Genaue Auskunft ertheilen: upe31, rop.
IBahcr'H, Ha CT. JIhkeHa BT, ANMahncTpanio «IIoryIHBKn» oder bis zum 1. Mai in

St. Petersburg Dr. med. Arronet (HalexInhcraa 44, KB. 5, von 7–8 Uhr Abends
ausser Sonnabend und Sonntag) und Dr. med. Shebrowski, BE16. cT. KIhhuka
BINEe. TepanerTingeckoe OTurkmenie. Nach dem 1. Mai: IIouT. Telerp. oTM JImkcha,
BinTeck. 1 y 6. IIoryHabka JIeue6hoe 8aBeehie.
58) 2–1.

-

-

-- -
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Dr. H0-MMELS HAEMAT0GEN
Gereinigtes concentriertes Haemoglobin (D. R. Pat N 81,391) 700, chemisch reines Glycerin 200, Aromatische und
Geschmackszusätze 100 (Alkohol 2"/0).
Als blutbildendes, organeisenhaltiges, diätetisches Nähr- und Kräftigungsmittel für Kinder und Erwachsene bei
Schwächezuständen irgend welcher Art unerreicht,
- --

– besonders unentbehrlich in der Kinderpraxis. -Haematogen Hommel enthält ausser dem völlig reinen Haemoglobin (Sterilisiert, d. i. frei von den im Blute
kreisenden Bacterien) noch sämmtliche Salze des frischen Blutes, insbesondere auch die wichtigen Phosphorsalze
(Natrium und Kalium), sowie die nicht minder wichtigen Eiweissstoffe des Serums in concentrierter und gereinigter
unzersetzter Form (also nicht verdaut!). Die künstliche Verdauung, sei sie nun durch Säure-Pepsin oder Hitzegrade er
zeugt,ist von der natürlichen weitaus verschieden. Peptone, Albumosen und peptonisierte Präparate werden, wie Voit

München, Neu meister-Jena und Cah n-Strassburg nachgewiesen haben, überhaupt nicht direkt resorbiert; ihre
Diarrhoe erzeugende Wirkung ist von zahlreichen Autoren festgestellt. Durch die künstliche Verdauung werden
zweifellos Stoffe zersetzt, welche für die Neubildung von Zellen im Organismus von höchster Wichtigkeit sind.

Schlagend wird dies durch die grossen Erfolge mit Haematogen Hommel gerade in solchen Fällen von Rhachi
tis, Scrophulose, Pädatrophie etc. etc. bewiesen, bei welchen vorher nutzlos peptonisierte, Präparate sowie Leberthran
Jodeisen u. s. w. angewandt wurden.

- -

-

•- Haematogen Hommel kann als diätetisches, die tägliche Nahrung ergänzendes Mitteljahraus,jahrein ohne Un
terbrechung genommen werden. Da es ein natürliches organisches Product ist, treten niemals irgend welche Störungen
ein, insbesondere nicht der bei längerem Gebrauche von künstlichen Eisenpräraraten unvermeidliche Orgasmus. -0- -

Warnung

-

VOT

„
Fälschung!

Wir
warnen vor den zahlreichen Nachahmungen unseres Präparates, ins
besondere vor solchen mit Aether-Zusatz. Sie repräsentieren nur gewöhn

--

liche Mischungen. In solchen ist das Haemoglobin nicht in gereinigter, sondern in der mit den Excretionsstoffen (Hip
pursäure, Harnstoff, flüchtige Fettsäuren, Gase etc. etc.) belasteten, also ungereinigten Form enthalten.

-- Wir bitten daher, stets das Original Präparat Haematogen Hommel zu ordiniren. - Versuchsquante stellen wir den Herren Aerzten, die sich durch Eigenproben ein Urtheil bilden wollen, gerne gratis
und franko zur Verfügung und bitten wir Solche von unserem Versandt-Dépôt: Apotheke auf Gross
Ochta, Abtheilung „Haematogen“ in St. Petersburg zu verlangen.
Tages-Dosen: Säuglinge l–2 Theelöffel mit der Milch gemischt (Trinktemperatur!), grössere Kinder 1–2 Kinderlöffel
(rein!), Erwachsene 1–2 Esslöffel täglich vor dem Essen, wegen seiner eigenthümlich stark appetit
anregenden Wirkung.
Verkauf in den Apotheken in Original-Flaschen. (8/2 Unz) zu 1 Rub. 60 Kop.
(47) 22–2.

AWICOLAY & Co. Zürich.

5GP)
„E

Württembergischer Schwarzwald, Endstation der Linie Pforzheim-Wildbad.

H

E

Warmquellen (FE)mit natürlicher, der Blutwärme
des menschlichen Körpers angemessener Temperatur.

E

SeitJahrhunderten bewährte Heilerfolgebei: Rheumatismus u.Gicht,
Nerven- u. Rückenmarksleiden, Neurasthenie, Ischias, Lähmungen
allerArt, Folgen von Verletzungen u. Verwundungen. Leiden der
Knochen u. Gelenke, Verdauungsstörungen, Katarrhen der Luftwege,
Harnbeschwerden, Frauenkrankheiten, Erschöpfung der Kräfte etc.

se
=

Einzel- und Gesellschafts-Thermal-Hitler in vornehmen Riumen.

L

Weitere Kurmittel: Dampf-u.Heissluftbäder, Heilgymnastik, Elektro

therapie, Massage – Luftkurort. 430 m üb

d. Meer. HerrlicheTannen

wälder,Waldwege u.Anlagen a. d. Enz, hervorragendes Kurorchester,
Theater, Lesesäle, Fischerei, sonstige Vergnügungen, Spiele etc.

„E
(l)

Knn gebra1.ch während des ganzen Jahres. Hauptsaison vom Mai bis
Oktober. Frühjahrskur in den Monaten Mai und Juni wird besonders
empfohlen, angenehmer, ruhiger Aufenthalt im September. Gute Hotels
und Privatwohnungen für alle Verhältnisse.
Prospekte und jede gewünschte Auskunft durch die

Kgl. Badverwaltung oder das

„E
s
=

Stadtschultheissenamt.

-

eT

TTT)
W ü tt e n b erg.

S c h w a rzw a 1 d.

Grösstes Hotel I. Ranges am Platze.
Mit allen Einrichtungen der Neuzeit, sowie einer reizenden Gartenanlage
über dem Enzbett zwischen den Hotels. Ausgezeichnete Küche und Keller.
Gute Bedienung, Elektr. Licht. 2 hydraul. Personenaufzüge. Table d'hôte.
Restaurant. Bankagentur. An rangen ent bei Kuraufenthalt. Ermässigte

-

e

am Kurplatz, gegenüber den königl. Bad

gebäuden, in unmittelbarer Nähe des Parks.

-

GD

Zimmerpreise für Anfang und Ende der Saison. (60) 3–1.

-

=-

(S)
-M
G

Besitzer: F" am i lie K. l um pp.

Llosa uens. Cn6, 19 Mapra 1903

IT.

Herausgeber Dr. Rudo li Wanach. Buchdruckerei v.A. Wienecke. Katharinenhofer Prime
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XXWIll. JAHRGANG.

MEINSHEWIHSH
unter der Redaction von

Dr.

Prof. Dr. Karl DOhio.

Johannes

Wanach,

Jurjew (Dorpat)

Krannhals.

ga.

Dr. Rudolf
St. Petersburg.
Die „St. Petersburger Medicinische Wochenschrift“ erscheint jeden
Sonnabend.–Der Abonnemen

- Abonnements-Aufträge sowie alle Inserate Team

ist in Russland,8 Rbl.für das bittet man ausschliesslich an die Buchhandlung von K. L. Ricker

Jahr,4 Rbl. für das halbe Jahr incl. Postzustellung; in den anderen in St. Petersburg,Newsky-Prospect N 14,zu richten.– Manus
Ländern 20 Markjährlich, 10 Mark halbjährlich. Der Insertionspreis cripte sowie alleaufdieRedactionbezüglichenMittheilungenbit
für die 3mal gespalteneZeilen in Petitist 16Kop.oder 35 Pfen.
tet man an den geschäftsführenden Redacteur Dr.Rudolf Wa
Autoren werden 25 Separatabzügeihrer Originalartikelzugesandt. nach in St. Petersburg, Petersburger Seite, Peter-Paulhospital zu

–Referate werden nach dem Satzevon 16Rbl.proBogen honoriert. richten Sprechstunden Montag,Mittwoch u.Freitagvon2–3Uhr.

N, 13

1903.

St. Petersburg, den 29. März (11. April)

Inhalt: Dr. A. v. Kosteljanetz: Ueber die Beziehungen der Erkrankungen des Ohres zu denen der Nase und des
Nasenrachenraumes. – Referate: Ludw. Kraft: Behandling af Karbolsyreforgiftning. Nord. Tidskr. for Terapi. – Proto
kolle des Vereins St. Petersburger Aerzte. – Protok olle des deutschen ärztl. Vereins zu St. Petersburg.
– Vermischtes. – Mortalitäts-Bulletin St. Petersbur gs. – Anzeigen.

---

Dieser JN liegt «N2 3 der Revue der Russischen Medicinischen Zeitschriften» bei.

Ueber die Beziehungen der Erkrankungen des 0hres
zu denen der Nase und des Nasenrachenraumes.
Von

Lage des Ost. tymp. sehr ungünstige, ausgenommen bei
Kindern, wo die Tube sehr weit ist. 3) In Folge des
ungeeigneten Secretabflusses nach dem Nasenrachenraum
ist auch eine Infection der Nase und des Nasenrachen

Dr. A. v. K 0stelja netz.

raumes von Seiten des Mittelohres sehr selten.

(Aus der Abtheilung für Ohrenkranke in der Kgl. Charité in
Berlin. Director Geh. Med-Rath Prof. Dr. Passow)
Die häufige Gleichzeitigkeit der Erkrankungen des
Ohres. der Nase und des Nasenrachenraumes führte zu

der Vermuthung der Beziehungen in den krankhaften
Veränderungen dieser Organe.
Seitdem wir genauere Kenntnisse der anatomisch

Dieses ist der gegenwärtig wohl allgemein angenom
mene Standpunkt, der mit der Anschauung älterer Au
toren, wie Wilde, in einigem Widerspruch zu stehen
scheint. Wilde (Prakt. Beobach. über Ohrenheilk. 1855,
pag. 273) nämlich glaubte, dass bei gleichzeitiger Er
krankung des Ohres und der Nase, oder des Rachens,

die Mittelohraffection hierbei die primäre, während die
letztere die Secundäre wäre.

--

physiologischen Verhältnisse, sowie der Erkrankungen
an diesen Organen besitzen, hat diese Annahme ihre
Bestätigung gefunden."
Wir brauchen nur in Betracht zu ziehen, dass das

Mittelohr ursprünglich als Ausstülpung des Schlund
rohres angelegt ist und der Nasenrachenraum sich in
ständiger Communication mit der Paukenhöhle durch
die Tube befindet.

Die Schleimhaut der Tube ist eine

unmittelbare Fortsetzung der des Nasenrachenraums.
Die Tube selbst verläuft schräg von vorn, unten und
medial, nach hinten, oben und lateral, indem sie den
Nasenrachenraum mit der Paukenhöhle verbindet.

Die

Der anatomische Zusammenhang der Tube mit der
Nase und dem Nasenrachen documentiert sich ausserdem

durch theilweise gemeinsame Gefässversorgung.
Die arteriellen Gefässe der Tube

stammen aus der

Maxillaris interna, aus der Art. canal. pterygoidei und
Art. pharyngea ascendens, deren einer starker Ast
(Ramus pharyngeus) zur Tube und zur Gaumentonsille
dringt. Der Nasenrachenraum wird durch Zweige der
selben Arterien versorgt, und ebenso wird die Nasen
schleimhaut zum Theil von den Aesten

interna versorgt.

der Maxillaris

Die Venen des Nasenrachenraumes

mit der vor

sammeln sich in einem Geflecht zwischen Constrictoren

deren Wand der Paukenhöhle eine stumpf- oder auch
rechtwinklige scharfe Kante, während ihre übrigen Wände
ohne scharfe Grenzen in die der Paukenhöhle übergehen.
Das Ostium tympanicum zeigt eine Höhe von ca. 4 Mm.

und Levatoren, das mit dem Plexus pterygoideus, mit

und eine Breite von 3,3 Mm. und liegt vorne oben in

sich in die Gefässe des Gaumens und Rachens, wo sie

der Paukenhöhle. Das Ostium pharyngeum liegt an der

schliesslich in die Gland. cervicales abfliessen.

Seitenwand des Nasenrachenraumes, hat eine Höhe von

Nasenrachenraumes gehören zum Gebiete der retropha
ryngealen und tieferen Cervicaldrüsen. Auch die, so
wohl in der Pars ossea als auch in der Pars cartilagi

untere Wand der knöchernen Tube bildet

ca. 6 Mm. und eine Breite von 5 Mm.

Aus allen die

sen anatomischen Verhältnissen ergiebt sich Folgendes:
1) Erkrankungen der Schleimhaut der Nase und des

der Jugularis externa und der Facialis communis in
Verbindung steht.

Die Lymphgefässnetze der Nasenschleimhaut entleeren
Die des

nea, zahlreichen Lymphgefässe hängen am Ostium pha

Nasenrachenraumes können sich direct auf die Tuben
und von da auf die Pauken-Schleimhaut fortsetzen.

ryngeum mit denjenigen der Schlundschleimhaut zusam

2) Die Bedingungen für den Secretabfluss aus dem Mit
telohr durch die Tube sind bei der oben geschilderten

mit zahlreichen Gefässen versehen ist, die mit denen der

men.

Da nun auch die Schleimhaut der Paukenhöhle

Tube communiciren, so können in Folge dessen Stauungs

-
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erscheinungen in

der Nase und im Nasenrachenraum

auch solche nicht nur in der
der Paukenhöhle hervorrufen.

Tube,

sondern auch

111

oder auch durch andersartig entstandene Congestions
erscheinungen in Folge von Herz-‚ Nieren- und Leber
erkrankungen, sitzender Lebensweise,

allzu

reichlichem

Da die Tube die Ventilation des Mittelohres zu be
sorgen hat, so können sammtlichc in der Nase undim Na

Tabaksgenuss etc. ln Folge der Stauung kommen hyper
ämische und Schwellungszustände der Nasenrachenschleim

senrachenraum

haut, Hyperplasien der

vorkommenden

Veränderungen. die

zu

Nasenmuscheln,

Catarrhe

und

einer mechanischen Verlegung des Ost. pharyng. tubae
führen, ein Ohrenleiden, mit oder ohne Hörstörung zur
Folge haben. Die «Paukenhöhlenventilation» (Schell

Bindegewebsveränderungen in der Nase zu Stande, Ver
änderungen, die auch auf die Tube übergreifen.
In Folge der Lage der pharyngealen Tubenmiindung

hammer) wird dabei zunächst gestört oder gänzlich auf
gehoben, d. h. es tritt eine Luftverdünnung in der

können schon solche Schwellungszustände geringen Gra

Paukenhöhle ein. Dauert dieser Zustand an, so wird
das Trommelfell mit der Kette der Gehörknöchelchen
unter dem höheren äusseren Atmosphärendruck nach
innen gedrängt, die Steigbügelplatte wird tiefer in die
Fenestra ovalis hineingepresst; es entsteht eine Hem
mung der Schwingungsfahiglteit und Störung des Hör
vermögens. Solche Retractionen des Trommelfelles kön
nen, wenn sie lange bestehen, zur permanenten Contrac
tur des Tensor tympani führen. Die letzten schlimmsten

schlusses hervorrufen, wie wir es bei fast jedem Schnu

Folgen des Tubenverschlusses sind diejenigen

pathologi

schen Veränderungen im lldittelohr, die zuletzt zur
Stapes-Ankylose und damit zur alhnähligen aber sicheren
Ertaubung führen, deren Beseitigung ausgeschlossen ist.
Die Veränderungen in der Nase und im Nasenrachen,
die eine solche Tubenverlegung herbeiführen und die oben
erwähnte Hörstörnng verursachen, können mannigfach

ster Art sein, wie hyperplastische Rachenmandeln, Tu
moren, Neubildungen, Schwellung der Nasenrachen
schleimhaut, Hyperplasie der unteren und mittleren Mu
scheln, Leisten etc., die sich bis an die Tubenwindung
erstrecken.

des vorübergehend die
pfen sehen können.

Erscheinungen

des Tubenver

Die hauptsächlichsten Beschwerden

bestehen dann in einem Gefühl von Völle, Druck im
Ohr und starkem Dröhnen. Aus diesem, aus einem ur

sprünglichen Nasenrachencatarrh entstandenen. acuten
Tubencatarrh kann sich bei länger bestehender Ursache
oder häuﬁger Wiederkehr ein chronischer Tuben
catarrh entwickeln. Der catarrhalische Process kann
nun weiter gegen die Paukenhöhle vordringen und dort

zunächst acute Processe,

hyperämische Zustände und

Catarrhe zu Stande bringen, die zu Verdickung der Pau
kenschleimhaut und Verwachsung führen und bleibende
Hörstörungen zur Folge haben. Diese hlittelohrcatarrhe
können ihrerseits zu den bereits früher erwähnten Oto
sclerosen führen.
Was die bindegewebigen Veränderungen anbelangt. so
fuhren sie meist zu Stricturen der Tube und beginnen
zuerst mit l-Iyperämie und Stase. Später kommt es
durch Auswanderung der Rundzellen in das sich bildende

Exsudat und schliesslich durch die Organisirung dieses
letzteren zur Bildung von ﬁbrinösem Bindegewebe. Oder
es kann sich auch um eine sclerotische Entzündungs

Weit gefährlicher für das Ohr resp. das Gehör als
diese einfache mechanische Verlegung der Tubenmündung

form handeln, bei der es von vorne

sind die verschiedensten entzündlichen Processe,

von Narbengewebe kommt, und die gleichfalls Strictur

die in.

herein zu Bildung

der Schleimhaut der Nase und des Nasenrachenraumes

der Tube mit allen ihren Folgeerscheinungen bedingt.

vorkommen.

Wie bereits gesagt wurde, ist die Tubenschleimhaut
eine directe Fortsetzung der des Nasenrachens. Bei der

Jedoch auch diese sind sich in ihren Fol

gen nicht gleich, denn sie können zunächst bloss Ge
hörsstörungen hervorrufen, ohne dass dabei die Entzün
dung selbst auf das Mittelohr überzugehen braucht. So
die Fälle reiner Otalgie, die von Bezold, Sch w a rtze
und Anderen vielfach in der Literatur beschrieben sind,
wo Catarrhe, Entzündungen und mannigfachste Geschwüre
im Nasenrachenraum, wie diphtherische, syphilitische,

sowie einfache Erosionsgeschwüre, eine Neuralgia tympa
nica hervorrufen, bei der man örtlich keine anatomischen

Veränderungen in der Pauke nachweisen kann, das 'l‘rom
melfell nicht gleichzeitig entzündet ist und auch das
Hörvermögen nicht leidet. Ausser diesen ziemlich sel

Entzündung des letzteren kann der Entzünduugsprocess

entweder per continuitatem auf die Tubenschleimhaut
übergreifen, oder auch die daselbst beﬁndlichen lnfec
tionskeime können in Folge der durch Schneuzen, Nie
sen und Rauspern im Naseurachenreum hervorgerufenen

Luftverdichtung ins Mittelohr hineingeschleudert werden.
Dementsprechend kann man gar nicht selten dieselben
Mikroorganismen, die im Nasensecret vorgefunden sind,
im Ohreiter gleichfalls nachweisen. Auch steht leider
die Tllalßttßllß fest, dass therapeutische Eingriffe, wie

tenen Fällen, wo also nur nach dem Ohr ausstrahlende

Catheterismus, das Poli tzer’sche Verfahren, Bougierung
der Tube, Nasendouche, in manchen Fällen zu Mittel

subjective Schmerzempﬁndung besteht, möchte ich noch

ohtentzündungen Veranlassung geben. Das Gleiche sehen

der Autophonie, d. h. des krankhaften Wiederhallens der

wir bei operativen Eingriffen in der Nase, häuﬁger nach

eigenen Stimme im Ohre erwähnen, einer bei atrophi
schen Processen im Nasenrachenraum vorkommenden

Cautcrisation als nach blutigen Operationen. Die Frage,
ob sich denn auch im normalen, nicht entzündlichen
Nasensecret Bacterien ﬁnden, ist nach den Untersuchun
gen von Thomson (Monatsschr. f. Ohrenheilk. 1895,
Heft 12) dahin zu beantworten, dass sich im Nasenin
nern keine Mikroorganismen, auf der Schneider’schen
Membran 80 pCt. vorﬁnden.
Diese Verhältnisse ändern sich natürlich bei jedem
noch so geringen Schnupfen. Was das Mittelohr anbe
triﬁt, so ist hier in neuester Zeit die Ansicht Frey
sing’s von der Keimfreiheit der gesunden menschlichen

Hörstörung, die nach Ostmann durch den Schwund
des Fettpolsters in der membranösen Tubenwand be
dingt wird, wodurch die sonst geschlossene Tube in ihrem
pharyngealen Abschnitt klaffen

bleibt,

ohne

dass

sich

darum irgend welche pathologischen Processe im Ohre
selbst abzuspielen brauchen. Abgesehen von diesen nicht
allzu häuﬁgen [fällen kommt es doch gewöhnlich zur
Miterkrankung des Ohres selbst.
Stauungserscheinungen in der Nase, z. B. bei Nasen
Verstopfung, die durch Compressionen und Stauung in
den Nasenvenen und den Lymphbahnen verursacht wer
den, greifen, da die Blut- und Lymphbahnexi von Nase
und Tube mit einander communiciren, auf die Tube
über, beschränken sich jedoch bei längerem Bestehen
nicht auf diese, sondern gehen von da auch auf die
Paukenhöhle über. Diese Stnuuug ist Folge der häuﬁg
wiederkehrenden Schwellungszustände durch Schnupfen

Paukenhöhle (Centralbl. f. Bacteriolog. 1899, Bd. XXV,
18-19) vorläuﬁg die vorherrschende, sodass das Eindrin

gen von Mikroorganismen, da keine solche vorhanden,
aus dem gesunden Mittelohr in die Tube und von hier
in die Nase gänzlich ausgeschlossen erscheint. Nicht
so ganz unmöglich erscheint die Infection der Nase von
der erkrankten Paukenhöhle aus. Ungeachtet der be
reits erwähnten ungünstigen anatomischon Verhältnisse

l
l
l
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des Ostium tymp. der Tube und ungeachtet der vielfach
gemachten klinischen Beobachtung, dass bei erhöhter

secernirender Thatigkeit

der

Paukcnhöhlenschleimhaut

während der entzündlichen Schwellung derselben stets
auch die Scbleimhautauskleidung der Tube mitbetroffcn
wird und somit einen Verschluss zu Stande bringt, der
nur schwer überwunden werden kann, kann es doch
trotz alledem, wenn auch sehr selten, zu Secretabﬂuss
aus dem Mittelohr durch die Tube und bei gewisser
Viruleuz der Krankheiterreger zur secundaren Atfection
der Nase kommen. Zur Bestätigung des hier eben Ge
sagten möchte ich hier gleich kurz zwei diesbezügliche
mir bekannte Falle anführen.
Im ersten Fall‘) handelte es sich um eine Patientin,
die ich ein Jahr lang zu beobachten Gelegenheit hatte.
Ella 8., 8 Jahre. Klagt über eitrigen Ohrenausﬂuss
rechts, der schon seit 3 Jahren besteht, zeitweilig aber
auch aufhört. Das 0hrenlaufen‚ das sich damals plötz
lich unter heftigen Schmerzen einstellte‚ verursacht ge
genwärtig der Patientin wenig Beschwerden und ist in
letzter Zeit sehr spärlich geworden. Dagegen giebt Pa
tientin an, seit über 1 Jahr an Schnupfen zu leiden,
hat beständiges «Kratzen» im Halse und bringt beim

Husten viel eitrigen Schleim hervor.
Der otoscopische Befund war folgender: Das Trom
melfell rechts zeigte hinten oben eine grosse randstän
dige Perforationsöffnung,

aus

der

Secret in

nur sehr

massiger Menge hervorzuquellen schien. Der wieder
holt eingelegte Probetampon blieb trocken, obgleich die
Gegend des Trommelfells sich nach sorgfältigem Aus
tnpfen mit einer dünnen Eiterschicht bedeckte.
Die
Nasenschleimhaut war etwas geröthet und geschwollen
und bei der Rhinoscopia posterior konnte man deutlich
eitrige Massen constatiren, die aus der Gegend der
rechten Tubeumündung herabflossen. Die wiederholte
Untersuchung auf Empyem der Nebenhölen ergab ein

negatives Resultat. Es musste demgemäss angenommen
werden, dass man es hier mit dem Ohreiter zu thun
habe, der seinen Weg durch die Ohrtrompete gonommen
hatte und daraufauch die Erscheinungen des Retronasal

catarrhs zurückführen. Diese Annahme bestätigte sich
auch alsbald, indem die Patientin, als sich später einige
gefahrdrohende Symptome einstellten, der Radicalopera
‘tion unterzogen wurde und von dem Moment an alle
Erscheinungen von Seiten der Nase und des Rachens
zurückgingen.
Um ähnliche Verhältnisse scheint es sich bei dem
zweiten mir bekannten Falle zu handeln, der dem meinen
Untersuchungen zu Grunde liegenden Krankenmaterial
der Ohrenpoliklinik der Charite entnommen ist.
Albert B. 27 Jahr, leidet seit einem halben Jahr an
Ausfluss aus beiden Ohren.

Patient giebt an, dass der Ausﬂuss aus dem Ohr in

Untersuchungen, die sich über 1000

Falle

eines Kran

kenmaterials der Ohrenpoliklinik der Charite erstreckten,
vollauf bestätigt gefunden.
Sämmtliche 1000 Ohren
kranke sind gleichzeitig systematisch in Bezug auf die
Nase‘ und den Nasenrachenraum untersucht worden, und
es hat sich herausgestellt, dass unter den 1000 Ohren
leidenden nur 671 Patienten keine wesentlichen Verän
derungen am Nasopharynx aufzuweisen hatten, während
sich bei den übrigen 329 solche vorgefunden haben. ‚
lch sage absichtlich wesentliche, denn geringe Verände
rungen, wie massige Spinen, kleine Septumverbiegungen
und Tonsillenvergrösserungen etc. sind als nebensächliche
und nicht pathologische Veränderungen aufgefasst wor
den, da sie ja auch unter normalen Verhältnissen in der
Nase und im Nasenrachenraum vorkommen können, ohne

irgendwie die physiologische Nasenathmung zu behin
dern und irgenwelche daraus resultirende Beschwerden
hervorzurufen. Unter Muschelhypertrophien z. B. ver

stand ich ausgeprägt grosse Muscheln, die sich in einem
pathologischen Schwellungszustand befanden, das Nasen
lumen verengten und gewöhnlich trotz Cocainisirung nur
sehr wenig, oder gar nicht zurückgingen. Die Frage, die
sich einem bei der Untersuchung unwillkürlich immer wieder

aufdrängte, ob nicht eine gewisse Nasenerkrankungimmei‘
wiederein und dieselbe Ohrenerkrankung hervorruft, wäh

rend eine andere N asenrachenaifection wieder eine ganz an dere bestimmte Ohrenaffection zur Folge hat, diese Frage
musste ich auf Grund meiner Untersuchungen verneinend
beantworten. Es ergab sich nämlich, dass sammtliche in
Betracht kommenden Nasenrachenveranderungen, wie
Muschelhypertrophien, Spinen, Hyperplasien der Rachen
und Gaumenmandeln u. s. w. sowohl bei Otitiden, chro
nischen und acnten, als auch bei Tubencatarrhen etc.,

mit einem Wort bei sämtlichen ohne Ausnahme Ohren
affectioneu, entweder einzeln oder combinirt vorgefunden
wurden. Die Veränderungen, die sie dann im Ohre zu
Stande bringen, hängen davon ab, ob sie nur rein me
chanisch beim Tubenschluss wirken, oder von entzünd

lichen Erscheinungen begleitet sind. Nach Bezold kön
nen sogar Kuppelraumeiterungen durch rein mechani
schen Tubenschluss zu Stande kommen, und

zwar indi

rect, indem letzterer das Einreissen der stark gespann
ten Shrapnell’schen Membran zur Folge hat. Das
erscheint um so plausibler, wenn man die vielleicht nur
Wenigen bekannte klinische Erfahrung, die wir oft zu
machen Gelegenheit hatten, berücksichtigt, dass es sich

bei Rupturen eines sonst gesunden 'l‘rommelfelles infolge
von Ohrfeigen meist um Personen handelt, die an einem
'l‘ubencatarrh leiden, d. h. bei denen wegen erschwerter

Mittelohrveutilation das Trommelfell straffer gespannt ist.
Gewöhnlich sind es Combinationen von sowohl mecha
nischen als auch entzündlichen Ursachen, die hier zu
sammen wirken, z. B. der hypertrophische Nasenrachen
catarrh, an den sich der Tubencatarrh anschliesst.

den Rachen herabﬂiesse und er täglich ca. '/w Liter
Ohreiter ausspeien müsse. Auch hier ist postrhinosco
pisch Eiter nachweisbar, jedoch kein Nebenhöhlenempyem.
Dass das Ohrensecret jedoch so selten seinen Abﬂuss
durch die Tube nimmt. hängt ausser den oben erwähnten
topographischen Verhältnissen am Ost. tympan. meiner
Ansicht nach wohl auch noch von der Zähigkeit und
Dickﬂüssigkeit des Ohreiters selber ab. Denn dass dünne
Spültlüssigkeit selbst unter noch so schwachem Druck
aus dem Mittelohr durch die Tube in den Nasenrachen
raum dringen kann, ist eine beinahe alltägliche Beobach
tung, die auch ich zu machen vielfach Gelegenheit hatte.
Sämmtliche hier dargelegte Beobachtungen über die Be
ziehung der Erkrankungen des Gehörorgans zu denen
der Nase und des Nasenrachenraumes habe ich in meinen
Aus der Poliklinik des Herrn

Dr. Peyser, mit dessen

freundlicher Genehmigung ich hier diesen Fall veröffentliche.

Nun entsteht eine andere sehr interessante Frage.
Wieso kommt es, dass dieselben Microorganismen sich
im Nasenrachenraum aufhalten können, ohne daselbst
wesentliche Veränderungen zu erzeugen, während sie
nach dem Mittelohr transportirt hier zu Entzündungen
führen, nnd wieso

erzeugen

sie auch hier verschiedene

Entzündungsformen. Denn man hat sowohl bei catarrha
lischeu als auch bei eitrigen Otitiden dieselben Erreger
microscopisch nachweisen können und muss daher an
nehmen, dass der Streptococcus z. B. bald eine cata
rhalische, bald eine eitrige Exsudation zur Folge hat.
Die Lösung dieser Frage steht noch bevor. Man hat
hierfür verschiedene Erklärungen gesucht, sowohl im
anatomischen

Character

der Gewebe,

als in der Resi

stenzfähigkeit des Organismus, und zuletzt,
Wahrscheinlichste zu sein scheint,

Viruleuz der Erreger selbst.

was das

in der Zahl und der
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Die klinische Erfahrung lehrt ansserdem, dass eine

tät eintretenden physiologischen Involutien der hyper

eitriges Stadium übergehen kann. Das wäre, nach Zau

plastischen Rachenmandel im Einklange stehen. Die hy
perplastische-Rachenmandel kann, wie es scheint, auf

fal, dahin

zwiefache Art die Entzündung der Paukenschleimhaut zu

einfache catarrhalische Mittelohrentzündung leicht in ein
zu

erklären, dass sich im Laufe des Ent

zündungsprocesses zu den aus dem Nasenraehenraum
durch

die Tube

kommenden, in ihrer Virulenz abge

schwächten Microorganismen, sich andere beigesellen, die
vom aussereu Gehörgang aus durch das stets perforirte
Trommelfell eindringen und somit eine secundäre Infec
tien veranlassen“). Da, wie eben gesagt wurde, die ca
tarrhalische Entzündungsform leicht in eine eitrige über
gehen ka.nn, und auch überhaupt selbst die klinischen
Erscheinungen bei beiden Precessen keine wesentlichen
Unterschiede darbieten, so habe ich sowohl die catarrha
lischen als auch die eitrigen Otitiden für unsere Be
trachtung znsammengefasstund sie in einer einzigen Rub

rik als Otitiden behandelt.
Es sind somit bei Ohrenerkranken in 32,9 pCt. we
sentliche Veränderungen in der Nase und dem Nasen
rachenraum constatirt werden, und würde dieses Ergeb
niss einigermassen, wenn auch nicht ganz, mit den Er
gebnissen anderer Kliniken

in Einklang stehen.

Nach

Buerkner (in Schwarze’s Handb. d. Ohrenhlk.
Cap. 10, 1892) (Statistik und allg. Einteil. der Ohren
kranken) bilden Affectienen der Nase und des Rachens

in ca. 35 pCt. aller Ohrleiden das ursächliche Moment.
Eine noch höhere Zilfer ﬁnde ich in dem Bericht über
die Grossherzl. Klinik zu Rostock vom Oct. 1899 —
Oct. 1900. Nach dieser Statistik würden auf je 100
Ohrenkranke 39,6 kommen, welche im ätiologischen Zu

sammenhang mit Erkrankung des Nasenrachenraumes
stehen.
Acute Otitiden.
Bei den 34 acuten Otitiden schwankte je nach der
Intensität der Entzündung sowohl der etoscopische Be
fund, als auch die klinischen Erscheinungen in den wei
testen Grenzen. Alle Uebergänge von einer einfachen
Hyperämie des Trommelfelles, begleitet von Ohrensausen,
bis zu einem diffus gerötheten vorgewölbten oder perfo
rirten Trommelfell mit Fiebererscheinungen, letztere
hauptsächlich bei den Kindern, hochgradiger Schwerhö
rigkeit‚ Schmerzhaftigkeit des Warzenfortsatzes, Schwel
lung der dem Ohre

benachbarten

Lymphdrüsen

waren

vorhanden. Unter den Erkrankten waren Säuglinge nicht
vorhanden. Das Alter der Patienten schwankte zwischen
3 und 56 Jahren.
Die in diesen 34 Fällen gleichzeitige Miterkrankung
der Nase und des Nasenrachenraumes (der betreffenden
Seite) bestand in folgenden Veränderungen:
1) Hypertrophien der Gaumentousille . .
3 Mal,
2) Hyperplasie der Racbentonsille . . .
17 »
und zwar combinirt mit
a) acuter hypertrephischer Rhinitis . .
2
b) mit Hypertrophie der Gaumentonsille

3) Hypertrephie der Nasenmuscheln.

2

„

9

.

.

.

.

3

»

b) unteren und mittleren . .
c) unteren und mittleren in Cembinatien

4

»

1
l
l

b
„
»

1

»

3

i)

mit einer Septumverbiegung
d) mit 2 Spinae . . . . .
4)Ozaena. . . . . . . . .
5) Das Nasenlumen ward verlegt

.
.

a) durch eine grosse Leiste.

.

.

.

.
.

.

.
.

.

b) durch Deviation des Septums nach
der entsprechenden Seite zu

.

.

Wie wir sehen, stehen hier adenoide Vegetationen in
erster Reihe, und zwar fand ich solche bei jugendlichen
Individuen im Alter von 3—14 Jahren. Das würde auch
mit der allgemeinen Annahme einer jenseits der Puber
2) G r a d e n i g o, Blau's Encyclep.

Entzündungsprocesses, der nach der Paukenhöhle fort

geleitet wird, oder aber das blosse Vorhandensein der
hyperplastischen Rachenmandel genügt, urn günstige Be

dingungen für das Zustandekommen einer Ohrinfection
zu schaffen. Man schreibt nämlich der Rachenmandel
unter Anderen die Rolle zu, eine Schutzvorrichtung ge
gen das Eindringen von Bacterien in den Organismus
zu sein, indem sie durch ihr Flimmerepithel dieselben
aulfängt und nach aussen befördert. Bei der Hyperplasie
ihres Gewebes wird ihrFlimmerepithel zerstört und zum
grössten Theil durch andere Epithelarten ersetzt, und
kann sie daher, ihrer Cilien verlustig, nicht mehr ihrer
Aufgabe gerecht werden. Es kann also zur Ansammlung
der Microorganismen auf der hyperplastischen Rachen
mandel kommen die jedoch infolge gewisser antibacteri
eller Eigenschaften derselben, hier nicht zur Entzündung
des eigenen Gewebes führt, wohl aber auf irgend eine
Weise, wie z. B. durch unzweckmässiges Schneuzen, in

das Mittelehr transportirt, daselbst eine acnte Entzün
dung hervorzurufen vermag.
Eine dritte Art des Zustandekommens von Mittelohr
erkrankungen, die von den Veränderungen der Nase bezw.
des Nasenrachenraums ausgehen, wird wohl bei Veren
gerung der oberen Luftwege geschalfen und ist gemein
sam sowohl für Adenoide, als auch für Hypertrophien
der Nasenmuscheln, seltener auch für grosse Leisten und
Septnmverbiegungen. Ueberhaupt können Schwellungen
der Nasenmuscheln sowohl selbstständig sein, als auch
als Begleiterscheinungen der hyperplastischen Rachen
mandel auftreten und werdenim letzteren Falle durch den
Druck der Hyperplasie aufdie Gefässe bedingt, welche das
venöse Blut aus dem Nasenrachenraum abführen ß). Auch
hier kann man sich die Mitbetheiligung des Mittelohrs
auf verschiedene Weise erklären.
Erstens kann es hier, infolge der dabei stattfindenden
Verlegung der oberen Luftwege zunächst zu einer Hy
perämie und damit zugleich zu einer vermehrten Seere
tion kommen. Da nun, was das Wichtigste zu sein
scheint, das Secret in seinem Abﬂuss behindert ist, so

kommt es nicht nur zur Entzündung der betreffenden,
sondern auch aller benachbarten Schleimhäute und zu
letzt der Paukeuhöhle.
Zweitens können die dabei im Nasenrachenraum auf
tretenden Stauungen sich durch die Tube auf die Pau
kenhöhle fortsetzen, ohne dabei im Nasenrachen oder in

der Tube selbst irgend welche wesentlichen Erscheinun
gen hervorzurufen, die sich

und zwar

a) Hypertr. der unteren.

Stande bringen, wobei, wie ich glaube, auch die relative
Kürze und Weite der Tube bei Kindern in Betracht
kommen muss. Entweder das Gewebe der hyperplasti
scheu Rachenmnndel selbst ist Sitz eines hartnäckigen

dann erst in

der Pauken

höhle offenbaren. Auf Hyperämie und Schwellung der
Paukenschleimhaut folgt dann die Exsudation und die
Gewebsveränderungen, die bei längerem Bestehen des
Entzündungsprocesses unvermeidlich sind. Aus diesen
Stauungszuständen der Pauke und ihren Folgezuständen,
den

Catarrhen,

resultiren

dann alle

die subjectiven

Symptome, wie Druckgefühl, Ohrensausen und Schwer
hörigkeit.
Die chronischen Otitiden.
A. Otitis med. chron.
B. Abgelaufene Otitiden.

Alles hier über die acuten

Otitiden Gesagte

bezieht

sich auch naturgemäss auf die chronischen. Nur das
möchte ich noch einmal betonen, dass die vorhandenen
3) Trautmann: Krankli. des Nasenrachenraumes
Schwarzes Handbuch d. Ohrlilk. 1893.

in
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Nasenaffectionen Catarrhe und Eiterung des Mittelohres
nicht nur hervorrufen, sondern bei ihrem weiteren Be
stehen dieselben auch unterhalten, wohl durch eine be

beständige und ununterbrochene Lieferung von Infec
tionskeimen, die in ihrem Secret enthalten sind, so bei

Kolben, der diese enthält, in ein grösseres Gefäss mit war
mem Wasser gestellt, welches eventuell durch Zugiessen
warmen Wassers beständig in der erforderlichen Temperatur
erhalten wird. Wenn durch Transfusion zu kalter Flüssigkeit
Collaps eintreten sollte, so ist das beste Herstellungsmittel
ein warmes Bad.

Buch.

der abnormen Secretion der hyperplastischen Rachen
mandel.
Sowohl die klinischen Bilder als auch der Ohrenbe

fund wechselten hier

Protokolle desVereins St. Petersburger Aerzte.

vielfach je nach den verschie

denen Stadien, in denen die Erkrankung zur Beobach
tung gelangte. In manchen Fällen war das Trommelfell

733. Sitzung am 12. November 1902.

etwas verdickt, getrübt und hatte eine stecknadelgrosse
Perforation aufzuweisen mit nur geringer Verschlechte

1) Ed. Heuking: «Beitrag zur operativen Behandlung
des paralytischen Schlottergelenkes der Schulter». Mit Kran

rung des Hörvermögens oder Ohrensausen. In anderen

Vortragender stellt einen Kranken vor, dem er die Arthrodese
des Schultergelenkes, d. h. eine künstliche Versteifung des
selben anf operativem Wege ausgeführt hat. Die Veranlas
sung zur Operation bot eine Paralyse des Deltamuskels in
Folge einer in früher Kindheit überstandenen Attaque von
IPoliomyelitis anterior. Bei dem jetzt 12jährigen Patienten,
der dem Vortragenden von Dr. Boerling überwiesen
wurde, hatte sich ein hochgradiges paralytisches Schlotter
gelenk der Schulter herausgebildet; der Arn jeglichen Hal
tes im Schultergelenk durch die Muskellähmung und Bänder
erschlaffung beraubt, hing pendelnd wie ein lebloser Lappen

Fällen waren Totaldefecte des Trommelfells mit Verlust

der Gehörknöchelchen und granulierender Paukenhöhlen
schleimhaut und Fisteln in der Shrapnell'schen
Membran vorhanden und Flüstersprache wurde nichtgehört.
Das Secret war je nach der Art des Entzündungsproces
ses schleimig, schleimig eitrig und rein eitrig mit föti
dem Geruch. Das Alter schwankte zwischen 2 und 60
Jahren.
A. Otitis med. ch ronica.
Hier sind es 53 Fälle einer chronischen Mittelohrent
-

zündung, die von gleichzeitigen Veränderungen der Nase
0der des Nasenrachenraumes begleitet waren, welche in
Folgendem bestanden:
25 Mal.

1) hyperplastische Rachentonsillen

Vorsitzender: Tiling. Secretär : Ucke.
kendemonstration.

an der Seite des Patienten herab. Nicht nur im Schulter

gelenk konnte keine Spur von activer Bewegung ansgeführt
werden, sondern die gesammte Arn- und Handmuskulatur

war vollständig functionsuntüchtig geworden. Der Junge
war daher bei allen, auch den einfachsten Verrichtungen des
täglichen Lebens, wie bei dem Sich-An- und Ausziehen, beim
Essen u. s. w. vollständig von der Hilfe der ihn umgebenden
Personen abhängig geworden.
-

und zwar zugleich mit
a) hypertrophischer Gaumentonsille . .

3

»

b) mit hyperplastischer Gaumentonsille
und Muscheln .

.

.

.

.

.

.

.

c) mit hyperplastischer unterer Muschel
d) mit Nasenschleimpolypen . . . .
2) Leisten, die das Nasenlumen verlegten.
3) Nasenmuschelvergrösserungen . . . .

1
l

»

1

»

3

»

25 »

Und zwar :

Im April 1902 führte Vortragender die Operation aus; es
gelang eine feste, auch mit dem Röntgenapparat als Ossär
nachgewiesene Ankylose des Schultergelenkes herzustellen.
Seit 3 Monaten ist auch systematische Massage und Gym
nastik zur Wiederbelebung der durch die Monoplegie des
Deltamuskels seit Jahren vollständig ausser Action gesetzten

Muskeln herangezogen worden. Die Resultate, die durch eine
derart geleitete Behandlung erzielt worden sind, müssen als
sehr befriedigendbezeichnetwerden und bestehen, wie an dem
vorgestellten Patienten demonstriert wird, in Folgendem: Pat.
kann den Arm seitlich und nach vorn fast bis zur Schulter

a) untere Muschel. . . . . . . .
darunter 1 Mal Septumverbiegung nach der
entsprechenden Seite.
b) Die mittlere Muschel war 6 Mal,
c) die mittlere und untere 10 Mal ver

8

»

höhe heben; da er jetzt auch gute Flexions- und Extensions
bewegungen im Ellenbogen- und Handgelenk auszuführen im

Stande ist, kann er auch schon mit Hand und Fingern den

Scheitel seines Kopfes berühren. Die Pronationsbewegungen
der Hand gehen auch schon gut vor sich; mangelhaft sind
einstweilen noch die Supinationsbewegungen. Pat. ist bezüg
lich des Sich-Ankleidens und -Auskleidens ganz selbstständig

grössert,

eworden; bei Tisch zerlegt sich Pat. die Speisen selbst und
ührt sie jetzt mit der früher gelähmt gewesenen (rechten)

und zwar mit folgenden Combinationen:

2) mit Nebenhöhlenempyem
3) Leisten . . . . .
Y) mit acuter Rhinitis

-

-

-

-

2
2
l

»
»
»

8) mit hypertrophischen Gaumentonsillen

l

»

s) Ozaena

2

»

(Schluss folgt).
Referate.

Hand zum Munde, er schreibt auch schon ziemlich gut mit
der rechten Hand. Selbstverständlich können in dem anky

losirten Schultergelenke selbst keine Bewegung ausgeführt
werden; die oben angeführten Bewegungen werden vielmehr
dadurch erzielt, dass der Pat. es gelernt hat, mit dem Schul
terblatt sehr ausgiebige Bewegungen zu machen, denen der
mit letzterem fest verlöthete Oberarmknochen Folge leisten

muss, so dass die Bewegungen des Schulterblattes nun dem
ganzen Arm zu Statten kommen. Hierin liegt ein ganz
wesentlicher Vorzug, den die operative Behandlung des
Schlottergelenkes der Schulter vor der rein orthopädischen
voraus hat; letztere beschränkt sich darauf durch das Tragen

von Schultertrappen den Oberarm zu fixieren und dadurch
blos Bewegungen mit dem Unterarm und im Handgelenk zu

Ludw. Kraft, Behandling af Karbolsyreforgiftning.
Nord. Tidskr. for Terapi. 1903, H. 1.
Verf. weist durch Thierexperimente (Kaninchen) nach, dass
die mit absolut tödtlichen Dosen von Karbolsäure vergifteten

Thiere oft gerettet werden können durch intravenöse Injec
tion von folgender Lösung: Natr. chlorat. 60, Natr. sulfuric.
siccat. 2,5, Aq. dest. 10000. Nach seinen auch am Menschen ge
machten Erfahrungen räth er folgendes Verfahren bei Kar
bolsäurevergiftung an.
Zuerst wird der Magen ausgespült, um etwaige Reste des
Giftes zu entfernen; dann wird so bald wie möglich mit obi
ger Lösung die intravenöse Transfusion vorgenommen
Die Lösung darf nicht weniger oder mehr als 37–39° C.
warm sein. Die Dosis beträgt 1/2 bis 2 Liter, welche etwa
innerhalb einer Stunde transfundiert werden. Ob dann noch

weitere Transfusionen vorgenommen werden sollen, hängt
vom Befinden des Patienten ab. Es können, wenn nöthig,

ermöglichen.
An den Gelenken der unteren Extremitäten sind die Ar

throdesen seit der Einführung dieser Operation durch Al be rt
im Jahre 1878 sehr häufig und wohl durchweg mit sehr be
friedigendem functionellem Resultate ausgeführt worden. Im
Schultergelenk hat man dagegen sehr selten – so viel Verf
bekannt geworden ist – nur 6 Mal und meist mit entschie
denem Misserfolg operiert.
Nur ein Fall, von J. Wolff im Jahre 1886 (Berl. Klin.
Wochenschrift Nr. 52) mitgetheilt, gab ein gutes den demon
strirten Falle nahe kommendes Resultat. Vortr. führt aus,

weshalb gerade an diesem Gelenke der günstige Effect der
Operation in Frage gestellt wird und bespricht die zur Ab
hilfe dieses Uebelstandes geeigneten Mittel.

Der Vortrag ist dazu bestimmt in extenso im Druck zu
erscheinen.

(Autoreferat).

6–8 Liter in 24 Stunden ohne Schaden transfundiert werden.

D is cussion.

1Uie Flüssigkeit muss natürlich absolut steril sein. Um das
Abkühlen der Infusionsflüssigkeit zu vermeiden, wird der

Ti ling : Die Fälle, wo die Anwendung der Arthrodese in
den oberen Extremitäten in Frage kommt, sind selten; häufi

0
ger an den unteren Extremitäten, und hier kann man gegen
ihre Ausführung gar nichts sagen. Der Nutzen. den diese Ope
ration brin , ist zu eclatant bei Leuten, die vorher nur mit
Miihe auf
rücken sich fortbewegen konnten und nachher
ohne Stützen gehen können. Wie die Pat. selbst die Wohllhat

empﬁnden, bezeugen die Fälle, wo zwei Gelenke o erirt wer
den müssen. zunächst das eine Gelenk operirt wir

nnd

die

Patienten zeitweilig entlassen werden mit dem Hinweise nach

Beobachtungen über Entwickelungshemmungen innerer Or
gane zu machen und Normen ﬁir die einzelnen Organe anf
zntinden seien. Auf dem Wege der Wägntig hat unter Ande
ren auch Th u m a versticht Normalzahlen ﬁir die einzelnen

Organe zu ﬁnden. Bekannt ist ferner, dass in alten Zeiten
Kleinheit des Herzens als praedisponirendes Moment fiir
Phthisis gehalten wurde Hat mit der Entdeckung der Er
reger der Tuberkulose auch eine andere Anschauung Platz

einer gewissen Zeit zur zweiten Operation sich wieder einzu

gegriffen, so werden wir auch heutzutage noch eine ausge

ﬁnden, sie ﬁnden sich prompt nach Ablauf der Frist ein und
bitten um die zweite O eration. So erinnert sich T. eines

sprochene allgemeine Kleinheit des Gefässsystelns als fiir
Tuberkulose praedisponirend ansehen müssen. Nicht unwesent

Falles, wo der Patient mit ankylotischem Kniegelenk 200 Werst
lich ist bei Benrtheiluug der verschiedenen Bildungsanoma
zu Fuss zur Bahn gewandert war, um sich zur zweiten Opera
lien ein Umstand dessen P. in seinem Vortrag nicht Erwäh
tion zu stellen. Daher wäre es Thorheit und unnützes Theo- . nung gethan hat, nämlich ob dieselben auf mangelhafte Er

retisiren, wollte man gegen diese Operation sprechen.
Zu bemerken ist jedoch, dass die verschiedenen Gelenke
sich verschieden verhalten: so giebt das Fussgelenk seltener

nährung im foetalcn

Ankylosen als das Kniegelenk, auch

malien innerer Organe beruhenden Krankheiten möchte ich
bemerken, dass gewisse Formen der chr. Obstipation von
Noth nagel auf eine Hypoplasie der Darmwand zurück

muss hier der Knorpel

überzug ganz weggenommen werden: in einem Falle machte
ich sogar Plastik im Fussgelenk und legte eine Knochen
brücke an und doch trat keine Ankylose ein.

Heu k i ng bestätigt. dass die Operation an den unteren
Extremitäten die Patienten wieder arbeitsfähig macht, obgleich
nicht immer Ankylose zu Stande kommt.

_ In Bezug auf das Resultat bei Operation im Schultergelenk
ist man Jedoch vom Zufall abhängig.

Protokolle
des deutschen ärztl. Vereins zu St. Petersburg.

Leben oder auf Atavismus zurückzu

führen sind.

Westphalen: Zum Kapitel der auf Entwickelungsano

geführt werden. ln dieses Gebiet gehört ferner auch das un
ter dem Namen Splanchnoptose bekannte Krankheitsbild.
Schon S tiller wies bei diesen Pat. mit nervöser Insuffi
cienz ein Missverhaltniss zwischen Lange des Thorax und
dem Brustkorbe und ein eigenthiimliches Verhalten der 10.

Rippe — die Costa decima ﬂuctuans — nach. Der Tiefstand
des Magens. d. Leber, d. Nieren und die entsprechende Ver
lagerung der übrigen inneren Organe stellen Zustände dar,
welche normaler Weise beim Foetus angetroffen werden und
welche mit dem Eintritt der Athmung eine Aendertlng er
fahren. Wir hätten demnach dieses Krankheitsbild als ein
Verharren im foetalen Zustande aufzufassen. (Rosen gar t).

_3.D|'‚Sll'lii‚ll spricht «Ueber functionelle Dia
gnostikderHerzkrankheiten».
1314. Sitzung den 18. November 1902.
1. Petersen demonstrirt eine Pat. mit Ln us erythema

'

Director: Dr. Kernig.
Secretär: Dr. Dobbert.

tosns. welche ausserdem noch eine Entwicke ungsanomalie
der Haut aufweist.
2. Petersen spricht <<Ueber Entwickelungsstö

rungeu der Haut und anderer Körpcrtheile>>.
D i s c u s s i o n:
Sch röder richtet an P. die Frage, ob in Bezug auf das
ihn am meisten interessirende Gebiet, die Augenbrauen, zu

verlässige Angaben iiber die normale Beschaffenheit derselben
vorhanden seien. So viel ihm bekannt, spielt hier, abgesehen

von Racenunterschieden. hauptsächlich auch die Haarfarbe eine
Rolle; blonde Individuen z. B. Esten und Finnen zeichnen sich
meist durch schwächer entwickelte und weui er deutlich sich t
bare Augenbrauen aus,

während die Dunke haarigen im All

emeinen eine stärkere Entwickelung des Haarwuchses auch
ieser Partien aufzuweisen pﬂegen.
Peters e n hat in seinem Vortrage der Hnarfarbe garnicht
Erwähnung gethan, glaubt aber, dass Blonde allerdings weni
ger sichtbare, aber dessen ungeachtet ebenso stark entwickelte
Augenbrauen haben können wie Brünette. Die Frage ist al

lerdings noch nicht in je licher Beziehung durchforscht, doch
ist es an der Zeit eine
lärung derselben anzustreben.
Sc h r ö d e r: Durchschnittsmaasse fiir die Stärke des Haar
wuchses zu ﬁnden dürfte überhaupt schwer fallen, und wenn

dieselben auf efunden sein sollten, so würden
für specielle

‘alle doch

dieselben uns

nicht sehr viel helfen, es sei denn,

das wir schwachen Haarwuchs überhaupt schon als ein Zei
chen von Degeneration auffassen wollten.

Pc tersen: Ich habe mir nur erlaubt einige Beobachtun
gen mitzutheilen‚ bin aber weit davon entfernt aus denselben

jetzt schon bestimmte Schlüsse ziehen zu wollen.
Sch re n ck: Die angeführte Beobachtung von Dr. Tar
n o w s k aj a, dass bei Prostitnirten häuﬁg ein infantiler Ute
rns gefunden wird, kann ich bestätigen; bei derartigen Pat.
habe ich ausserdem häuﬁg noch andere Entwickelungshem
mungen z. B. der Haut, der äusseren Genitalien etc. consta

tiren können. An P. möchte ich mir erlauben die Frage zu
richten, ob die lchthyosis immer auf eine Entwickelungshem
mung zurückzuführen sei?
Petersen: Die lchthyosis ist ein Leiden, welches von
der Geburt an besteht und auf eine mangelhafte Entwicke
lung der Schweissdriisen zurückzuführen ist. Viele Fälle von
Schweissfiissen oder -— Händen beruhen nur auf einer vicariren
den erhöhten ‘Thätigkeit der vorhandenen Schweissdriisen bei

gleichzeitig bestehender allgemeiner Ichthyosis geringeren
oder stärkeren Grades.
Ucke: Es war davon

die Rede, dass es

schwer sein

dürfte eine Norm für die Dichte des Haarwuchses zu ﬁnden
und möchte ich daher

nicht

unerwähnt

lassen, dass schon

vor mehreren Jahren von S ch w a 1 b e Untersuchungen über
die Behaarung der Haut angestellt wurden und zwar durch
Zählung der auf einem
Mm. beﬁndlichen Haare — eine aller- '

dings sehr

umständlic e Methode. P. äusserte

ferner, dass

Vermischtes.
In Berichtigung der Notiz in Nr. 12 unserer Wochen»
schrift constatiren wir hiermit. dass nicht Dr. Stroganow,
sondern Dr. G agarin älterer Arzt an der hiesigen Angeli
heilanstalt geworden ist.
— Der ordentliche Professor der militär medicinischen Aca

demie und berathendes Mitglied des militär-|nedicinischen
gelehrten Comites, Ehren-Leibotiater, wirklicher Staatsrath
Dr. Ssimanowski, ist zum berathenden Mit
gliede des Medicinalraths ernannt worden, unter
ßelassnng in seinen bisherigen Stellungen.
e- Der Militär-Medicinalinspector des turkestanschen Mili
täibezirks. Geheimrath Dr. T a r a s s e w i t s c h , ist auf seine
Bitte v e r a b s c hie d et worden. Zu seinem Nachfolger ist
sein bisheriger Gehiilfe, wirkl. Staatsrath Dr. G ra d u s sow ernannt worden. an dessen Stelle wieder der Oberarzt
des Taschkentscheu Militärhospitals Staatsrath Dr. K a. l u
s t o w tritt.
— Der Corpsarzt des 8. Armeecorps Dr. H ö r s c h e l m a n n
in Odessa ist, wie von dort gemeldet wird, ernstlich erkrankt.
Seine Stelle vertritt der Divisionsarzt Dr. K n ör i.
— Zum Oberarzt des Milititrhospitals in Samarkand ist der
ältere Arzt des Samaraschen örtlichen Militärlazareths Dr.
S u r villo ernannt worden.
An der militär-medicinischen Academie haben sich mit Ge
nehmigung der Conferenz der Academie als P ri vatd o
centen habilitirt: Dr. J. Hagen-Torn — für kli

nische Chirurgie, und Dr. W. O rlo w s ki

für interne

Medicin.
—- Zum bevorstehenden 14. in t e r n a t i o n a l e n m edi
cinischen Cottgress in Madrid sind als V ertreter
der militä. r-medicinischen Academie die Pro
fessoren Dr. J. P. P awl o w (Physiologe), Dr. B ec h te r e w (Psychiater) und Dr. K o s s o r o to w (Gerichtliche Me
dicin) auf die Zeit vom 30. März bis zum 26. April abcom
mandirt worden. Die Proﬂ’. Pa w 1 o w und K o s s o ro t o w
erhalten aus den für solchen Zweck bestimmten Summen,

wie wir dem «Regierungs-Anzeiger» entnehmen, Subsidien zur
Reise und zwar ersterer — im Betrage von 600 Rbl. und der
zweite — im Betrage von 200 Rbl. Ausser den drei Oben
genannten wird auch der Prosector beim Lehrstuhl der Phy
siologie Dr. W.» W ar tan o w zum Congress nach Madrid
abdelegirt.
—— Zum Leiter der chirurgischen Hosp ital klinik der Universität Tomsk ist Prof. Dr.
T i c h o w ernannt worden.
— Als Stadtarzt von Goldingen (Kurland) ist Dr.
M a x U l m a n u bestätigt worden.
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– Zum Director der chirurgisch ein

Poli

klinik in Leipzig ist an Stelle Prof. Friedrich's,
welcher nach Greifswald berufen wurde, Prof. extraord. Dr.
Per thres ernannt worden.

– Der Privatdocent der Physiologie in Bonn, Prof. Dr.
Bleibt r eu , folgt einem Rufe als Nachfolger des verst.

– Anf Vorstellung des Ministers der Volksaufklärung wird
die Zeit, welche zur Vorbereitung zu einer Professur verwen
det wurde, zum wirklich ein Dienst im Lehrfach ange rechnet werden bei Personen, die im Lehrfach an
gestellt sind.
(R. Wr.)
– Die Gesellschaft zur Bekämpfung der Tu

Prof. Landois auf den Lehrstuhl der Physiologie an die

b er ku lose in St. Petersburg wird in nächster Zeit

Universität Greifswald.

ein Sa n at orium mit 17 Betten in Balaklawa (in der Krim)

– V erst or be n : 1) In Charbin der Militärarzt Dr.
Michael Malis. – 2) Am 22. Februar in Wilna der jün
gere Arzt der 27. Artilleriebrigade Nicolai Ne bog i n im
36. Lebensjahre. Der Verstorbene, welcher seit 1890 die ärzt
liche Thätigkeit ausübte, hatte neben seinen dienstlichen

eröffnen.

Functionen noch eine ausgebreitete Privatpraxis. – 3) In
Warschau der dortige Arzt J oh an n Kahl im Alter von
52 Jahren. Als Arzt ist K. seit 1875 thätig gewesen. – 4)
Im Kirchdorfe Kusmino (Gouv. Wladimir) der Landschafts
arzt Johann Schirokow im 35. Lebensjahre. Seine ärzt
liche Thätigkeit begann er i. J. 1894. – 5) Am 17. März in
St. Petersburg die Aerztin Maria Man ass ein im Alter
von über 60 Jahren. Sie war verheirathet mit dem verst.

Professor W. Man ass e in , lebte aber seit dem Beginn der
achtziger Jahre getrennt von ihm. Die Verstorbene war auf

dem Gebiete der Physiologie und Psychologie schriftstelle
risch thätig. – 6) In New-York der frühere Professor der
Gebnirtshülfe und Gynäkologie Dr. Th. T. h om a s. – 7) In
Freiburg i. Br. der Prof. extraord. der Pathologie Dr. Cle
mens v. K a h l de n am Herzschlage. Seine ILehrthätigkeit
in Freiburg begann der Hingeschiedene als Privatdocent i. J.
1888. Besonders bekannt geworden ist er durch seine «Technik
der histologischen Untersuchung pathologisch-anatomischer
Präparate», die zuerst als Anhang zu dem Zieg l er'schen
Lehrbuch der pathol. Anatomie erschien.

– Die Zahl d er Cu rp fus c h er in Sachsen hat

sich nach dem officiellen Bericht des Medicinalcollegiums im
Laufe des Jahres 1901 um 77vermehrt. Am Ende des erwähn
ten Jahres standen 1957 Aerzten 945 Curpfuscher gegenüber.
In der Stadt Dresden allein wurden 202 Curpfuscher gezählt.
– In Leipzig wurde neuerdings wieder wegen unlauteren
Wettbewerbs der Director «des Hygienischen Instituts von
Klappenbach & Co.», ein Kaufmann Pl., zu 300 MarkGeldstrafe
verurtheilt. Derselbe vertrieb unter Zuhülfenahme angeblich
von Aerzten ausgestellter Atteste eine Reihe W un d er mi t
te 1 m it myt s is c h klingen dem N am e n zu hohen
Preisen. So empfahl er gegen Abmagerung und für Reconva
lescenten sein Mittel «K op. u l o» (zu 3 Mark das Packet),
welches aus Erbsen-, Bohnen- und Linsenmehl, Natron. bicarb.,

engl. Salz und Zucker bestand. Ein zweites Mittel als letzte
Hülfe für Schwindsüchtige war der «Fakirthee», welcher aus
gewöhnlichem Ceylonthee bestand. Ferner versandte er ein
Wund wass er für Wunden und alte Beinschäden, dann

das «Non plus ultra», ein unfehlhares Mittel, um auf
den kahlsten Glatzen eine Fülle von Locken zu erzeugen, und

endlich «Bar satana», ein sicheres Mittel gegen sexuelle
(Pharm. Ztg. – A. m. C-Ztg.).

Schwäche.

- Epidemiologisch es. An der Pest starben in
In d ien vom 21.–27. Februar 29,647 Personen; in China

Prof. Dr. Fritz M. o ritz in Greifswald hat einen Ruf

vom 4.–10. März 28 Chinesen. In Austra l i e n und auf den

als Nachfolger von Prof. Kraus an die Universität Graz
erhalten, wird aber demselben nicht Folge leisten.

Philippinen kamen vereinzelte Pestfälle vor. Auch in
Egypt e n wurden wieder einige Pesterkrankungen consta

Das Institut de France hat, dem Leiter des Pa

tirr, sodass der intern. Sanitätsrath in Constantinopel eine
viertägige Quarantäne für Provenienzen aus

steurschen Instituts in Paris, Prof. Emil Roux, den Preis
von 100.000 Fr. cs. zuerkannt, welchen der Banquier Osie r
für hervorragende Entdeckungen der letzten drei Jahre aus
gesetzt hatte. – Bekanntlich erhielt Prof. Roux vor einigen
Jahren einen annähernd ebenso hohen Preis zu gleichem Theil

mit Prof. E. v. Behring (Marburg), welcher aber den auf
ihn entfallenden Theil in hochherziger Weise der preussi
schen Regierung zu wissenschaftlichen Zwecken zur Verfü

A l ex an d r ia anordnete.
Bf.
– Die G es am nu za h 1 der Kran k e n in den Civil

hospitäl er n St. P et e r sb n r gs betrug am 15. März
d. J. 9329 (47 mehr als in d. Vorw.), darunter 498 Typhus –
(42wen.),849Syphilis – (3 mehr), 148 Scharlach – (38 wen.),
125 Diphtherie – (5 mehr), 77 Masern – (4 mehr) und 106
Pockenkranke –(13wen. als in der Vorw.).

gning stellte.

– Das Organisation s comité de s IX. Congres
s es d e r Gesellschaft russisch e r Aerzte zum

A n de n kein an N. J. H'irogow, welcher im Jahre 1904
in St. Petersburg stattfinden wird, hat sich an die St. Pe
tersburger Stadtverwaltung mit der Aufforderung gewandt,
dass die Stadt sich an der vom Comité in Aussicht genomme
nen Ausstellung betheiligen möge. Da die städtische Hospi

Mortalitäts-Bulletin St. Petersburgs.

Für die Woche vom 9. bis zum 15. März 1903.

talcommission und auch die Sanitätscommission sich für die

Betheiligung an der Ausstellung ausgesprochen haben, so ist
anzunehmen, dass die Stadtverwaltung nicht zögern wird, ihre
grosse Sammlung auf die öffentliche Gesundheitspflege bezüg
icher Kartogramme,
und Photographieen sowie
die Modelle der neuen städtischen Hospitäler auszustellen.
– Die 75. V er s am m lung deutscher Natur for s c h e r u n d A erzt e wird vom 7./20.–13./26. September
d. J. in Cassel stattfinden. Als I. Geschäftsführer fungint

Zahl der Sterbefälle:
1) nach Geschlecht und Alter:

''

Prof. Dr. Ferdinand Horn st ein, als II. Geschäftsfüh
rer der Director des Landeskrankenhauses Dr. William

Ros e n b l at h. Die m e di cinis c h e
umfasst
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Hauptgruppe

17 Sectionen,

– Wie die Tagesblätter berichten, hat eine grosse Ac
tiengesellschaft, dem Ministerium der Landwirthschaft den
Vorschlag gemacht, ihr die russischen Mineralbäder
in IP a c h 1 zu vergeben. Obschon die Bedingungen der
Gesellschaft vielversprechende gewesen seien, habe das Mini
sterium doch das Anerbieten abgelehnt, da es beschlossen
hat, die Mineralquellen mit eigenen Mitteln auszubauen.
– C. u r“ or t ()ic ow (im Gouv. Kielce). Die Compagnie,

2) nach dem Todesursachen:

–Typh. exanth. 3,Typh.abd. 11, Febris recurrens0,Typhus
ohne Bestimmung der Form 1, Pocken 5, Masern 18,Scharlach 4,

Diphtherie 6, Croup 1, Kenchhusten 4, Croupöse Lungen
entzündung 24 Erysipelas 2, Grippe 10, Cholera asiatica 0,
Ruhr 0, Epidemische Meningitis 0, Acuter Gelenkrheuma
tismus 0, Parotitis epidemica 0, Rotzkrankheit 0, Anthrax 1,

Hydrophobie 1, Puerperalfieber 1, Pyämie und Septicaamie 6,
Tuberculose der Lungen 125,Tuberculose anderer Organe 37,

welche eine Wasserheilanstalt im Flecken Oi c ow unterhält,

Alkoholismus und Delirium tremens 4, Lebensschwäche und

hat beschlossen das Schloss Pjaskowa Skala in Oicow anzu
kaufen und daselbst einen Curort einzurichten. Zu diesem Be

Atrophia infantum 48, Marasmus senilis 23, Krankheiten des
Verdauungscanals 90, Todtgeborene 42.

huf soll die Compagnie in eine Actiengesellschaft mit einem
Grundcapital von 300.000 Rbl. umgewandelt werden.
Die St. Petersburger städtische Hospital-Commission
sucht bei der Duma um eine ergänzen die Anweisun
von 223,732 Rbl. für das vorige Jahr nach, da i.J. 1902 wie
mehr Personen in den städtischen Hospitälern und Armen
hänsern verpflegt worden sind, als nach dem Voranschlag

-- Nächste Sitzung des Vereins St. Peters
burger Aerzte: Dienstag d. 1. April 1903.

vorausgesetzt wurde. In den städtischen Krankenhäusern
fanden im Laufe des Jahres 1902 insgesammt 80050 Personen

Tagesordnung: 1) O. Küttner: Ueber Kranioklasie.
2) S. Re c h t s a mer: Ein Fall von
Rückenmarksgeschwulst.

(darunter 32023 Frauen) Aufnahme, die im Ganzen 2638054

Tage dort verbracht haben. Somit entfallen auf den Tag 7228
Kranke, oder um 1057 mehr als vorausgesetzt worden war.

-0- Nächste Sitzung des Deutschen ärztlichen

Vereins: Montag den 14. April 1903.
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PARKE, DAVIS & Co.
DETROIT, MICH. U. S. A. LONDON, ENGLAND, ST. PETERSBURG.
Im Handel existieren Fälschungen und Nachahmungen unse
res Präparates unter ähnlichen Benennungen ; aber alle bisher ver
öffentlichten günstigen Berichte beziehen sich auf das Original
Präparat von Dr. Takamine.
Das Adrenalin Takamine ist das in Krystallform isolirte
wirksame Princip der Nebennieren.
Das Adrenalin wurde vor einigen Jahren von Dr. Jokichi
Takamine in New-Jork entdeckt.
Das Adrenalin Takamine kommt in Form von Krystallen
und in Lösung 1 : 1000 in den Handel.

PARke . o
- - - - - - - - - --

C, DAV1S &
tonlastr., LON

Das Adrenalin Takamine wird ausschliesslich von der Firma

Parke, Davis & Co., hergestellt.
Kein einziges Mittel hat bis jetzt einen solchen Erfolg in
der Therapie gehabt wie das Adrenalin Takamine, was von Tau
senden von Aerzten aus allen Welttheilen bestätigt wird. Das Ad
renalin Takamine ist ungiftig, besitzt keine cumulative Wirkung,
heizt nicht die Gewebe, ist beständig. Seine
1herapeuti
schen Eigenschaften sind folgende: Das Adrenalin Takamine wirkt
Hämostatisch : es stillt sofort die Blutung in den Körpertheilen,
-
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PARKE, Davis & C0
Roit,

Das Adrenalin Takamine wirkt tonisirend : die während einer

Noruna -luto

-

Michi.

u. a.A.

- - - conveniently prepared -

Narkose mit Chloroform-, Aether-Lachgas u.s. w. geschwächte Herz

- ablet No. 3a Sodium Chlord

thätigkeit wird durch eine intravenöse Injection von 0,3–06 Adre

nalinchlorid Takamine, 1: 1000 in physiologischer Kochsalzlösung
gelöst, wieder gehoben.
Das Adrenalin wirkt in diesen Fällen, wie es scheint, belebend und zwar stärker und rascher als alle
bisher bekannten Mittel, das Nitroglycerin nicht ausgenommen.
Das Adrenalin Takamine steigert den Blutdruck: es wirkt auf das geschwächte Herz ähnlich wie Digi

talis, aber energischer, indem es den abnorm verlangsamten und intermittierenden Puls beschleunigt und den abnorm
beschleunigten und unregelmässigen Puls verlangsamt.
Bei Verordnung ist ausdrücklich an zugeben:

ADRENALIN TAKAMINE (ADRENALINUM HYDR0CHL0RICUM TAKAMINE).
Die vollständige Literatur steht den Herren Aerzten zur Verfügung.

Parke, Davis & Co., Detroit; V. St. N. A.
St. Petersburg, 3aMaTinhth, Iep. 4.

London.

(35) 12–6.
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Geschmacklos,

Geruch- und geschmackloses
Ichthyoleiweiss.

stört Appetit und Verdauung in

Beste Form für innere

keiner Weise.

Ichthyolanwendung.
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Erkältungen, Specificum gegen Influenza, Gelenkrheumatismus und Gicht.

G

Dosi r ung: Täglich 6 Pulver à 0,5 bis 1 G. am besten in Oblaten. Auch in

G

1.
2.
3
4.
5.
6.
7.

Siehe wissenschaftliche Abhandlungen von:
Dr. Winterberg, Wien («Wiener klinische Wochenschrift» Nr. 39 vom J. 1900).
Dr. Frieser, Wien («Medicin.-chirurg. Centralblatt» Nr. 15 vom Jahre 1901).
Dr. Bolognesi, Paris («Bulletin Général Thérapeutique»
vom 30. März 1901),
p
Q
)
Dr. Laumonier, Paris («Presse Médical» vom April 1901).
Dr. Goldmann, Wien («Allgem. Wiener Medicin.Zeitung». Nr.14 u. 15vom J.1901).
Dr. Josef Reichelt, Wien (KWiener med. Presse» Nr. 34 vom Jahre 1901).
Dr. Carl Fuchs, Wien aus der Klinik des Herrn Hofrath Drasche («Wiener klin.
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Aile Apotheken führen oder besorgen unser Acetopyrin, auf das sich alle
oben angeführten Arbeiten ausschliesslich beziehen.
Engros durch alle grossen Drogen-Häuser. Russlands.
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8. Dr. Spuller aus der medic. Abtheilung von Prof. Dr. Ortner («Wiener klin.
Rundschau» Nr. 6 vom Jahre 1901).
9. Dissertationsarbeit Dr. de Moraes Miranda an der medicin. Faonltät in Paris.
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Eigenthümer: ANDREAS SAXLEHNER, BUDAPEST.
Zu haben bei den Droguisten und Apotheken.
Man verlange in den Niederlagen «Saxlehner's Bitterwasser».
(3) 8-6.
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Dirig. Arzt: Dr. Hans Leber.
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Das ganze Jahr geöffnet. – Prospekte frei.
(23) 52–11.
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Sanatorium
für Zuckerkranke
und andere Stoffwechselstörungen.
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Bahnstation, Post-, Telegraphen- und Telephon-Amt.
Frequenz 1902: 8743 Personen.

Curzeit: 1. Mai bis 3O. September.
Vom 1. bis 15. Mai und vom 1. September ab ermässigte Bäderpreise.
Für die vom 1. September ab Eintreffenden halbe Curtaxe.
Alkalische-salinische Eisensäuerlinge, eine Glaubersalzquelle,Molken, Kefir.

Natürliche kohlensaure Stahlbäder, Eisenmineralmoorbäder, künstliche kohlen

=

saure Bäder (System Fr. Keller), Fichtennadelextractbäder, künstliche Salz
und Soolbäder.

Im Neubau des Albertbades sämmtliche für das Wasserheilverfahren

S

nöthigen Einrichtungen, irisch-römische Bäder, russische Dampfbäder, Massage
: nd Lichtheilverfahren, elektrische Wannenbäder.
Reichbewaldete schöne Umgebung von 500–777 m. Höhenlage. Die Park
anlagen gehen unmittelbar in den Wald über. Quellwasserleitung, Kanalisa
tion, electrisches Licht.

Neuerbautes Kurhaus, tägliche Concerte der Königlichen Curkapelle, gu
tes Theater, Künstler-Concerte.

Radfahrplatz, Spielplätze für Lawn-Tennis und für Kinder.
Protestantischer und katholischer Gottesdienst.

C
-

-

Besondere Erfolge bei Blutarmut und Bleichsucht, Fettsucht,Gicht, Rheu
natismus, Frauenkrankheiten, bes. Exsudate, chron. Nervenleiden, bes. Ner
venschwäche, Hysterie, Neuralgien und Lähmungen, chron. Herzleiden,
chron. Magen- und Darmcatarrhen, Darmträgheit.
Prospecte postfrei durch die
„Di
(54) 2–1.
Königliche Bade-Direktion.
--

-

- -

Adressen von Krankenpflegerinnen:
Schwester Const. Schmidt, DIeTep6. ct.
MaTBßeBckaa yI., Mi. 9, KB. 20.
Elise Blau, JIhroBckaa 58, KB. 15.
-

Frau Adelheid von

Fersen, Catha

rinencanal 81, Q. 20.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - -- ' Frau Tursan, Cnacckaa 21, RB. 6.
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PILLEN

ELIXIR

0,10 der wirk-

0,01 in einem

samen Substanz.

Esslöffel.

CASCARINE ist ein genau bestimmter

Körper, krystallisiert etc. (Comptes reindus
de l'Académie des Sciences, 1. August 1892
-

---ÄSER
LESERTE
-

---

--

- euxur

und 3. Juli 1899). Seine therapeutische
Wirkung ist wissenschaftlich festgestellt
M. Laffont, Bulletin de l'Académie de Mé

"Fldecine, 14. Juni 1892) und klinisch er
- probt (Société de Thérapentique: Constan

H

Itin Paul; Dujardin-Beaumetz, Médications

: Inouvelles, 2. serie; Bibliothèque Charcot

- - -- - - - - - -- - - -

“IDebove, Purgatifs, p. 104; Prof. Lemoine,

- arm - - - - - - - - - - -

- Moor verlor -

| Lille, Therapeutique clinique, p. 305; Tison,

| “: Ihöpital St. Joseph et Congrès pour l'avan
“ Icement des Sciences, Bordeaux, 1895,
----------- er
lernt - - - -preux zu aco 5

- -

- - - - -- - ---------------- -----------------

--

ITheil I p. 963; Prof. Charles, de Liège,
-

|Cours d'accouchements etc., etc.)

-_-

-

-

*-EF-F

Seine Wirkung ist constant, leicht zu regulieren, durch Wechsel in der Anwendungsweise ist. Gewöhnung an
das Mittel zu vermeiden; bemerkenswerthe Wirkung bei habitueller Stuhlverstopfung, Leberleiden, Gallensteinen etc.,

|

Fettleibigkeit. Das einzige Abführmittel, das bei Schwangerschaft und während der Lactation, ferner gegen Mikroben
wucherung bei Rheumatismus (Dr. Roux) etc. indicirt ist.

Gewöhnliche Dosis

PILLEN: 2 Pillen, eine nach jeder Mahlzeit, oder Abends beim Schlafengehn.
ELIXIR: 1 od. 2 Kaffee- od. Suppenlöffel,je nach d.Alter (zu verringern od. zu steigern je nach d. Wirkung).

A

-

(PASCARICONE

--

-

-

- - - --

Unter diesem Namen fabriciren wir kleine SUPPOSITORIEN, welche die Wirkung des
„Cascarine“ auf eine bestimmte Stunde zu beschränken gestatten etc.

WICHTIGE BEMERKUNG. Um schlechte Nachahmungen zu vermeiden, die unter ähnlichen Namen verkauft werden, bitten wir die Herren

Aerzte „Cascarine Leprince“ zu verschreiben.
HAUPTLAGER: 62, Rue de la Tour, Paris (16) – Muster stehen den Herren Aerzten zur Verfügung.
Dépots: in allen grösseren Apotheken und Droguenhandlungen Russlands.
Durch Erlass vom 20. April 1900 haben der Medicinalrath und der Minister des Innern das «Cascarine Leprince»
in Russland zum Gebrauch zugelassen.
(17) 26–13.
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Bad'“Unterkunft
Kissingen,
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Kräftigendes Mittel

Dr. Brehners Heilanstalt

Vollkommen reizlos.

Görbersdorf in Schlesien,
Chefarzt: Geheimrath Dr. med.

Tonische Wirkung.

riger Assistent Dr. Brehm er s.

Petri, prakt. Arzt und langjäh

Den Herren Aerzten Proben und Literatur gratis
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und franco durch K. J. KreSSling,St. Petersburg.

BekanntSanatorium
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Fabrikanten: Bauer & CO., Berlin S. W. 48.
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(19) 26–7. X massgebenden Therapie der Phthi

VKXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX>/ |se. Winter und Sommer geöffnet
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Woche an. Näheres über die Heil
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methode s „Therapie der chroni
schen Lungenschwindsucht“ von
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Individuelle Behandlung.
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Leitender Arzt Dr. med. F. Rohde, Nervenarzt früher mehrjähriger Assistent an | " P. VW - "TOS"Peete gratis durch
der psychiatrischen und Nerven-Klinik zu Giessen.
(42) 7-–3.
die Verwaltung.
(14) 6–3.

Ioan. mens. Cu6, 28 Mapra 1903 r. Herausgeber Dr.RudolfWanach. Buchdruckerei v. A. Wienecke. Katharinenhofer Pres 15
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Folge XX.

EINSHEWIESE
unter

der Redaction von

Prof. Dr. Karl Dehio.

Dr. Johannes Krannhals.

Jurjew (Dorpat)

Riga.

--

Dr. Rudolf Wanach,

-

St. Petersburg
Die „St. PetersburgerMedicinischeWochenschrift“ erscheintjeden

- Abonnements-Aufträge sowie alle Inserate Team
Sonnabend.–Der Abonnementspreis ist in Russland,8 Rbl.für das bittet man ausschliesslich an die Buchhandlung von K. L. Ricker

Jahr,4 Rbl.für das halbe Jahr incl. Postzustellung;in den anderen
Ländern 20 Mark jährlich, 10 Mark halbjährlich. DerInsertionspreis
fürdie3malgespaltene Zeilen in Petitist 16Kop.oder 35Pfen.–Den
Autoren werden 25Separatabzügeihrer Originalartikelzugesandt.

in St. Petersburg,Newsky-Prospect N 14, zu richten. – Manus

cripte sowie alleaufdieRedactionbezüglichen Mittheilungenbit
tet man an den geschäftsführenden Redacteur Dr.Rudolf Wa
nach in St. Petersburg, Petersburger Seite, Peter-Paulhospital zu

–Referate werden nach dem Satzevon 16Rbl.proBogen honoriert.| richten Sprechstunden Montag,Mittwoch u.Freitagvon2–3Uhr.
St. Petersburg, den 5. (18) April

1903.

Inhalt: Dr. A. v. Kosteljanetz: Ueber die Beziehungen der Erkrankungen des Ohres zu denen der Nase und des
Nasenrachenraumes. – Referate: Meyen: Ueber gonorrhoische Krankheiten und deren Behandlung. – Bücheranzeigen
und Besprechungen: Veröffentlichungen des Komitée's für Krebsforschung, herausgegeben von dem Vorstand E. v. Ley
den, Kirch uer, Wutzdorff, v. Hanselmann und George Meyer. – Dr. Carl Rosenthal: Die Zunge und ihre Be
gleit-Erscheinungen bei Krankheiten. – Prof. M. Bernhardt: Die Erkrankungen der peripherischen Nerven. I. Theil. Prof.
H. Oppenheim: Die Geschwülste des Gehirns. Prof. v. Leyden und Goldscheider: Die Erkrankungen des Rückenmarks
und der Medula oblongata. (Allg. Theil). – Die Krankheiten des Kehlkopfes. Von Dr. M. Bukotzew. – Protokolle des
Vereins St. Petersburger Aerzte. – Mittheilungen aus der Gesellschaft praktischer Aerzte zu Riga. –
Vermischtes. – Mortalitäts-Bulletin St. Petersburgs. – Anzeigen.

Ueber die Beziehungen der Erkrankungen des 0hres

3. Eine atrophische Rhinitis bestand in einem Falle.

zu denen der Nase und des Nasenrachenraumes.

Das Alter schwankte zwischen 7 und 50 Jahren und
auch das Geschlecht hatte keinen Einfluss auf die Häu

Von

Dr. A. v. Kostelja netz.
(Aus der Abtheilung für Ohrenkranke in der Kgl. Charité in
Berlin. Director Geh. Med.-Rath Prof. Dr. Passow.)

Auffallender ist ihr Rückgang bei den abgelaufenen
Otitiden, wo sie hinter den Hypertrophien der Nasen

(Schluss)

B. Abgelaufene Mitteloh reiterungen.
An die chronischen Otitiden möchte ich gleich an
schliessend der Fälle Erwähnung thun, die mit den Er
scheinungen einer abgelaufenen Mittelohrentzündung ka
men. Der Trommelfellbefund war hier ein sehr variabler.

In */2 der Fälle schon waren grosse und kleine Perfo
rationsöffnungen mit Trommelfellüberresten, in "/3 der
Fälle kleine Narben oder vollständig vernarbte Trom
melfelle. In allen Fällen ergab die Anamnese eine
früher lange Zeit bestandene Eiterung des betreffenden
Ohres und war gegenwärtig keinerlei Secretion nach
weisbar. Die Beschwerden waren Ohrensausen, Schwer

hörigkeit durch Ceruminalpfröpfe, die die Patienten her
führten.

-

In 20 Fällen solcher abgelaufener Mittelohreiterung
konnte man gleichzeitige Veränderungen in der Nase und
im Nasenrachenraum nachweisen. Die Veränderungen
bestanden in folgendem :
1. hyperplastische Rachenmandel
5 Mal,
und zwar combiniri:

figkeit der Erkrankung. Wir sehen, dass die Adenoiden
bei der chronischen Mittelohrentzündung mit der Zahl
25 unstreitig die erste Stelle einnehmen.

muscheln bedeutend zurückstehen, und zwar Adenoiden
5, Hyperplasie der Nasenmuscheln 14.
Das wäre erstens dadurch zu erklären, dass die Adenoi
den in einem Theile der Fälle wahrscheinlich bereits frü

her operativ entfernt wurden, wovon aber die Patienten
gewöhnlich nicht viel wissen und auch deren Eltern,– da
es sich gewöhnlich um jugendliche Individuen handelte –

keine Angaben machten. Zweitens würde man den Grund
hierfür auch zweifellos in der physiologischen Rückbil
dung der Adenoiden bei Erreichung einer gewissen Al

tersgrenze zu suchen haben. Denn auch die Hypertro
phien der Nasenmuscheln bei Erwachsenen werden be
züglich ihrer Entstehung auf früher vorhandene adenoide
Wucherungen zurückgeführt, die jetzt zurückgebildet
sind“)

Was die Nasenmuscheln anbelangt, so fand ich in
den meisten Fällen Hypertrophien beider Muscheln.
Meistentheils erstreckten sich die Vergrösserungen nicht
nur auf die hinteren Muschelenden, sondern es war

auch eine gleichzeitige Schwellung der vorderen Hälfte
-

a) mit hypertrophischer Gaumenmandel . 2 »
b) mit hypertrophischer unterer Muschel 1 »
2. Die beiden Nasenmuscheln waren in 14 Fällen

vorhanden. Welcher der beiden Muscheln, der unteren
0der mittlereu, eine grössere Rolle zuzuschreiben sei,

ging aus meinen Untersuchungen nicht deutlich hervor,
denn sowohl die untere als auch die mittlere fanden

vergrössert, und zwar:
a) die untere Muschel .
3 Mal,
b) die mittlere Muschel
. . . 3 »
und zwar combiniert mit Septumverbie
gung nach der entsprechenden Seite
2 »
c) untere und mittlere Muschel waren hy

pertrophisch
und zwar mit Leisten

8

»

sich in einer beinahe gleichen Anzahl von Mittelohrent
Zündungen einzeln vor. Nur das Eine konnte ich daraus

schliessen, dass die alleinige Hypertrophie einer Mu
schel, sei es die untere oder mittlere, beim normalen
Befund aller übrigen Theile schon genügt, um die Na
«)

Thost: M. f. Ohrenheilk. 1896 I, Sympt. und Folge

erkrank. der hyperpl. Rachentonsille.
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senathmung zu erschweren, eventuell auch die Nasen

c) mit hyperplastischen Gaumentonsillen 5 Mal,

öffnung und die entsprechende pharyngeale Tubenmün

d) mit hyperplastischen Gaumentonsillen

dung zu verlegen.

und Nasenmuscheln . .

Dass sie combiniert mit Leisten oder

Septumverbiegungen eine um so sicherere und intensivere
Wirkung ausüben, braucht wohl nicht erst gesagt zu
werden.

a) acute. b) chronische.
Die häufigste Complication von Nasenaffectionen sind
bekanntlich die Tubencatarrhe, und dem entsprechend
habe ich auch in 161 Fällen von Tubencatarrhen gleich

zeitig Veränderungen in der Nase resp. Nasenrachen
raum vorgefunden. Auch hier bestand eine Mannigfal
tigkeit des objectiven Ohrbefundes und der subjectiven
Symptome je nach der Intensität und Dauer des Ca
tarrhs und je nachdem, ob ein solcher Catarrh nach
einem Schnupfen oder einer abgelaufenen Ohreiterung
auftrat. Die subjectiven Symptome bestanden haupt

.

.

.

2

»

2. Die untere Muschel war 18 Mal hypertrophisch
und zwar combinirt:

a) mit Leisten
Tuben catar rhe.

.

. . . . . . . . . 6 Mal,

b) mit Septumdeviationen . . . . . . . 3 »
2
»
c) mit Nasenschleimpolypen
d) mit Schleimpolypen u. Septumverbieg. 1
e) mit einem grossen Tuberculum sept. . 1 »
-

-

-

-

Y)

3. Die mittlere Muschel war 20 Mal hypertro
phisch und zwar combiniert:
a) mit Leisten . . . . . . . .

8 Mal,

b) Init Septumverbiegungen . . . . . 3 »
c) mit Schleimpolypen . . . . .
1
»
4. Beide Muscheln waren in 42 Fällen hyperplas
tisch und waren combinirt :

sächlich in Druckgefühl, Ohrgeräuschen und geringer

a) mit Leisten . . . . . . . . . 9 Mal,
b) mit Septumverbiegungen nach der ent

bis hochgradiger Schwerhörigkeit. Das Trommelfell
zeigte meist das Bild der Retraction mit Vorspringen

C) mit Schleimpolypen . . . . . . . 2 »

des Processus brevis und der hinteren Falte und per

spectivischer Verkürzung des Hammergriffs. In 20 Fäl
len war dem chronischen Tubencatarrh eine früher be

standene Ohreiterung vorausgegangen. In diesen Fällen
wies das Trommelfell entweder kleinere oder grössere
Narben oder Perforationsöffnungen auf. Beim Cathete
risiren wurde das Hörvermögen mehr oder weniger ge
bessert und schwanden auch meist die Ohrgeräusche.

sprechenden Seite

. . . . . . 3 »

d) mit Rhinitis . . . .

.

2

»

5. Leisten waren 8 Mal vorhanden und verengten
das Nasenlumen sehr beträchtlich.

In 2 Fällen waren

sie Combinirt mit Septumdeviationen und in 1 Fall mit
Rhinitis.

6. Der a trophische Catarrh war 1 Mal vor
handen.

7. Die Nase nisten ose wurde ausserdem 1 Mal be

Das Alter schwankte zwischen 3 und 59 Jahren.

dingt durch einen Schleimhautwulst, der sich vom obe
ren Theil des Septums nach der Mitte der unteren Mu

a) Acuter Tuben catarrh.
In 41 Fällen war der acute Tubencatarrh von Ver

änderungen in der Nase und im Nasenrachenraum be
gleitet, die in Folgendem bestanden:

Schel hinzog und das Nasenlumen beinahe ganz ver
Schloss.

-

Wie wir aus Obigem ersehen, nehmen sowohl in den

1. Hyperplastische Rachen man del 14 Mal,
und zwar combinirt:

acuten als auch in den chronischen Fällen des Tuben

Catarrhs unter den Veränderungen seitens der Nase und

a) mit hyperplastischer Gaumentonsille

Y)

des Nasenrachenraumes die erste Stelle die Muschel

b) mit hyperplastischer unterer Muschel .
c) mit Hyperplasie beider Nasenmuscheln

Y)

hyperplasien ein und drängen die Adenoiden auf den
zweiten Platz zurück. Die Hypertrophien der Nasen
muscheln kommen hier entweder selbstständig und ohne
Entzündungserscheinungen vor, oder treten auch in Com
binationen mit anderen Nasenveränderungen auf. Bei

d) mit Rhinitis

Y)

. . . . . . . . .

2. Rhinitis hypertrophic ans . . . 1
und zwar combinirt mit hyperplastischen Gau
mentonsillen.

-

-

-

-

-

-

-

Y)

-

3. Die untere Muschel war hypertroph.
und war begleitet:

-

a) von hyperplastischen Gaumentonsillen .
b) von Leisten

. . . . . . . . .

c) von Leisten und Septumverbiegungen
4. Die mittlere Muschel war hypertroph.

2
2

nischen Tubenverschluss und der dadurch behinderten
Y)

l
6

Trommelfells und kann dadurch Schwerhörigkeit bedin

a) mit Leiste und Septumdeviation . . 1 »
b) mit Nasenschleimpolypen . . . . . 1 »
5. Die Hyperplasie beider Nasenmuscheln war in
6 Fällen vorhanden, und zwar combiniert mit

a) hypertrophischer Gaumenmandel
b) mit Leiste .

-

-

-

-

. .
-

-

auch

in

fast

allen

Was die Leisten anbelangt, so können sie, wenn sie
gr0SS genug sind und besonders in Combinationen mit

In 20 Fällen trat, wie bereits erwähnt,

der Tubencatarrh nach einer früher bestandenen und

jetzt abgelaufenen Mittelohreiterung auf
Das Alter und das Geschlecht waren auch hier ohne

Einfluss auf die Art der Erkrankung und deren Ver
lauf. Die Veränderungen in der Nase resp. im Nasen
rachenraum bestanden in Folgendem:

1. Hyperplastische Rachenmandel . . 30 Mal,
und zwar in Combination mit:

.

wurde

ergab in den meisten Fällen eine relativ verminderte

In 120 Fällen von chronischem Tubencatarrh waren

beider Nasenmuscheln

Versuch

Hörschärfe für tiefe Töne und Laute.

»

Veränderungen in der Nase und im Nasenrachenraum

b) mit Hyperplasien

Weber'sche

Fällen nach der kranken Seite hin lateralisiert (bei ein
seitiger Erkrankung) und die Prüfung mit Flüstersprache

1

Der chronische Tube n ca. t arr h.

a) Rhinitis ac. hyp.

gen, besonders für den unteren Theil der Tonscala. Der

1 Mal,

c) mit Septumverbiegung . . . . . . 3 »

nachweisbar.

Lüftung des Mittelohres. Die Herabsetzung des Luft
druckes im Mittelohr gegenüber dem äusseren Atmo

sphärendruck verringert die normale Schwingbarkeit des

und zwar combinirt :

B.

der acuten Form stellen sie, wie ersichtlich, eine Be

gleiterscheinung der acuten hypertrophischen Rhinitis
dar. Ihre Wirkung besteht hier meist in einem mecha

l

»

3

»

anderen Nasenveränderungen, gleichfalls einen mechani
Schen Abschluss der Tube durch Verlegung herbeiführen .
Oder aber sie können, indem sie das Nasenlumen ver
engen und eine Unwegsamkeit der Nase zu Stande
bringen, eine Ansammlung des in seinem Abfluss be –
hinderten Secrets in der Gegend der pharyngealen Tu
benmündung bewirken und auf diese Weise eine Ver

klebung der Tube durch Nasenschleim bedingen.
An
dem Entstehen der subjectiven Ohrgeräusche mögen
sich auch wohl die sich von der Nase fortpflanzenden
Stauungen betheiligen. Dass ein atrophischer Catarr in
der Nase sich auch auf die Tube fortpflanzt, ist eine
Sehr häufige Erscheinung. Nicht so sehr häufig sind
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dabei jedoch die Erscheinungen des Tubenverschlusses,
der hier in diesem Falle vorzuliegen scheint. Denn der
atrophische Process scheint, wenn er auf die Tube über
geht, weit eher eine Erweiterung der Tube, wenigstens
in ihrem unteren pharyngealen Drittel, wohl in Folge
von Ernährungsstörungen zu bedingen.

Wenigstens habe ich mehrere Male solche atrophi
schen Nasencatarrhe in Begleitung von Autophonie zu
beobachten Gelegenheit gehabt, wo also ein abnormes

a) mit Leisten . . . . . . . . . . 3 Mal,
b) mit Septumdeviationen (nach der ent
sprechenden Seite) . . . . . . 2 »

2. Die Hyperplasie der mittleren Muschel war 9
Mal vorhanden, und zwar in Combination:

a) mit Septumverbiegungen
4 Mal,
b) mit Leisten . . . . . . . . . . 2 »
3. Beide Muscheln waren in 22 Fällen hypertro
phisch, und zwar combiniert:

Offenstehen der Tubenmündung vorauszusetzen war.
Die Sclerose und die Adlhaesivprocesse.
Die Betrachtung der chronischen Tubencatarrhe führt
uns zu der der sogenannten trockenen Mittelohrcatarrhe
einerseits, da die Tubencatarrhe sich gewöhnlich nicht
auf die Tube allein beschränken, sondern auf die Paul

kenhöhle übergreifen, und andererseits, da es gegen
wärtig noch keine sehr scharfe Grenze zwischen beiden

a) mit Leisten .
b) mit Deviationen . . . . . . . .
-

-

-

4 Mal,

1

»

c) in Begleitung einer Rhinitis . . . . 3 »
4) Leisten, die das Nasenlumen versperrten, waren
2 Mal vorhanden, und zwar 1 Mal zugleich mit einer

riesig grossen Bulla ethmoidalis.
5. Atrophie der Nasenschleimhaut war 2 Mal vor
handen.

Erkrankungen giebt. Der Name «Otosclerose» ist von
v. Troeltsch in die Ohrenheilkunde eingeführt, und
zwar bei verschiedenen Processen der Paukenhöhle, die
zuletzt zu regressiver Bindegewebsmetamorphose führten.
Das Wesen der unter diesem Sammelnamen einherge
henden Veränderungen ist noch gegenwärtig Gegenstand
der Controverse. Die meisten Autoren glauben es hier
bei mit einer schleichenden interstitiellen Entzündung
der Paukenhöhlenschleimhaut zu thun zu haben.

Politzer nimmt dagegen eine primäre Erkrankung
der Labyrinthkapsel an (Capsulitis labyrinthi), indem er
eine Affection der Paukenhöhlenschleimhaut ausschliesst.

Jedenfalls handelt es sich hier un tief eingreifende pa
thologisch-anatomische Veränderungen, die nicht mehr
rückbildungsfähig sind. Deshalb sind auch die Resul

6. Nasenschleimpolypen, die den mittleren
Nasengang ganz ausfüllten, waren 2 Mal vorhanden.
7. 1 Mal war eine Verwachsung zwischen dem Sep
tum und der unteren Muschel vorhanden und so eine

Stenose der betreffenden Nasenhälfte herbeigeführt.
Bei näherer Betrachtung dieser Veränderungen be

merken wir, dass die bis jetzt so häufige hyperplasti
sche Rachenmandel hier gänzlich fehlt, was weiter nicht
Wunder nehmen darf, wenn man das Alter der hier in

Frage kommenden Patienten berücksichtigt. Die Wir
kung der hyperplastischen Nasenmuscheln, Leisten und
Polypen beruht hier augenscheinlich, ähnlich wie beim
Tubencatarrh, auf dem Verschluss der pharyngealen
Tubenmündung. Infolge aufgehobener Ventilation des
Mittelohres kommt es auch hier zunächst zur Retraction

tate in Bezug auf Therapie wenig befriedigende, beson
ders im vorgeschrittenen Stadium, wenn es sich nicht
gerade um MittelohrCatarrhe handelt, die durch Steno
Sen der Nase und des Nasenrachenraumes unterhalten

werden. In diesen letzten, leider selteneren Fällen, ha
ben sich durch die in der Nase oder im Nasenrachen

raum vorgenommenen Operationen, wie Adenotomien,
Entfernungen von Muscheln und Leisten verbunden mit

der Anwendung der Luftdouche sehr günstige Erfolge
erzielen lassen.

In den meisten Fällen schien es jedoch zu wirklichen
Jeder Therapie trotzenden, Sclerosirungsprocessen im
Mittelohr gekommen zu sein, deren ätiologisches Moment
ich zum Theil in den jahrelang dauernden schädlichen
Wirkungen der Nasen- resp. Nasenrachenstenosen zu
finden glaubte. Ich fand nämlich in 46 Fällen von
Sclerose und Adhaesivprocessen gleichzeitig Verände

und der dabei geringeren oder grösseren Fixation der

Gehörknöchelchen. Hauptsächlich kommt hier der Um
stand in Betracht, dass die Steigbügelplatte tiefer in
das ovale Fenster hineingedrückt wird.
Wenn nun ein solcher Zustand länger dauert, so
kommt es meist zu bindegewebigen Veränderungen und
Verknöcherungen der Gelenke, Bänder und des Knorpel
überzuges am ovalen Fenster.
Nach Politzer, Habermann, Sieben mann

ist auch die Stapesankylose sehr häufig die anatomische
Grundlage der Sclerose.
Ausserdem können die in der Nase oder im Nasen

rachenraum vorliegenden Veränderungen, wie früher be
reits beschrieben, Stauungserscheinungen im Mittelohr

hervorrufen. Die Hyperämie der Paukenhöhlenschleim
hautihrerseits,die auch noch durch die Unterbrechung der

rungen in der Nase oder im Nasenrachenraum, deren Vor

Paukenhöhlenventilation bedingt sein kann, kaun jedoch

handensein vor Eintritt der Ohrenerkrankung feststand.

(wie ich später bei den Labyrintherkrankungen noch
weiter ausführen werde) auch aufs Labyrinth übergehen

Das Alter der Patienten schwankte zwischen 26 und 68

Jahren, das Geschlecht schien ohne Einfluss zu sein. In
10 Fällen waren sie nach einer früher bestandenen, ge

genwärtig aber abgelaufenen Mittelohrentzündung auf
getreten. Die subjectiven Symptome bestanden in Ohr
geräuschen meist hohen Toncharacters, geringerer oder
hochgradiger Schwerhörigkeit, die sich nach Angabe der
Patienten allmählich und langsam entwickelte. Der oto
Scopische Befund war (mit Ausnahme der 10 Fälle von
vorhergegangener Ohreiterung) ein meistens negativer,
nur vereinzelt fanden sich Trübungen und Atrophien
des Trommelfells, öfters auch Kalkablagerungen in dem
selben vor. In den 10 Fällen mit vorhergegangener
Ohreiterung wechselten grössere oder kleinere Narben
des Trommelfells mit trockenen Perforationen verschie
dener Grösse ab.

und hier durch Rupturen kleiner Gefässe eine Mitbe

theiligung des Labyrinthes an der Affection zu Wege
bringen. So habe ich auch in 4 Fällen von Sclerose
eine auffallende Verkürzung der Kopfknochenleitung con
statiren können, die auf eine Miterkrankung des La

byrinthes hinwies. In 10 Fällen trat die Erkrankung
nach einer früher bestandenen, jetzt aber abgelaufenen
Ohreiterung auf. Die Nasenveränderungen, die ja un

bedingt schon vor der Ohrenerkrankung bestanden hat
ten, scheinen hier also zuerst eine Mittelohrentzündung
hervorgerufen zu haben, nach deren Abklingen Adhäsio
nen

der

entzündet gewesenen Schleimhautflächen,

die aneinander anlagen, zurückblieben und weitere Bin
degewebsmetamorphosen zur Folge hatten.
Was zuletzt die Atrophie der Nasenschleimhaut anbe

Die Veränderungen in der Nase und im Nasenrachen
raum bestanden in Folgenden :

langt, so kann dieselbe begreiflicherweise auf das pha
ryngeale Ostium übergehen und Tubenatrophie herbei

1. Die untere Muschel war in 8 Fällen hypertro

führen. Das Fettgewebe der lateralen Seite wird wohl
dann durch Bindegewebe ersetzt. Letzteres macht dann

phisch, und zwar combiniert:
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einen Schrumpfungsprocess durch,

der sich als Sclerose

auf die Paukenhöhle fortpflanzt.

_

Nasenveränderung bei Hörstörungen lll

Folge von Intoxication.
Einen besonderen Einﬂuss scheinen die Veränderungen
in der Nase und im Nasenrachenraum bei Intoxication

durch Medicamente, wie Chinin etc., die Ohrensausen
eventl. auch Schwerhörigkeit hervorrufen, geltend zu
machen. Ich habe in 4 Fällen von Schwerhörigkeit,
verbunden mit subjectiven Ohrengeräuschen, die von den

Patienten als Sausen und tiefes Summen characterisirt
wurden, nach innerlichem Gebrauch von Chinin (2 Mal),
Salicylsäure (1 Mal) und Aspirin (1 Mal) eine gleich

zeitige Hypertrophie der Nasenmuscheln vorgefunden.
Wodurch diese subjectiven Gehörempﬁndungen verursacht
werden, ist gegenwärtig noch nicht erwiesen, und sowohl

gitis, in 3 Fällen handelte es sich um sogen. Kessel
schmiedetaubheit.
Die gleichzeitigen Nasenveränderungen bestanden in
Folgendem:
l. Hyperplastische Racheumandel . . . . 3 Mal.
2. Untere Muschel hyperplastisch . . . . 2 »
und zwar mit:
a)Spina............l»

b) mit Spina und Deviation . .
3. Mittlere Muschel hyperplastisch .
und zwar mit Leiste.
4. Die Hyperplasie beider Muscheln
und zwar mit Spina . . . . . .

.
.

.
.

l
1

v
‚

.
.

.

.
.

5
1

‚
‚

Wenn wir uns nun die Frage über die Art der Pro
cesse und deren Wesen vorlegen, die sich im Labyrinth

diese, als auch die vorübergehende, zuweilen auch blei

abspielen und die Schwerhörigkeit resp. völlige Laby
rinthtaubheit zur Folge haben, so müssen wir leider

bende, Schwerhörigkeit

eingestehen, dass wir eigentlich

wird

auf eine

Affection des

schallempﬁndenden Apparates bezogen. Jedenfalls schei
nen auch Stauungserscheinungen

Rolle zu spielen.

dabei

eine

gewisse

naues darüber wissen.
Die pathologischen

noch

Veränderungen

recht wenig Ge

am

Labyrinthe

Ki rchner“) hat bei seinen Expe

können sehr mannigfaltige sein, je nach der Art und der

rimenten an Thieren, die er mit Chinin und Salicyl
salzen fütterte, Hyperämie und Extravasate in der Pau
kenhöhle und in der Schnecke gefunden. Diese Experi

sind Untersuchungen an Taubstummen vorgenommen
worden. Bei Taubstummen, glaubte man, bestehen diese

mente Kirchner’s sind neuerdings

durch die Unter

suchungen Grunert’s“) im Wesentlichen bestätigt,
der den Einwand, als wenn dabei Erstickungsmomentc
in Frage kämen, zurückwies. Auch vom angeblich un
giftigen Aspirin ist dasselbe nachgewiesen worden.
Haike fand bei seinen Experimenten an Kaninchen,
die mit Aspirin gefüttert wurden, gleichfalls Hyperämie
und Gefassblutungen der Paukenhöhle, des Labyrinths
und des Kleinhirns’).
Will man nun den Umstand berücksichtigen, dass die
Veränderungen seitens der Nase und des Nasenrachens
Stauungen im Mittelohr und Labyrinth (vergl. Labyrinth
erkrankungen) herbeiführen können und die kleinen
Labyrinthgefässe bei längerem Anhalten des hyperämi
schen Zustandes leichter zu Blutungen

neigen,

so wird

man, glaube ich, den Nasenerkrankungen bei Intoxica
tionen eine gewisse Rolle nicht absprechen können und
sie sogar, was bis jetzt auch

sein scheint,
Die 11

noch

nicht geschehen zu

bei Labyrinthaffectionen beachten müssen.
Labyrinthaffectionon.
Labyrinthaffectionen, bei denen ich gleich

zeitige Veränderungen in der Nase und im Nasenrachen

raum constatirte, wiesen im Allgemeinen folgende cl|a
rakteristische Symptome auf:

Intensität der Erkrankung.

sämtlichen

Fällen

hochgradige

bis zu völliger Ertaubung, die

Schwerhörigkeit

in 6 Fällen plötzlich

aufgetreten sein sollen. Weber war in Fallen einsei
tiger Alfection meist nach der gesunden Seite laterali
sirt, die Kopfknochenleitung war in allen Fällen ver

kürzt und Rinne für das erkrankte Ohr positiv. Aus
serdem bestanden in allen Fällen subjective Ohrge
räusche, verschieden hohen Toncharacters.
Schwindel
war nur in 2 Fällen vorhanden. In 5 Fällen waren
noch Beschwerden über Druckgefühl im Kopfe oder in
den Ohren. Der Trommelfellbefund war in 6 Fällen

ein negativer, in 2 Fällen waren starke Einziehungen,
in

2

Fällen waren Perforationen, in 1 Fall eine grosse

Narbe. In 3 Fällen war eine Mittelohreiterung voraus
gegangen, 1 Mal Lues‚ 3 Mal Trauma; 1 Mal Menin
‘l K irchnert, M. 1883-85 (Extrav. im Labyrinth durch
Chinin und Salicyl). Monatsschr. f. Ohrenheilk.
ß) Grunerl, Kritik d. Thierexperimente. Ergebnisse
Kirch ner’s bei seinen Vergiftungsversuchen mit Salicyls.
u. Chinin. Arch. f. Ohrenheilk. 45/101. 1898.
7) Die Ergebnisse dieser nicht veröﬁentlichten Untersuchun
gen sind mir von Herrn Hai ke in liebenswürdigster Weise
zur Verfügung gestellt.

Zum

Studiren derselben

Veränderungen in Bildungsfehlern wie z. B. Fehlen der
Schnecke oder der Bogengange, da ja die Ausschaltung
dieser Theile von grösster functioneller Wichtigkeit für
das Gehör ist.

So

haben

z. B.

Versuche

am Kanin

chen bei Zerstörung der Uochlea totale und dauernde
Taubheit ergeben ‘).
Allein die neueren Untersuchungen Mygind’s’)
haben gezeigt,

dass man es auch hier nicht mit ange

borenen Miss- und Hemmungsbildungen zu thun habe,
sondern mit Residuen überstandener Entzündungsprocesse,
wie neugebildetem Knochen-, Kalk- und Bindegewebe
an den Bogengängen und der Schnecke. Diese Art Er
krankungen des Labyrinthes können nicht nur postfötal
sondern auch bei «Taubgeborenem intrauterin vorkom
men"). Die Entzündungen nehmen ihren Weg entwe
der von der Paukenhöhle aus, wo man gleichfalls der
artige Entzündungsprocesse oder deren Producte vorﬁn
det‚ oder vom Gehirn aus, wie z. B. bei Meningitis. ln
anderen Fällen sollen die labyrinthären Veränderungen
auch primär entstehen können (Voltolini). Wie dem
auch sei, jedenfalls kommt es dabei sehr oft im Laby
rinth zu Blutungen aus den Gellissen, was sich auch
durch den Befund einiger Sectionen bestätigte.
Es ist nur natürlich, dass Blutaustritte vorzugsweise
da zu Stande

In

„I!

.
.

kommen,

wo

die

Gefässe

schon

früher

blutüberfüllt und hyperämisch waren. Die Hyperämie
kann jedoch in Folge der durch Veränderungen in der
Nase oder im Nasenrachenraum bedingten Stauung auch
in den lahyrintharen Gelassen erfolgen. Denn nach
Politzer existiren cochlea-tympanale Anastomosen.
Politzer hat nämlich auf Grund von anatomischen
Befunden und mikroskopischen Präparaten Anastomosen
zwischen den Gelassen der lilittelohrschleimhaut und de
nen des Labyrinthe, speciell denen der unteren Schnecken
windung, nachgewiesen. Die Ergebnisse seiner Unter
suchungen sind zwar neuerdings von einer Seite her

angefochten worden"), jedoch auf der letzten Naturfor
scher-Versammlung (Sommer 1902) in Karlsbad von
Alexander auf Grund eigener positiver embryologi
scher und vergleichend anatomischer Beobachtungen im
Wesentlichen bestätigt worden. In Folge dessen kann man,
annehmen dass eine solche Gefässverbindung besteht, und
dass eine von der Nase resp. vom Nasenrachenraum aus
“) Dr. C anad i. Arch. f. Ohrh. Bd. 32 I.
“l M ygind. Taubstummheit in B l a u ’s Enc. d. Ohrh.

"l Haike, Föt. Erkrank. d. Labyr. im Anschl. an enc.
haemor. Arch. f. Ohrenhlk. Bd. 55.
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gehende Stauungshyperämie auch leicht noch die untere

würde es sich vielleicht erklären, weshalb denn nicht

Schneckenwindung in Mitleidenschaft ziehen könnte. alle Schmiede an Schwerhörigkeit leiden, und weshalb,
Durch diese anatomischen Verhältnisse werden sich auch

wie in meinen Fällen, Hyperplasie der Nasenmuscheln

die Fälle von Labyrintheiterung erklären lassen, die von
der Paukenhöhle aus ihren Ausgang nehmen. Auch die
Labyrintheiterung traumatischen Ursprungs, bei Durch
brechung der Labyrinthwand würde sich unter diesen

gerade bei den ertaubten Schmieden vorhanden war.
Natürlich müssten erst weitere Untersuchungen auf die

sem Gebiete bei einer grösseren Anzahl von solchen
Fällen der Kesselschmiedetaubheit diese meine Annahme

Umständen nicht unschwer durch eine Infection von der

von dem jedesmaligen Vorhandensein gleichzeitiger Na

Tube aus erklären lassen, sogar in den Fällen, wo die
Paukenhöhle gesund war, indem, wie bereits früher er
wähnt, die letztere unter normalen Verhältnissen gegen
wärtig als keimfrei gilt. Was nun die in der Nase

senerkrankung bestätigen.
Resu mé.

resp. im Nasenrachenraum hier vorliegenden Befunde

Wenn ich die Ergebnisse meiner Untersuchungen kurz
rekapitulire, so komme ich zu den folgenden Resultaten:
Veränderungen in der Nase resp. im Nasenrachenraum

anbelangt, so scheinen hyperplastische Rachenmandel

bestanden unter 1000 Untersuchten bei Otitiden in 107

und Nasenmuschel hier auf dieselbe Art ihren Einfluss

Fällen (ac. 34, chr. 53, abgel. 20), bei Tubencatarrhen
in 161 Fällen (ac. 41, chr. 120), bei Sclerosen und Ad

geltend gemacht zu haben, nämlich durch Verbreitung
von Stauungserscheinungen ins Labyrinth, indem sie auf
diese Weise die labyrinthären Gefässe zu Blutungen
prädisponierten, die sowohl bei Meningitis als auch bei
traumatischen Läsionen und Lues stattfinden. Bezüglich

speciell der hyperplastischen Rachenmandel ist schon
vor einigen Jahren darauf hingewiesen worden, dass sie
in einem causalen Zusammenhang mit der Taubstumm
heit stehe, da sie bei 60 pCt. von Taubstummen vor
gefunden wurde *). Eine neuere Arbeit bestätigt diesen
Zusammenhang und weist eine noch höhere Ziffer auf

(64 pCt.)").
Zuletzt möchte ich noch der Labyrintherkrankung Er
wähnung thun, die als sogenannte Taubheit der Kessel
schmiede bekannt ist.

häsivprocessen in 46 Fällen, bei Schwerhörigkeit infolge
von Intoxicationen in 4 Fällen, bei Labyrinthaffectionen
in 11 Fällen, also insgesamt 32,9 pCt. Die vorgefunde

nen Veränderungen in der Nase bezw. im Nasenrachen
raum haben direct oder indirect die betreffende Ohren

affection herbeigeführt und unterhalten. Aus diesem aeti
ologischen Zusammenhange ergiebt sich auch die grosse
Wichtigkeit derselben für die Therapie. Der hier vorlie
gende Procentsatz ist vielleicht der Wirklichkeit gegen

über ein viel zu geringer. Denn wenn man bedenkt, dass
die Ohrenerkrankungen nicht gleichzeitig mit denen in
der Nase resp. im Nasenrachenraum ihren Abschluss

(in Heilung) finden, und dass ihr Höhepunkt, während

In meinen 3 Fällen von Kessel

dessen sie gewöhnlich erst in ärztliche Beobachtung ge
langen, meist hinter dem derprimären Nasenrachenaffec
der Nasenmuscheln. Da über diese Hörstörung noch tion liegt – die ja geheilt sein kann und demgemäss
keine anatomischen Untersuchungen vorliegen, so ist
keine Veränderungen mehr aufzuweisen braucht, – So
man auch hier noch vorläufig auf Hypothesen, deren es ist man, glaube ich, zu der Annahme berechtigt, dass die
hier mehrere giebt, angewiesen. Unter Anderem glaubte Ohrenerkrankungen weit häufiger als es aus meiner Ar
man es auch hier mit kleineren oder grösseren Blutun- beit hervorgeht, ihre Entstehung den Veränderungen in
schmiedetaubheit bestand eine gleichzeitige Hyperplasie

gen ins Labyrinth mit darauf folgender Entzündung und
Zerstörung der Nervenendigungen zu thun zu haben.
Auch hier könnten demgemäss secundäre Stauungen, die

der Nase und im Nasenrachenraum zu verdanken haben.
Zum Schluss möchte ich noch einer eigenthümlichen Be

von der Nase ausgehen, eine gewisse Rolle spielen. An

die erst in den allerletzten Tagen berichtet wurde. Lu -

dere wieder ") behaupten, dass die Schwerhörigkeit der
Kesselschmiede auf der Lähmung und Atrophie der End

cae") machte die Beobachtung, dass das häufig auf
tretende Ohrenjucken bei Patienten, bei denen sich kein

zweige des Hörnerven beruhe, indem dieselben durch
permanente und übermässig starke Erregung überreizt,

Befund im äusseren Gehörgang zeigte, nach Behandlung

ben (wenigstens in den meisten Fällen) Tonhöhe und

durch Insufflation von Orthoformpulver in den Nasenra

ziehung zwischen Nase und Ohr Erwähnung thun, über

der Nase mit Ausspülung (mittels Kochsalzlösung) Ver
schliesslich ihre Erregbarkeit verlieren können. Diese schwinde, und erklärt das Zustandekommen dieser Er
letzte Erklärung klingt, meiner Ansicht nach, um so scheinung auf reflectorischem Wege. Pey ser"), dage
plausibler, wenn man bedenkt, dass hier eine Ermüdung gen, der das Ohrjucken als Prodromalerscheinung vor
des Hörnerven durch das anhaltende Einwirken derselacutem Schnupfen betrachtet und es (an sich selbst)
besonderer Intensität eintreten kann.

Selbst bei Annahme dieser zweiten Erklärung würden,

wie ich glaube, die gleichzeitig vorgefundenen Nasenver
änderungen ihre Bedeutung für das Gehörorgan nicht
verlieren, nur würde ihr Einfluss, den sie hier geltend
machen, von ganz anderer Art sein. Man denke sich

nämlich, dass bei den Kesselschmieden die Schallwellen,
infolge ihrer grösseren Intensität und Beständigkeit, stär

chenraum coupirt hat, meint das Jucken bestehe nur
scheinbar im äusseren Gehörgang, in Wirklichkeit aber
in der Tubenmündung und werde nur durch subjectiv
falsche Localisation in den Gehörgang projicirt.Wie dem

auch sei, die Thatsache dieses eigenthümlichen Zusam
menhanges zwischen Nase und Ohr steht fest, obgleich
deren Wesen noch der Aufklärung bedarf.
Berlin, im Februar 1903.
-

ker auf das innere Ohr einwirken, und hier einen
grösseren intralabyrinthären Druck erzeugen, der viel
leicht zum Theil durch die Tube abgeleitet, auf diese
Weise in seiner Wirkung auf die Nervenendigungen ab

Referate.

geschwächt wird. Wenn nun eine derartige Herabsetzung

des Luftdruckes, wie ich annehme, wirklich existiert, so
kann sie begreiflicher Weise bei den hier vorliegenden
Nasenveränderungen, die zugleich einen Tubenverschluss

bedingen, nicht zu Stande kommen. Auf diese Weise
1) Braun s t e in u. Buh e (Halle) Giebt es Anastomosen
zwischen den Gefässbezirken des Mittelohres und des Laby

Meyen (Moskau). Ueber gonorrhoische Krankheiten
und deren Behandlung.
Die durch Moorbäder günstig beeinflussbaren gonorrho
ischen Krankheiten theilt Verfasser in 3 Hauptgruppen 1. Ge
lenkaffectionen, 2. Erkrankungen der weiblichen Geschlechts

organe und Adnexe, gewöhnlich ausgezeichnet durch heftige
Kreuzschmerzen, häufig lancinirende Schmerzen und Gürtel
gefühl, welche Symptome Verf. auf Myelitis bezieht (gewiss

minthes?

1-) F ran k e n berger, Monatschr. f. Ohrenhlk. 1896.
- P. He 1 1 a t, Wratsch. 1901 45–47.

1) Habermann, Arch. f. Ohrenhlk. 30. I. 1890.

1) Sitzung der Berliner otologischen Gesellschaft vom 10.
Februar 1903.

") Ebendaselbst.
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mit Unrecht, da dieselben häufig von dem in solchen Fällen
stark afficirten Sympathicus ausgehen, Ref) 3. Neuritiden
bez. Neuralgieen.
Bei den Arthritiden, besonders der Hand wird nach Verf.
Beobachtungen häufig durch einige warme bis heisse Moor
kataplasmen die Situation zum Besseren gewendet, gonorrhoi
sche Polyarthritiden jedoch erfordern prolongirte warme bis
erträglich heisse Moor-Vollbäder. Bei den gonorrhoischen
Frauenleiden darf die Bäderbehandlung nicht zu früh ein
setzen. Die Kur erfordert oft zwei Sommer und muss dieselbe

auch im ersten Sommer wohl durch eine Ruhepause von eini
gen Wochen unterbrochen werden.
Die gonorrhoischen Neuritiden bieten wie auch andere
Neuritiden nach Verf, ein dankbares Feld für Moorbehand
lung.

am eingehendsten ist das schwierigste Capitel, die Diagnose
behandelt, so dass auch der Nichtspecialist sich bei einigen
guten Willen wird zurechtfinden können, vor diagnostischen
Irrthümern können allerdings auch Oppenheim's Rath
schläge nicht schützen. Die 2 anderen Werke sollen nach
vollendetem Erscheinen besprochen werden.
Voss.

Die Krankheiten des Kehlkopfes. Von Dr. M. Bu.

k0f2e W. (Verlag von August Hirschwald. Berlin 1903)
Das vorliegende, 209 Seiten fassende, Büchlein will den
Lernenden ein Leitfaden sein, an welchem er eine Uebersicht
über das Gebiet der Laryngologie gewinnen soll. Diesem Ziele
entsprechend giebt Verf. eine kurze, aber recht praecise und
klare Beschreibung der Anatomie, Physiologie und Untersu

chungsmethoden des Kehlkopfes, der allgemeinen Aetiologie

' Vollbädern wurden gewöhnlich Temperaturen von 35–
40° C. angewandt, bei Lokalbädern bis 45° C. Die höheren
Temperaturen sind meist nicht nöthig, ja bei Affectionen der
Unterleibsorgane anämischer Frauen haben sogar Tempera
turen unter 35" C. häufig bessere Erfolge. Die Frauen sitzen,

und Therapie der Kehlkopfskrankheiten, die darauf, ihrer
Wichtigkeit und Häufigkeit entsprechend, mit grösserer und
geringerer Ausführlichkeit einzeln besprochen werden. Am
Schlusse des Werkes findet sich auch ein ziemlich ausführ

da sie im Bade schmerzfrei zu sein pflegen gerne, lange, eine

Arzte kann das Büchlein warm empfohlen

Stunde und mehr, in demselben.

Buch.

liches Literaturverzeichniss. Dem Studierenden und praktischen

werden,

h
al, C. In Gr".

Bücheranzeigen und Besprechungen.

Protokolle desVereins St. Petersburger Aerzte.

Veröffentlichungen des Komitée's für Krebsforschung
herausgegeben von dem Vorstand E. v. Leyden,

734. Sitzung am 26. November 1902.
Vorsitzender: Tiling. Secretär: Uck e.
1. Masing theilt einige Beobachtungen an He
miplegischen mit, deren Besonderheiten ihm einer ana
tomischen Erklärung zu bedürfen scheinen.

Kirchner. Wutzdorff, v. Hans emann und
George Meyer. II. Ergänzungsband zum klini

'

Jahrbuch. (Jena. Verlag von Gustav Fischer.

Dieses Heft enthält 5 kleinere Aufsätze über Pathogenese,
Diagnose und Therapie des Carcinoms, unter denen der erste
von v. Ley den besonderes lnteresse verdient, weil Verf. da
rin ausführlich mit Zuhilfenahme von Abbildungen seine
Stellungnahme zur Frage noch den Parasiten des Krebses

praecisiert. Nachdem er bei verschiedenen Gelegenheiten für
die parasitäre Theorie der Krebsentstehung eingetreten war,
zeigt er hier, auf die Arbeiten seiner Schüler zurückgreifend,

Es handelt sich um den Unterschied in der Intensität der

Lähmung zwischen unterer und oberer Extremität und, falls
Pat. am Leben bleibt, in dem ungleichen Zurückkehren der
Functionen in denselben. Während die Bewegungen der Beine,
nach einem apoplectischen Insult, der beispielsweise ohne
Sprachstörungen einherging und nur die Extremitäten der ei
nen Körperhälfte betraf, sich meist recht schnell wiederher
stellen, kehrt die Function der Arm- und Handmusculatur
nur langsam und meist nicht vollständig zurück. M. meint
ob die Erklärung dieser Thatsache nicht darin zu suchen sei,

welche Gebilde er für Parasiten hält und welche Umstände er

dass einerseits die Bahnen und die Centren für den Arm auf

in dieser Frage für ausschlaggebend hält.

ein kleineres Gebiet localisiert, somit stärker afficirt sind, als
die der unteren Extremität, andererseits der Verlauf der Ge
fässe eine intensivere Schädigung der einen Gebiete gegenüber
den andern bedinge.
Voss, dessen Beobachtungen auf diesem Gebiete nur apho
ristischen Werth haben, glaubt die Erklärung dieser Beobach
tungen in den complicirteren Functionen des Armes gegenüber

Uck
C K 63.

Dr. Carl Rosenthal. Die Zunge uud ihre Begleit
Erscheinungen bei Krankheiten. Für Aerzte und
Studierende. (Berlin 1903.Verlagvon August Hirschwald)
Trotz der Bedeutung der Krankheiten der Zunge wird die
ses Gebiet der speciellen Pathologie heute sowohl in der
Praxis wie im Unterricht meist arg vernachlässigt. Die Folge
davon ist, dass in keinem Gebiet Fehldiagnosen so häufig
vorkommen, als bei den Erkrankungen der Zunge. Die Aeti

dem Bein zu sehen. Wir nehmen auch wahr, dass die Func

ologie derselben ist in vielen Fällen noch sehr unklar. Dass

derherstellung vom Ober- und Unterarm erst allmählich auf
die Hand über. V. will hier nur auf die Untersuchungen von

darunter auch die Therapie leidet, ist selbstverständlich. Aus
all' diesen Gründen hat sich Verf, zur Aufgabe gemacht, die
eigentlichen Erkrankungen der Zunge und die Erscheinungen
auf derselben bei den mannigfachen Erkrankungen des Men
Schen in einem besonderen Buche zusammen zu fassen. Auf

Grund der sehr umfangreichen und zerstreuten Literatur
und seiner eigenen Beobachtungen an zahlreichen Kranken

giebt Verf, in diesem Werke eine ausführliche Beschreibung
der Anatomie, Physiologie und Untersuchungsmethoden der
Zunge, ihrer entzündlichen Erkrankungen, der Erscheinungen
seitens derselben bei acuten und chronischen Infectionskrank
heiten, bei Magen-Darmkrankheiten, bei einigen Hautkrank

lheiten etc. etc. Die Darstellung muss als eine recht gelun
gene bezeichnet werden und kann das Buch deshalb allen
Aerzten nur bestens empfohlen werden.
Sa c h er.

Prof. M. Bernhardt. Die Erkrankungen der periphé

tion der Zehen am Fuss später sich einstellt, als die grobe
Function der Beinmusculatur und ebenso stetig geht die Wie
M an n hinweisen, der auf die Wiederherstellung der Bahnun
gen aufmerksam macht.
Kroug stimmt mit Voss darin überein, dass die Func
tion sich um so schwieriger einstellt, je complicirter dieselbe
ist. Es kommt hier auf die Existenzund Wegbarmachung colla
teraler Bahnen an, durch welche die Function wieder herge
stellt wird. Besonders deutlich tritt das bei Störung der

Sprach- und Schreibfunctionen hervor. Es bezieht sich dies
jedoch nur auf die Zerstörungen im Gebiet der Leitungsbah
nen; bei Hemiplegien corticaler Natur ist das Verhalten ein
Umgekehrtes. Die Armfunctionen stellen sich schneller ein,
wie die Beinfunctionen, weil das Gebiet ein grösseres ist und
weil andere Theile vicariirend einzutreten pflegen.
Masing wollte als Rindenaffectionen nur eigentlich Zer
störungen in der Markstrahlung verstanden haben.
v. Fick kann auf einen Fall von Hirntumor hinweisen, der

rischen Nerven. I. Theil. Prof. H. Oppenheim.
Die Geschwülste des Gehirns. Prof. v. Leyden und
Gold scheider. Die Erkrankungen des Rücken
marks und der Medulla oblongata (Allg. Theil).

genau die Centren der Extremitäten der einen Körperhälfte
betraf und in dem nach der Operation die Function im Arm sich
schneller restituierte, wie im Bein. Der Tumor entsprach der
Centralwindung, war von Wallnussgrösse und drang in die
Markstrahlung ein.

(Alfred Hölder, 1902, Wien).

2. S c h mit z. Ueb er K.n och e n wa c h s t hu m im
Kind es alt er. Im Jahre 1879 wurde ich von Prof. Bid

Die 3 vorliegenden Werke sind schon bei ihrem Erscheinen
im Noth n ag e l'schen Handbuch einer Besprechung in un

d er bei einem Kinde consultirt, das 2 Wochen vorher gebo

serem Blatt unterzogen worden. Nur das Oppenheim "sche

ren war. Die Geburt war normal verlaufen, zumal war keine

Werk liegt vollständig vor; es hat eine Erweiterung von ca.
70 Seiten erfahren und die Literatur ist bis in den Beginn

Nabelschnurumschlingung zu beobachten gewesen, doch war
Gangrän des linken Fusses bis zum Knöchel eingetreten. Es
wurde die Amputation im untern "/s des Unterschenkels aus
geführt; die Wunde heilte gut zu und wider jegliches Erwar
ten genas das Kind. Im 2. Lebensjahre wurde ich wieder zum

des Jahres 1902 berücksichtigt worden. Wir halten es für
überflüssig unseren Fachcollegen das Oppenheim "sche
Buch zu empfehlen, ohne dasselbe lässt sich schwer aus
kommen und welche Frage man ihm auch vorlegt, stets wird
man das Buch nicht unbelehrt aus der Hand legen. Weitaus

Kinde gerufen und fand eine infantile Kinderlähmung. Das
Kind sollte zum Gehen gebracht werden. Zwar waren Con

- --

-

-
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tractnren vorhanden, doch liess sich mit Stelzfuss und Appa
raten der Zweck erreichen. 5 Jahre später wurde der Ampu

der Lendenwirbelsanle). den durch Druck von vornlrer be

tationssturnpf sehr säritz und es trat eine Blase auf; es musste
reamputirt werden! as trutere Ende der Fibula war spitz ge
worden, langer wie die Tihia und hatte sich vor dieselbe
spangenförmig vorgelegt. Nach weiteren 3 Jahren war wieder
dieselbe Erscheinung eingetreten und endlich nach weiteren 3
Jahren war die Fibula wieder um mehrere cm. langer als die

Bauchabschnittes, sowie folgende. durch Verkleinerung des .

Tibia. Beide lliale war sie gekürzt. worden.
Derartige Beobachtungen können nur in der Privatpraxis,
nie in Hospitalern gemacht werden. Danach scheint es, als ob
‚täiebfibtrla mehr an ihrem oberen Ende wächst, als die
r ra.
Im erwähnten Falle fand das Wachstbum nur bis zum 12.
Jahre statt, dann aber hörte es auf. Jedenfalls sind solche
Fälle sehr selten.
Tiling. Die Seltenheit derartiger Beobachtungen liegt in

dem Alter der Patienten.

denn,

wenn

an Halbwiichsigen ausgeführt werden,

solche

Operationen

so bekommt man der

gleichen nicht zu Gesicht.
W a nac h fragt, ob S ch m itz nicht Gelegenheit gehabt
hat, Operationen im Sprnnggelenk bei Kindern auszuführen,
wobei die unteren Epiphysen der Unterschenkelkirochen ans

gelöffelt wurden? Bei derartigen Operationen, müsste man
ähnliche Beobachtungen machen können.

Sch m itz. Gemacht habe ich wohl die Operationen, aber

wirkten

Fortfall der

natürlichen

Vorvröbuug des unteren

unterhalb der Sclruiirstelle belegeueu Bauchantheils hervorge
rufenen Abweichungen: einen im natürlichen Zustande durch
aus fehlenden Spannungsdruck in der Bauchhöhle, daher Vor
wölbung des Epigastrium, Einstellung der Wirbelsäule in
unnatürlich gestreckter Haltung, pseudoiirspiratorische Vor
wölbung des Brustkorbes nrrd Erschwerung der 'l‘htitigkeit
des Zwerchfelles. Infolge dieser Veränderungen der äusseren
Formen macht das Banchkorset aus einem wohlgebildeten
Körper eine Karrikatur. Es behindert ferner die Beweglichkeit
im Lendentheile und immobilisirt das Becken in seiner Lage
zu den Oberschenkeln und besonders zu den oberen Rumpf
theilen so wesentlich, dass (ll.-S. es direct als Gradehalter em
tielrlt. Durch diese Eigenschaft nimmt es der Frau einen
heil ihrer nur bei freicster Beweglichkeit entfaltbaren Arr
muth. An einer Anzahl von Beispielen weist Z. nach. wie G.
siclr mehrfach in ihrem Werke selbst widerspricht und wie
sie infolge oberﬂächlichen Beobachtens und nnlogischen Ur
theilens zu theilweise verkehrten Schlüssen gelangt.
Auf Grund seiner Auseinandersetzungen bezeichnet Z. das
Banchkorset als einen in mehrfacher Hinsicht oﬁensiven, na
türliche Thätigkeitsbedingungen in nachtlreiliger Weise ver
ändernden, und den Körper entstellenden, also irnästhetischen
Apparat, welcher bei keiner annähernd gesunden Person An

wendung ﬁnden dürfe.

nie die weiteren Folgen zu Gesichte bekommen.

Wegen vorgerückter Stunde, und da die Demonstratiousob
jecte bereits vorbereitet sind, unterbricht Z. seinen Vortrag
und zeigtzunachst an Sciopliconbildern, demonstrirt von den

Uollegen 1.4 e n gb u s c h und B r u tz e r, und herumgereiclrten

Mittheilungen
aus der Gesellschaft praktischer Aerzte
zu Riga.
Sitzung vom l6.0ct0ber 1902.

I. Dr. Voss stellt vor der Tagesordnung einen Patienten
als geheilt vor, welchen er wegen Kleinhirnabscess und Si
nusthrombose o erlrt hat. Alte chronische Otitis media (kl.
(Jholesteatom).
lötzlich mit heftigen rechtseitigen Kopf
schmerzen 4 Tage vor der Aufnahme erkrankt. hauptsächlich
in der Stirn, kein Schwindel, Schwache der Beine, Augenhin
tergrtind normal, keine Paresen oder Parnlysen. Keine Druck
empﬁndlichkeit am Warzent'ortsatz. T.“ normal P 64 —60. Nach
der Radicaloperation, bei welcher gleichzeitig der Temporal
lappen pnnktirt wurde, 4 Ta e relative Euphorie, dann Wie
derkehr der alten schweren rscheinungen. Dazu gesellt sich

Erbrechen. Neuritis opticn und taumelnder Gang. Die Opern
tion ergiebt jetzt einen Kleinhirnabscess und Sinnsthrom
bose, welch letztere sich nur durch ein vorübergehendes iso
lirtes Oedem des gleichseitigen (rechten) oberen Augenlides
kenntlich gemacht hatte 'l‘.° stets unter 37, (erscheint ausfülrr

lich in der Zeitschrift f. Ohrenheilkunde).
(Autorefernt).
2. Dr. A. Zan der hält seinen Vortrag über «Reform der

Frauenkleidung speciell über das Korset «Gaches-Sarraute».
Durch einige in der

Dünazeitung erschienene

Aufsätze von

Dr. M. T r e y m a n n wurde Z. veranlasst in derselben Zeitung
kurz Stellung zur Frage zu nehmen. Seine dort in Thesen

form ausgesprochenen Ansichten

will Z. heute bgründen.

Nach Doctorin Gaches-Sarraute und Dr. Treymann

ist das Bauchkorset ein völlig inoﬂensives, dem weiblichen
Körper kunstvoll angepasstes, hygienisches und ästhetisches
Kleidungsstück. Z. weist im Einzelnen nach, dass G.-S. von
einer unmöglichen Gestalt des normalen weiblichen Rumpfes

Photogra hien eine cum grano salis normale Mutter in 70
von Dr. EI ax Sc h ö n feld freundlichst angefertigten Auf
nahmen in Reformtracht und zwar in Baumwollentricot. —
liemdhose (Combination) und mit schwedischem Büstenhalter
in drei Aufnahmen, (von vorn, von hinten und von der Seite).
A Mit der gleichen Kleidung, darüber Rockhose in drei Ant'
nahmen (bei hängendem Rocke von vorn und von hinten und
bei gehobenem Rocke) — endlich im Hauskleide. Z. deutet
kurz die gesundheitlichen ästhetischen Vortheile dieser durch
weg von den Schultern getragenen Kleidung an.
Weiter zeigt Z. dieselbe Frau in derselben Weise in drei
Aufnahmen mit Kombination, aber ohne Büstenhalter und mit
einem in Riga zu Denronstralionszwecken gefertigten Bauch
korset (von vorn, von hinten. von der Seite), und erläutert ei
nerseits dessen wesentliche Abweichungen von dem richtigen
G.-S.-Uorset, andrerseits die hervorgebrachte Aenderung der
Wohlgestalt.
Darnach stellt Z. ein wohlgewachsenesjutiges Mädchen mit
tadellos unverbildeter Taille vor, welche ihre Röcke und Ho
sen stets unmittelbar über dem Darmbeinkarmme sehr lose ge
bunden getragen hat, und demonstrirt. sie zuerst in einer
Tricotcombinat-ion, dann mit befestigtem Rocke
wobei er
auf das kaum bemerkbare Einschneiden des Gurtes und den
festen Sitz aufmerksam macht, —endlich in einem ad hoc für
sie in Riga (in einer anderen Fabrik) gefertigten Bauchkorset.
Z. weist auch hier auf die Entstellung der Wohlgestalt, wie
auch auf die grossen Abweichungen vom echten Bauchkorset
hin, betont aber zugleich, dass die Entstellung in letzterem
noch viel bedeutender sein müsste. — Ein zuletzt gezeigtes
Trageband wird von Z. selbst als unmassgeblich bezeichnet.
da es als erstes Modell eben erst in seine Hände gelangt, und
nicht individuell angepasst sei.
(Autoreterat).
(Fortsetzung folgt).

d. z. öecretär: S. K röger jun.

ausgeht, indem sie ihm für die Natur und für die Antike
solche Formen zuspricht, die er nur unter den Einwirkungen
des Bauchkorsetes annimt. Z. charakterisirt die Umrisse des

weiblichen Rumpfes in aufrechter Haltung, in den Ansichten
von vorn und von der Seite, und kennzeichnet die normale
weibliche Taille als eine oft kaum merkbare, sanft bogent'ör
mige, seitlich in der Gegend der untersten Rippen beiegene,

Einzielrung. deren Ausprägung zunimmt mit der Weite des
grossen Beckens und der Schmalheit des unteren Theiles des
Brustkorbes, welcher seinerseits im unverbildeten Zustande

von vorn gesehen annähernd parallelwandig ist. Im bisheri
gen Korset lag die grösste Verengerung an dem Orte dieser
anatomischen Taille.

Das Bauclrkorset verlegt die

engste

Stelle dicht über die Oberkante der lliiftbeine dahin, wo der
Weichtheilkontur normaler Weise am breitesten ist und
schafft dort eine kurzbogige, rinnenartige Einschnürnng, die
nahe der Wirbelsäule beginnt und schräg abwärts bis vor die
Spina iiei ant. sup. verlauft. Als weitere Wirkungen des
Bauchkorsets nennt Z. unter mechanischen Begründungen die
durch Druck auf die unteren Lendenwirbel und auf die Scharn

bcingegend

unnatürlich verstärkte Beckensenkung (Lordose

Vermischtes.
— Der Ehren-Leibmedicus, Geheitnrath Dr. Leo Ber
th en son ist am f». April n. St. von dem Verein für innere

Medicin in Berlin zum correspondirenden Mitglied und
am 13./26. März vom Sanitary Institute in London zum Ehren
mitglied ernannt worden.

— In der Conferenzsitzung der Militär-Medicinischen Aka
demie am 22. März wurden nachstehende 5 Professoren der
genannten
Akademie zu Akademikern gewählt:
P. ili. Albizki, Professor der allgemeinen und experimen
tellen Pathologie; A. D u ni n, Prof. der Chemie, A. Le be
dew, Prof. der Geburtshilfe und Gynäkologie; M. b‘ s u bo

ti n, Prof. der chirurgischen Pathologie und Therapie; b‘.
S c h i d l o w s k i, Professor der Hygiene und Medicinalpoli
zei.

Um die Würde eines

Akademikers

zu

erlangen,

muss
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der dazu in Vorschlag gebrachte Candidat mindestens 10
Jahre als ordentlicher Professor gedient haben und bei der
Wahl mindestens */3 der Wahlstimmen der Mitglieder der
Conferenz erhalten. Vor der Wahl werden in der Conferenz

sitzung ausführliche Berichte über die wissenschaftlichen
Verdienste der in Vorschlag gebrachten Candidaten verlesen.

den-Land zu der höchsten zulässigen Geldstrafe im Betrage
von 1500 Mark verurtheilt worden, weil er trotz mehrfacher
vorhergegangener ehrengerichticher Bestrafungen aus den
gleichen Anlass im September 1902 seinen Vertrag mit dem

Besitzer einer Naturheilanstalt Bilz erneuert hatte. Das

Erkenntniss ist jetzt auf die eingelegte Berufung hin von
dem Ehrengerichtshof des Regierungsbezirks Dresden best.
stuhl für Nerven- und Geisteskrankheit e n a n . tigt worden.
die Universität Kasan ist der dem Ministerium der
– Im preussischen Abgeordnetenhause ist ein vom Dr.
Lange r: hans und Dr. Barth eingebrachter Antrag, be.
Volksaufklärung zugezählte Privatdocent der St. Petersburger
Universität wirkl. Staatsrath Dr. Kow a lewski ernannt
treffend die Einführung der facultativen Feuer.
– Zum ordentlich ein Professor auf dem Lehr

worden. In früheren Jahren bekleidete K. die entsprechen

bestattung in Preussen, wiederum – wenn auch mit

Professuren an den Universitäten Charkow und Warschau.

ganz knapper Majorität – abgelehnt worden.

– Der Gehilfe des Leiters des besonderen Laboratoriums

– Dem Evangelischen Hospital in Moskau ist

am Institut für experimentelle Medicin Dr. Lawrow ist an
die Universität Jurjew (Dorpat) als Professor extra
ordinarius der Pharmakologie über geführt

neuerdings eine reiche Spende zu Theil geworden. Frau
Commerzienrath Emma Bansa hat zum Andenken an ihren

worden.

– Als Protessor für den vacanten Le h rst in hl d e r A n a
tomie an der Kiewer Universität ist von der me

verstorbenen Gatten Conrad Bansa dem genannten Ho.
spital ein Capital von 150.000 Rbl. zum Neubau eines
würdigeren Heims, als dem Hospital bisher beschieden war,
und einer den heutigen Anfordernngen der Wissenschaft ent

dicinischen Facultät der bisherige Prosector Dr. W. A. St. e
fanis gewählt worden.
– Der frühere Consultant an der Dolgorukowschen Heilan

sprechenderen Stätte geschenkt.

stalt beim Comité «Christliche Hilfe» des Rothen Kreuzes in
Moskau Dr. Pohl ist zum wirklich ein Staatsrat h
befördert worden.
– Die me dic in is c h e F a cu l tä t der O des sa er
Universität hat als ihren C an did a ten für den

ist an Stelle Dr. Käfer's, welcher viele Jahre dieses Amt

Lehrstuhl der geri c h t l i c h e n M. e di c in den bishe
rigen Odessaschen Medicinalinspector Dr. A. Korsch vor
gestellt,
(R. Wr)
– Der Stadt- und Badearzt von Hapsal Dr. H ö rs c h el m an n ist vom 28. März d. J. ab auf 2 M on at e ins
Ausland beurlaubt worden. Mit der Erfüllung seiner

Obliegenheiten ist der Hapsalsche Kreisarzt Dr. H '

A, TU Il

betraut worden.
– Der Director der Gewerbeschule Kaiser Alexander II.
des Patriotischen Frauenvereins hierselbst Staatsrath Dr.

Westphal en ist zum Mitglied e des Berath u n gs
com-i 1,6 s beim Conseil des genannten Vereins ernannt wor

– Zum Oberarzt der Heilanstalt der Kaspe r 0 W S Chen Gemeinschaft des Rothen Kreuzes in Odessa

unentgeltlich bekleidet hat, der Professor der Chirurgie an
der dortigen Universität Dr. N. Lyssenkow von dem Cu
ratorium der Gemeinschaft gewählt worden.
(R. Wr.)
– Prof. Dr. Emil Roux, zweiter Director der Pasteur
Schen Anstalt in Paris, hat den ihm von dem Institut de

France zuerkannten Osi e r- Preis von 100000 Francs
(cfr. die vorige JN d. Wochenschr.) dem Institut Pasteur
ges c h e n kt.

– Die deutsche Gesellschaftzur Bekämpfungder Geschlechts
krankheiten wird in nächster Zeit eine «Zeitschrift für
die Bekämpfung der Geschlechtskrankheiten»

herausgegeben. Die Zeitschrift wird im Verlage von F. A.
Barth (Leipzig) unter der Redaction der Prof. Less er
(Berlin) und Neisser (Breslau), sowie des Dr. A. Blaschko
(Berlin) erscheinen.
-

– In Leipzig hat sich eine «Der matologische

#lle hatte gebildet.

den.

– Der Director der Klinik für Syphilis an der Wiener
Universität, Prof. Dr. I. sid or Neu m an n, welcher im vori

gen Jahre sein 70. Lebensjahr erreichte,giebt mit dem Schluss

Vorsitzender derselben ist Prof.

1 | 1 E.

– Der Stadt St. Petersburg stehen zum Bau des
projectirten Hospitals auf den Namen Peters des

des Wintersemesters sein e Lehr t hätigkeit auf.
– Nachdem Prof. Dr. Flügge (Breslau) den Ruf an die
Wiener Universität abgel eh n t hat, ist jetzt, wie verlautet,
Prof. Dr. Hu eppe (Prag) auf den Lehrstuhl der Hy

Gross e n 3 Millionen Rubel zur Verfügung, doch haben die
Stadtverordneten bis jetzt sich noch nicht bezüglich des
Platzes auf welchem dasselbe aufgeführt werden soll, geei

giene in Wien berufen worden. Prof. Flügge soll,

nes Isolir h aus es zum Gedächtniss des 200-jäh -

wie die «Allg. med. C.-Ztg» erfährt, die Berufung deshalb
ausgeschlagen haben, weil die Wiener hygienische Anstalt,
die in einem Flügel der alten Gewehrfabrik untergebracht
ist, den Anforderungen der Neuzeit nicht entspricht und ein
Neubau in absehbarer Zeit nicht zu erwarten ist."

rigen Bestehens der Residenz angewiesen, welches

an der Mirgorodskaja und Solotonoschskaja erbaut werden
und den Narwschen, Kolomnaschen und Alexan ler-Newski
Stadttheil dienen soll.

– Die Argentinische Republik hat ein eigenthüm

– Der H e il an sta lt für Alkoh o l i k e r des Dr. V.

Old er og ge auf der Insel Koossari bei Kotka (in Finland)
ist seitens der Regierung eine einmalige S. ub s i di e v on
3000 R b l. nnd ausserdem 4 Jahre

nigt. Ausserdem hat die Stadtduma 100.000 Rbl. zum Bau ei

hindurch

eine U n t e r
stützung von 4000 Rb 1. jährlich bewilligt
)

vor,

er.

– V er st or be m : 1) Am 26. März zu Riga Dr. Albert
v. H e n k o im 54. Lebensjahre. Aus Kurland gebürtig bezog
der Hingeschiedene i J. 1870 die Universität Dorpat, an wel
cher er bis 1877 Mesicin studierte und 1879 die Doctorwürde

liches Mittel zur Bekämpfung der Tub e r k u 1 o. se
in Anwendung gebracht. Nach einer Mittheilung in einem bel

gischen medicinischen Blatte suchte sie der Hygiene dadurch
grössere Verbreitung zu verschaffen, dass sie 3,4 Millionen
Streichholzschachteln verkaufen liess, auf denen Instructionen

gegen die Weiterverbreitung der Tuberkulose gedruckt waren.
– Epidemiologisch es : Pest. Da seit 10 Tagen in
Egypten kein Pestfall vorgekommen, so ist am 27.
März die Quarantäne für Provenienzen aus Alexandria
wieder aufgehoben.
Bf.

erlangte. Schon als Student war er 1876 auf dem serbischen

– Die G es am mtzahl der K r an k e n in de n C 1 v. i 1

und 1877–78 auf dem kaukasischen Kriegsschauplatze ärztlich
thätig. Nach Beendigung des Krieges wurde H. Arzt des Olo

hospitäler n St. Petersb nr gs betrug am 22. März

nez'schen Hüttenbezirks in Petrosawodsk, siedelte aber bereits

i. J. 1882 nach Livland über, wo er anfangs als Kirchspiels
arzt zu Engelhardtshof, dann als Stadtarzt in Schlock fun
girte. 2) In Odessa der Oberarzt des dortigen Militärhospitals,
Staatsrath Dr. M. F. Wo s n es sein s ki, im Alter von 55
Jahren. Die ärztliche

d. J. 9260 (69 wen. als in d. Vorw.), darunter 452 Typhus –
(46 wen.),825Syphilis – (24 wen.), 135 Scharlach – (13 wen),
122 Diphtherie – (3 wen.), 67 Masern – (10 wen.) und 100

Pockenkranke –(6 wen. als in der Vorw.).

Praxis hat der Verstorbene über 30

Jahre ausgeübt. 3) Im Flecken Armawir (Kubangebiet) am
8. März Dr. David Plj u n gin im 44. Lebensjahre am
Flecktyphus, welcher dort seit einiger Zeit epidemisch herrscht.
P. war dort der einzige Arzt für eine Bevölkerung von ca.
25.000 Seelen. 4) Im Gouvernement Radom Dr. W. Bajer
kewitsch im Alter von 35 Jahren ebenfalls am Fleckty
phus. Als Arzt ist er seit 1893 thätig gewesen. 5) In Florenz
der hervorragende Chirurg Prof. Dr. C o l zi, welchem beim
Taubenschiessen der Unfall passierte, dass das Gewehr ihm

Mortalitäts-Bulletin St. Petersburgs.
Für die Woche vom 16. bis zum 22. März 19OB.
Zahl der Sterbefälle:

den Unterarm zerschmetterte. Er ist nach der Amputation
seiner schweren Verletzung erlegen.
Im Ganzen:
– Vom kurländischen Gouverneur ist der Arzt Hugo | –----Frick als Doblen sich e r Kirch spielsarzt, unter | M. w Sa.

1) nach Geschlecht und Alter:
= = = - - - - - - ->
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Gewährung der Rechte des Staatsdienstes angestellt worden.
– Der Arzt Dr. Otto Grosse (in Oberössnitz bei Dres-
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-0- Nächste Sitzung des Vereins St. Peters

2) nach den Todesursachen:

–Typh.exanth.0,Typh.abd.12, Febris recurrens 0,Typhus |burger Aerzte: Dienstag d. 15. April 1903.
ohne Bestimmung der Form 0,Pocken5, Masern24,Scharlach 11,

Diphtherie 18, Croup 0, Keuchhusten 2, Croupöse Lungen- |Tagesordnung 1) tiologie
"Schulz,
"in Beitrag zur„Ae
und Pathogenese der Dys
entzündung 40. Erysipelas 0, Grippe 12, Cholera asiatica 0,
Ruhr 2, Epidemische Meningitis 0, Acuter Gelenkrheumatismus 0, Parotitis epidemica 0, Rotzkrankheit 0, Anthrax 0,

Hydrophobie der
1, Puerperalfieber
4, Pyämie und
Septicaemie
9,
Tuberculose
Lungen 109,Tuberculose
anderer
Organe 27,
Alkoholismus und Delirium tremens 8, Lebensschwäche und

menorrhoe.

A

2) E. B. l es sig:Ueber Augenverletzun
gen. (Kasuistik und Statistik).
-

--

--

-

-O- Nächste Sitzung des Deutschen ärztlichen
Vereins: Montag den 14. April 1903.

Atrophia infantum 70, Marasmus senilis 39, Krankheiten des
Verdauungscanals 84, Todtgeborene 36.

-

F-“
ART werden in der Buchhandlung von K. L. RICKER '---St. Petersburg,Nevsky-Pr.14,sowie in allen in-und ausländ. Annoncen-Comptoiren angenommen.

-

_A. T-DIER, TETTNT_A_ID u ILTNT
J. T A K A M I N E.
EINZIGE IN HABER & FABRIKANTEN

PARKE, DAVIS & Co.
DETROIT, MICH. U. S. A. LONDON, ENGLAND, ST. PETERSBURG.
Im Handel existieren Fälschungen und Nachahmungen unse
res Präparates unter ähnlichen Benennungen ; aber alle bisher ver
öffentlichten günstigen Berichte beziehen sich auf das Original
Präparat von Dr. Takamine.
Das Adrenalin Takamine ist das in Krystallform isolierte
wirksame Princip der Nebennieren.
Das Adrenalin wurde vor einigen Jahren von Dr. Jokichi

-

PARxE . o
- -- - - - -

Takamine in New-Jork entdeckt.

ro

Das Adrenalin Takamine kommt in Form von Krystallen
und in Lösung 1 : 1000 in den Handel.

Das Adrenalin Takamine wird ausschliesslich von der Firma
Parke, Davis & Co., hergestellt.
Kein einziges Mittel hat bis jetzt einen solchen Erfolg in
-

=
The contents of this
“ only
used

der Therapie gehabt wie das Adrenalin Takamine, was von Tau

Aace with a prea
- of -titioner

renalin Takamine ist ungiftig, besitzt keine cumulative Wirkung,
reizt, nicht die Gewebe, ist beständig. Seine
therapeutischen Eigenschaften sind folgende: Das Adrenalin Takamine wirkt
Hämostatisch : es stillt sofort die Blutung in den Körpertheilen,
wo es unmittelbar angewandt werden kann, indem es direct auf die
Blutgefässe einwirkt und eine Contraction der Gefässmusculatur

„

'':

STRUCTIONS FOR

oun

SOLUTION

senden von Aerzten aus allen Welttheilen bestätigt wird. Das Ad

drenalin Chloride

''

1'000

|Anlution of the '':

hervorruft, ohne Blutgerinsel zu bilden.
Das Adrenalin Takamine wirkt Anämisirend : es verhindert

- - - - - anon for - -

----- -- -- ------au--- -- -- -- „" Chlor

die Blutung bei kleinen chirurgischen Operationen, wenn es in ge
nügender Dosis vor Beginn der Operation in die zu operierenden
Theile eingerieben wird.
Das Adrenalin Takamine wirkt tonisirend : die während einer

principle of
-

86741

a chloride (Takamahnel
sodium

alone"

(with 05 Chloretone)
1000parks

Panke, Davis aca
derRoir,

als ich.

u AA

Narkose mit Chloroform-, Aether-Lachgas u. s. w.geschwächte Herz
thätigkeit wird durch eine intravenöse Injection von 0,3–06 Adre
nalinchlorid Takamine, 1 : 1000 in physiologischer Kochsalzlösung
gelöst, wieder gehoben.
Das Adrenalin wirkt in diesen Fällen, wie es scheint, belebend und zwar stärker und rascher als alle
bisher bekannten Mittel, das Nitroglycerin nicht ausgenommen.
-

Das Adrenalin Takamine steigert den Blutdruck: es wirkt auf das geschwächte Herz ähnlich wie Digi
talis, aber energischer, indem es den abnorm verlangsamten und intermittierenden Puls beschleunigt und den abnorm
beschleunigten und unregelmässigen Puls verlangsamt.
Bei Verordnung ist ausdrücklich anzugeben:

-

-

ADRENALIN TAKAMINE (ADRENALINUM HYDR0CHL0RICUM TAKAMINE).
Die vollständige Literatur steht den Herren Aerzten zur Verfügung.

Parke, Davis & Co., Detroit; V. St. N. A.
St. Petersburg, BaMATHHT, Iep. 4.

London.

(35) 12–7.

| Adressen von Krankenpflegerinnen:

Cannalbin | Jchlhalbin
Erprobtes

Geruch- und geschmackloses

Antidiarrhoicum-

Geschmacklos,

stört Appetit und Verdauung in
keiner Weise.

-

Ichthyoleiweiss.
Beste Form für innere

Ichthyolanwendung

- KRIOLL. & Cie, Ludwigshafen am Rhein.

| Schwester Const. Schmidt, IIeTep6.
MaTBkeBckaa yI., Mi. 9, KB. 20.
Elise Blau, JImroBckag 58, KB. 15.

er
-

Frau Adelheid von Fersen, Catha
rinencanal 81, Q. 20.
Frau Tursan, CIacckaa 21, RB. 6.
Ombra CB krimosa, Cepri-Bck. 1. 17, kB. 19.
Frau Minna Rieser geb. Franke CTa

palä Ileteprochckiä mpocm. 1. JN 16,
KB. 28, y HoBo KaIIHKHHa MocTa.

-
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Dr. H0MMELS HAEMAT0GEN
Gereinigtes concentrirtes Haemoglobin (D. R. Pat. M 81,391) 700, chemisch reines Glycerin 200, Aromatische und
Geschmackszusätze 100 (Alkohol 2"/0).
Als blutbildendes, organeisenhaltiges, diätetisches Nähr- und Kräftigungsmittel für Kinder und Erwachsene bei
Schwächezuständen irgend welcher Art unerreicht,
–6 besonders unentbehrlich in der Kinderpraxis. 9–
Haematogen Hommel enthält ausser dem völlig reinen Haemoglobin (Sterilisiert, d. i. frei von den im Blute
kreisenden Bacterien) noch sämmtliche Salze des frischen Blutes, insbesondere auch die wichtigen Phosphorsalze

(Natrium und Kalium), sowie die nicht minder wichtigen Eiweissstoffe des Serums in concentrirter und gereinigter
unzersetzter Form (also nicht verdaut!). Die künstliche Verdauung, sei sie nun durch Säure-Pepsin oder Hitzegrade er

zeugt,ist von der natürlichen weitaus verschieden. Peptone, Albumosen und peptonisierte Präparate werden, wie Voit
München, Neumeister-Jena und Cah n-Strassburg nachgewiesen haben, überhaupt nicht direkt resorbirt; ihre
Diarrhoe erzeugende Wirkung ist von zahlreichen Autoren festgestellt. Durch die künstliche Verdauung werden
zweifellos Stoffe zersetzt, welche für die Neubildung von Zellen im Organismus von höchster Wichtigkeit sind.

Schlagend wird dies durch die grossen Erfolge mit Haematogen Hommel gerade in solchen Fällen von Rhachi
tis, Scrophulose, Pädatrophie etc. etc. bewiesen, bei welchen vorher nutzlos peptonisierte. Präparate sowie Leberthran
Jodeisen u. s. w. angewandt wurden.

<- Haematogen Hommel kann als diätetisches, die tägliche Nahrung ergänzendes Mitteljahraus,jahrein ohne Un
terbrechung genommen werden. Da es ein natürliches organisches Product ist, treten niemals irgend welche Störungen
ein, insbesondere nicht der bei längerem Gebrauche von künstlichen Eisenpräraraten unvermeidliche Orgasmus. -0

Warnung

Fälschung!

VOT

Wir warnen vor den zahlreichen Nachahmungen unseres Präparates, ins
besondere vor solchen mit Aether-Zusatz. Sie repräsentieren nur gewöhn
liche Mischungen. In solchen ist das Haemoglobin nicht in gereinigter, sondern in der mit den Excretionsstoffen (Hip
pursäure, Harnstoff, flüchtige Fettsäuren, Gase etc. etc.) belasteten, also ungereinigten Form enthalten.
-

-- Wir bitten daher, stets das Original-Präparat Haematogen Hommel zu ordiniren. –Versuchsquante stellen wir den Herren Aerzten, die sich durch Eigenproben ein Urtheil bilden wollen, gerne gratis

und franko zur Verfügung und bitten wir Solche von unserem Versandt-Dépôt: Apotheke auf Gross
Ochta, Abtheilung „Haematogen“ in St. Petersburg zu verlangen.
Tages-Dosen: Säuglinge 1–2 Theelöffel mit der Milch gemischt (Trinktemperatur!), grössere Kinder 1–2 Kinderlöffel
(rein!), Erwachsene 1–2 Esslöffel täglich vor dem Essen, wegen seiner eigenthümlich stark appetit
anregenden Wirkung.

Verkauf in den Apotheken in Original-Flaschen. (8/ Unz) zu 1 Rub. 60 Kop.
AVICOLAY dé Co. Zürich.

(47) 22–3.

Kissingen''
„Neues Kurhaus“ für Magen- und Darmkrankheiten, Fettsucht (Entfettungskuren unter Stoffwechsel-Kontrolle),
Diabetes, Gicht, Herz- und Nierenkrankeiten, Neurasthenie Mastkuren, Elektro- und Hydrotherapie in allen For
men. April – December. Prospecte.
Aerzte: Dr. C. Dapper (Besitzer). – Dr. F. Dengler.

(62) 12–1.

Kurhaus Dr. EllERMAN.

ACETOPYRIN.

Ein neues Antipyreticum und Antineuralgicum gegen Migräne, Neuralgien und Erkältungen, Specificum gegen Influenza, Gelenkrheumatismus und Gicht.
Dosierung: Täglich 6 Pulver à 0,5 bis 1 G. am besten in Oblaten. Auch in
Tabletten zu 0,5 und 1 G.
Siehe wissenschaftliche Abhandlungen von:
-

1. Dr. Winterberg, Wien («Wiener klinische Wochenschrift» Nr. 39 vom J. 1900).
2. Dr.
Dr. Bolognesi,
Frieser, Wien
(«Medicin.-chirurg.
Centralblatt»
Nr. 15
vom
3.
Paris
(«Bulletin Général
Thérapeutique»
vom
30.Jahre
März1901).
1901).
4. Dr. Laumonier, Paris («Presse Médical» vom

1901).

es

-

BadSalinenstrasse
Kissingen,
28.
-

Für Kurgäste vorzügliche Unterkunft.
-

-

Organisches Eisen
Mangan-Albuminat Hertel

5. Dr. Goldmann, Wien («Allgem.Wiener Medicin. Zeitung». Nr.14u. 15vomJ. 1901).
(HAEMAT0GEN).
6. Dr. Josef Reichelt, Wien («Wiener med. Presse» Nr. 34 vom Jahre 1901).
Ein eisenreiches Blutpräparat, welches
7. Dr. Carl Fuchs, Wien aus der Klinik des Herrn Hofrath Drasche («Wiener klin. das Eisen in organischer Verbindung
Rundschau» Nr. 39 vom Jahre 1901).
enthält, bestes Kräftigungsmittel für
8. Dr.Spuller aus der medic. Abtheilung von Prof. Dr. Ortner («Wiener klin. Kinder und Erwachsene, erregt leicht
Rundschau» Nr. 6 vom Jahre 1901).
9. Dissertationsarbeit Dr. de Moraes Miranda an der medicin. Facultät in Paris.

den Appetit und befördert die Verdau
ung. Haematogen Hertel ist verkäuflich

Alle Apotheken führen oder besorgen unser Acetopyrin, auf das sich alle | "Hier Apotheke in flüssiger und trocke
oben angeführten Arbeiten ausschliesslich beziehen.

ner Form, jedoch ist das flüssige Prä
parat, weil leichter vom Organismus auf
(15) 17–14. | genommen, dem trockenen vorzuziehen

Engros durch alle grossen Drogen-Häuser Russlands.
Literatur zur Verfügung.

Fabrik G HOI & Co • » T TOPPáU

Vor Nachahmung wird gewarnt.
e

-

===

--

--

Gewöhnliche Verstopfung

| FPRIN
PILLEN

ELIXIR

0,10 der wirk-

0,01 in einem

samen Substanz.

Esslöffel.

|

--*TH

–FES

PECIFICU, F.
geoew

CASCARINE ist ein genau bestimmter
Körper, krystallisiert etc. (Comptes rendus
de l'Académie des Sciences, 1. August 1892
und 3. Juli 1899). Seine therapeutische

ASCARTNE
Es sind

SM Wirkung ist wissenschaftlich festgestellt
M. Laffont, Bulletin de l'Académie de Mé
= Fälleeine 14. Juni 1892) und klinisch er
----------------:
---

--

- - - - - - - - Murman

-

EEE:E:""Slprobt (Société de Thérapeutique: Constan

"62, RUE D

EA ruse-Stin Panil;

'' Médications

# # nouvelles, 2. série; Bibliothèque Charcot

fi

A- 23
–
- - -- - -

|

# Debove, Purgatifs,p. 104; Prof. Lemoine,
-

|

:: moor stupio
asdress werden Series sieht eserwirrepas
Fifarts: Gärten sowie walisierte um 3
Ferner sovartishat etlev

Lille, Therapeutique clinique, p. 305; Tison,
hôpital St. Joseph et Congrès pour l'avan
3|cement des Sciences, Bordeaux, 1895,

spär aus routesLts PARMAGils
-ds

ITheil I p. 963; Prof. Charles, de Liège.
Cours d'accouchements etc., etc.)
Seine Wirkung ist constant, leicht zu regulieren, durch Wechsel in der Anwendungsweise ist. Gewöhnung an
das Mittel zu vermeiden; bemerkenswerthe Wirkung bei habitueller Stuhl verstopfung, Leberleiden, Gallensteinen etc.,
Fettleibigkeit. Das einzige Abführmittel, das bei Schwangerschaft und während der Lactation, ferner gegen Mikroben

wucherung bei Rheumatismus (Dr. Roux) etc. indicirt ist.
PILLEN: 2 Pillen, eine nach jeder Mahlzeit, oder Abends beim Schlafengehn.

Gewöhnliche Dosis

ELIXIR: 1 od.2 Kaffee- od. Suppenlöffel,je nach d. Alter(zu verringern od. zu steigern je nach d. Wirkung).

CAscARICöNES

Unter diesem Namen fabriciren wir kleine SUPPOSITORIEN, welche die Wirkung des
„Cascarine“ auf eine bestimmte Stunde zu beschränken gestatten etc.

WICHTIGE BEMERKUNG. Um schlechte Nachahmungen zu vermeiden, die unter ähnlichen Namen verkauft werden, bitten wir die Herren

Aerzte „Cascarine Leprince“ zu verschreiben.

HAUPTLAGER: 62, Rue de la Tour, Paris (16) – Muster stehen den Herren Aerzten zur Verfügung.
Dépots: in allen grösseren Apotheken und Droguenhandlungen Russlands.
Durch Erlass vom 20. April 1900 haben der Medicinalrath und der Minister des Innern das «Cascarine Leprince»
in Russland zum Gebrauch zugelassen.
(17) 26–14.

Das Handelshaus von ALEXANDER WENZEL,St. Petersburg, Erbsenstr.33. Haupt-Niederlage,
Lieferantf.d. Landschaft,Regimenter. Krankenhäuser.Apotheken u. Droguengeschäfte

Raphael-Wein

Verband-Material,Bandagen,

Instrumente zu Verbänden

Magenwärmer, Wachstuch.

zur Amputation, für Accou

Schwämme, Pinseln, Thermometer (Maximal-, Zimmeru. Fenster-).Barometer,Aerometer, Alcoholometer, Brillen, Pince-nez, Binocles, Lorg-

cheure u. s. w. Sätze für
Aerzte und Feldscheerer.

nettes fürs Theater. Kathe-

Kopf-u.Zahnbürsten.Gutta

dieser der am meisten

ter, Bougies, Pulverisatore

percha- u. Hornkämme.Uten
silien für die Massage.

stärkende,

znr. Zimmerpulverisation u.
für die Desinfection.

ist der beste Freund des

Zahnschlüssel, Zangen und

Magens. Sein Geschmack
ist ausgezeichnet. Von al

Zubehör. Instrumente für
Veterinairärzte.
Schienen.

len bekannten Weinen ist

tonische und

kräftigende
Compagnie du vin St. Ra
phael à Valence (Drome),
France.

(38) 10–4.

Adressen von Krankenpflegerinnen:
Verlag von 3ulius Springer in Berlin N.
–

—- -

Frau Marie Kubern, Gr. Stallhofstr.
Haus d. Finnischen Kirche 6–8,Q.19.
Frau Elvine Juckam, Bac.octp., Cp. mp
1. JImxaueRa Ni 29, 5-Hui KoppmTopf,

Physiologie, Pathologie und Klinik des Herzens.

Frau Catharine Michelson, Tarapa
ckaa yInna M. 30, RB. 17.
Marie Winkler, yr.Cozzaosantep. n Ilah

-------

------- ----------

--

Soeben erschien

Der Herzmuskel
und seine Bedeutung für

koMHaTa N 229.

Ein Versuch zur Entwickelung

einer allgemeinen Pathologie und Symptomatologie der Herzmuskel
erkrankungen auf anatomischer Grundlage.

rezeituoacroli Y. a. 4. rn. 11.

Fran Hasenfuss, Maz. IIon Baneck. A. 14,

Von

ne. 15.

Dr. Ehrenfried Albrecht,

-

Frau L. A. Bogoslawskaja, Erteleff

Arzt in Berlin.

Pereulok Ná 16, Qu. 6.
Mit 3 Lichtdruck- und 4 lithographierten Tafeln.

Luitgart Heimberger, Bac. Octp., 6

Preis M. 14,–.
- -– =--------

zu beziehen durch jede Buchhandlung.

- ---

mmH., M. 29. KB. 13.
Frau Gülzen,W. O., 17 Linie, Haus Nr. 16,
Qu. 10.
Alexandra Kasarinow, HakomaeBcraa

yx. 1. 61, KB. 32.
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S

Thymi

Extract.Taeschner.
saccharat.

ges. gesch. Einfuhr von der russ. Behörde gestattet.
Unschädliches, sicher wirkendes Mittel gegen:

Keuchhusten, Kehlkopf- und Bronchialkatarrh.
Literatur in hervorrag. Blättern Deutschlands u. Oesterreich-Ungarns.
A erztliche Gut a c h t e n :

Prof. Dr. Ernst Fischer (Strassburg):
Die Wirkung des „Pertussin“ war eine überraschende; wenngleich ich
nicht gerade sagen kann, dass der Keuchhusten sich in einigen Tagen in einen
einfachen Katarrh verwandelte, so wurden die Anfälle so milde, der Schleim so| | |
locker, dass das Erschreckende des Keuchhustens, das Blauwerden und die dro-| | |
hende Erstickung, vollständig wegfielen.
Dr. Model, kgl. Bezirksarzt a. D. (Weissenburg):
Nach dem Gebrauch des Pertussin war es mir beim Erwachen plötzlich,
als athmete ich die freie herrliche Luft auf einem Alpen-Gipfel. Diese Leicht
athmigkeit fiel mir besonders auf, der ich infolge langjähriger Bronchialkatarrhe
an merklichem Emphysem leide.

-

3.

-

#
-

-

Dr. Alfred

'

(Neuhausen):

Mein Urtheil geht dahin, dass das Pertussin ein Mittel ist, das in kür- | |
zester Zeit den mit Recht so gefürchteten Keuchhusten in einen ungefährlichen
und fast unmerkbaren Bronchialkatarrh überzuführen vermag. Ich kenne zur
Zeit kein anderes Mittel, welches sich des gleichen Vorzuges rühmen dürfte.
Dr. Erich R. von Matzner (Birkfeld, Steierm.):
Die drei mit Pertussin behandelten Bronchitiden, davon zwei bei Kindern, -

zählten zu den schwersten Formen undjedesmal erwies sich Ihr Präparat als von
ausgezeichneter Wirkung; der starke Hustenreiz nahm in wenigen Stunden bereits
ab und die Secretion begann sich bald zu verringern, die Temperatur fiel ab.
Verkauf nur durch die Apotheken, sowie durch folgende Engros-Depôts:
H. Bierstümpfel, Apotheker, Warschau, Marszalkowska 136. Ad. Marcin-| | |
czik, Apotheker, Kiew. Paul Seebode, Apotheker, Riga, Kalkstr. 26.
Hergestellt in der Kommandanten-Apotheke E. Taeschner, Berlin C. 19,
(63) 26–1.
Seydelstrasse 16.
-
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''
ren der Französi

NATÜRLICHE
MINERAL WASSER

-

-

-

-

schen Regierung.

Man hüte sich vor Nachahmungen und bezeichne genau die Quelle.

#

Nieren-, Harnblasen-, Magen

WIGHYGELESTINS
WIGHYMEggli
WIGEN HD PITAL

Krankheiten.

Leber- und Gallenblasen
Krankheiten.

Krankheiten der Verdauungs
Organe, des Magens und der
Därme.

(33) 17– 3.

«die Perle Böhmens»

MARIENRADE

628 Meter über dem Meere,

durch Gebirgs-Hochwald in einer Ausdehnung von 60 Kilometer. Mit den
stärksten bekannten Glaubersalzwässern, energischem Gichtwasser, kräfti

gem Eisenwasser, dem eisenreichsten Mineralmoor. (Eigene Moorlager)
(Jährlich 60.000 Moorbäder.) Wirksam gegen Krankheiten des Herzens, des
Darmes (Blinddarmentzündung, Verstopfung), der Leber. Stauung im Pfort
adersystem (Hämorrhoiden), Congestionen, Nieren. Blasenleiden, Frauenkrank
heiten. Allg. Erkrankungen : Fettleibigkeit, Gicht, harnsaure Diathese, Rheu
matismus, Zuckerkrankheit, Blutarmuth etc. Das Centralblatt und Neubad
nener baut, zweckmässigst und mit grösstem Comfort ausgestattet, mit natür
lichen Kohlensäure-, Moor-, Stahl-, Dampf-, Gas- und Heissluftbädern, Kalt
wasser-Abtheilung, Massage, elektr. Lichtbäder, Zanderanstalt.
Neu errichtetes hygienisches und balneologisches Institut für chemi
sche, physikalisch-chemische, quellentechnische, mikroskopische und bakterio
logische Quellen- und Bäderbeobachtung, Wasser- und Lebensmittelkontrolle,
physiologische und pathologische Untersuchungen mit modernst ausgestatte

i

ten Laboratorien und ärztlichem Lesezimmer. Prachtvolle Colonade, Salz-,
Sudwerk, elektrische Stadt beleuchtung und Strassenbahn, Hochquellen-Was
serleitung, Theater, Tombola, Tanz-Reunionen, Jagd, Fischerei, Reit- und
Radfahrclub Gedeckte und offene Reitbahn, Pensionsstallung. Jugendspiel
Plätze. Lawn-Tennis. Interurb. Telephon.
Saison 1. Mai bis 30. Sept. Frequenz 23.000 (earc. Passanten).
(10) 3–2.
Prospecte gratis von Bürgermeistern mit.

„Los B. mehb. Cu6., 3.

Anpha 1903 r.

Im Deutschen Alexander-Hospital wird
Nachweis ertheilt über zur Zeit dienst

freie Pfleger und Pflegerinnen für die
private Krankenpflege (gegen Zahlung
von 50 Cop.).

Herausgeber Dr.Rudolf Wanach. Buchdruckereiv.A. Wienecke. Katharinenho fer Pr. Ns 15
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EISHWIMSHI
unter der Redaction von

Prof. Dr. Karl Dehio.

Dr. Johannes Krannhals.

Jurjew (Dorpat)

Riga.

Dr. Rudolf Wanach,
St. Petersburg.
Die „St. PetersburgerMedicinischeWochenschrift“ erscheintjeden

- Abonnements-Aufträge sowie alle Inserate Um
Sonnabend–Der Abonnementspreis ist in Russland,8Rbl.für das bittet man ausschliesslich an die Buchhandlung von K. L. Ricker

Jahr,4 Rbl. für das halbe Jahr incl. Postzustellung;in den anderen in St. Petersburg, Newsky-Prospect N 14,zu richten. – Manus
Ländern 20 Markjährlich, 10 Mark halbjährlich. Der Insertionspreis criptesowie alleaufdie RedactionbezüglichenMittheilungenbit
fürdie 3malgespalteneZeilen inPetitist 16Kop.oder35Pfen–Den tet man an den geschäftsführenden Redacteur Dr. Rudolf Wa
Autoren werden 25 Separatabzügeihrer Originalartikelzugesandt. nach in St. Petersburg, Petersburger Seite, Peter-Paulhospitalzu
–Referate werden nach dem Satzevon 16Rbl. proBogen honoriert. richten Sprechstunden Montag,Mittwoch u.Freitagvon2–3Uhr.

N, 15

St. Petersburg, den 12. (25) April

1903,

Inhalt: Dr. W. Hollmann: Ein Fall von chronischer Darminvagination mit günstigem Ausgang in Heilung nach
Spontanabstossung des nekrotischen Intussusceptum. – Protokolle des XIV. Aerztetages der Gesellschaft Livlän
discher Aerzte in Fellin vom 2. bis zum 4. September 1902. – Vermischtes. – Anzeigen.

Ein Fall von chronischer Darminvagination mit
günstigem Ausgang in Heilung nach Spontanabstos
sung des nekrotischen Intussusceptum.
Aus der Hospitalklinik des Prof. K. Dehio in Dorpat.
Von

Dr. W. Holl man n,

Abstossung operierte Fälle. Die Mortalität stellt sich
auf die 724 von Wichmann angeführten Fälle be

rechnet folgendermassen: nach Abstossung des Intussus
Ceptum 3 pCt, ohne Abstossung und ohne operativen
Eingriff 35,3 pCt., was also ein Verhältniss wie unge
fähr 1:12 ergeben würde, welches Verhältniss sich un
gleich günstiger für einen guten Ausgang der Spontan

Assistent.

abstossung stellt als das Leichten stern'sche. Was

(Mit einer schematischen Zeichnung)

die 35,3 pCt. Mortalität ohne erfolgte Abstossung anbe
trifft, so muss allerdings hinzugefügt werden, dass ope

Vortrag, gehalten auf dem XIV. livl. Aerztetage zu Fellin

rative Eingriffe, namentlich die Laparotomie die Pro
L eich tenstern") brachte in den 70er Jahren eine

Statistik von 125 Fällen von Spontanabstossung des
Intussusceptum bei Darminvagination, ohne jedoch nä
here Angaben über den Ausgang der Erkrankung in
Heilung oder Tod zu machen. Leichten stern be
gnügt sich nur mit der Angabe, dass unter den von ihm
angeführten 125 Fällen die spontane Abstossung in 94
Malen vor der 4. Woche, 12 Mal nach der 4. Woche,
9 Mal nach dem 2. Monat, 3 Mal nach dem 4. Monat,
3 Mal nach dem 6. Monat erfolgte; in 3 Fällen wurde
endlich das Intussusceptum erst nach Ablauf eines Jah
res abgestossen. Er berechnet ferner die Mortalität
bei Darminvagination nach Abstossung des IntuSsuscep

tum auf 41 pCt, ohne Abstossung auf 85 pCt., somit
stellt sich das Verhältniss ungefähr wie 1:2. Im Jahre
1893 hat Wichmann *) eine Zusammenstellung. Von
724 Fällen von Darminvagination gebracht. Nach die
ser erfolgte die Abstossung 49 Mal vor der 4. Woche,
2 MaI nach der 4. Woche, 1 Mal nach dem 2. Monat,
1 Mal nach dem 3. Monat, 1 Mal nach dem 4. Monat

und 15 Mal fehlt die Angabe der Zeit; im Ganzen also
69 Mal, macht 9,5 pCt.; auf diese kommen 5,25 pCt.

centzahl für Mortalität bedeutend grösser gestaltet. Un
ter 725 Fällen ist 223 Mal operiert worden, 73 Mal mit
günstigem Ausgang in Heilung und 150 Mal mit tödt
lichem Ausgang. Somit ergiebt sich im Ganzen eine
Mortalität von 59 pCt. (oder 20,7 pCt. nach Laparoto

mien) und das Verhältniss von Geheilt durch spontane
Abstossung und Laparotomie zu Todesfällen überhaupt
gliche ungefähr 1 :4, während die Todesfälle noch Ab
stossung des Insussusceptum sich zur Gesammtsumme
der Todesfälle beliefe wie 1 : 19,6: immerhin noch
günstiger als die Leichten stern'schen Zahlen.
Seit dem Erscheinen der Wichmann'schen Arbeit

(1893) sind mir aus der Literatur noch 10 Fälle von
Darminvagination bekannt geworden. Es sind das die
folgenden:

1. Baur*): Von September 1887 bis Mai 1888
hatte Invagination bestanden. Spontanheilung ohne Ab
st0ssung.

2. Baur*): Vom 18. September 1889 bis 11. März
1890 hatte Invagination bestanden. Allmähliche Spon
tanheilung ohne Abstossung, durch hohe Eingiessungen

mit günstigem Ausgang in Heilung, 3 pCt. letal ver

bewirkt.

laufene Efälle und 1,25 pCt. theils nach, theils vor der

3. Harder“): Invag. ileocoecal. hatte bei einem
14 Tage alten Kinde 1 Monat bestanden; Heilung durch

1) Citirt nach Rafin es que, Etude sur les invaginations

Combinirte Massage.

intestinales chroniques. Paris 1898. pg. 51.
2 J. V.
ichmann,Om Tarminvagination, Kjobenhaven
18:3: Tillaeg B; 725 Tilfaelde af Invagination, iagttagne

*) Berl. klin. Wochschr. 1892, Nr. 33 & ff.

1870–92.

*) Berl. klin. Wochschr. 1893, Nr. 49.

-
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4. Harder‘):

Kind 1% Jahr alt; kam am ersten

des ganzen Körpers ist mit Kratzeﬁecten, . von

Tage in Behandlung; combinirte Massage und Heilung

herrührend, übersät. Temp. _nicht erhöht; P. 72.

in 4 Tagen.
5. Maiss“):

Schmerzen im unteren Abschnitte des Abdomen.

Scabiels

Pat. klagt über heftige Durchfalle mit Tenesmen und über
Kind

9 Monate alt;

Heilung

durch

Massage am 3. Tage der Erkrankung.
.6. Parker‘): Nachdem Invagination l Monat be
standen hatte, wurde ein 10 Zoll langes cylindrisches
Intestinum mit dem Stuhl entleert; nach 3‘/2 Monaten
Genesung. 3 Jahre darauf Recidiv: lnvag. coli descend.;

nach 1 Monat Exitus letalis.
7. Chevey”): Knabe 6 Monat alt.
coecal. Exitus let. nach 24 Stunden.

8. Pridmore‘):

Invag.

ileo—

Mann, 40 a. n. Invag. ileocoecal.

1 Woche nach Beginn verstarb Patient unter peritottiti
schen Erscheinungen.
9. M. Salberg’): Frau, 30 a. n. Invagination
bestand 14 Tage, dann Abgang per vias naturales eines

22 Ctm. langen Stückes Dünndarm; langsame Besserung.

Die Untersuchung der Brustorgane ergiebt nichts anorma
les. Zunge leicht belegt. Schlucken geht unbehindert vor ‚sich;
kein Aufstossen, keine Uebelkeit, kein Erbrechen; keinerlei
Schmerzen in der Magenge end, daselbst auch keine Druck

empﬁndlichkeit vorhanden. ie untere Magengrenze perklrto
risch nach Darreichung von 2 Glas Wasser bis an den Nabel.
Appetit fast gar nicht vorhanden, Durst nicht übermassig ge
steigert. Abdomen leicht und symmetrisch gewölbt. Die Pal
pation des Abdomen lasst einen Tumor erkennen, der seinen

Sitz im linken Hypochondrium hat und sich in der Richtung
des Colon descendens erstreckt. Der Tumor ist von ziemlich
fester Consistenz, beweglich, zeigt wurstförmige Gestalt und
besitzt an eini en Stellen Einbuchtungen. Nach oben hin
lasst sich der umor fast bis an den Bippenbogen verfolgen,
wo er undeutlich verschwindet. nach unten hin reicht er nn

gefähr bis ans Lig. Poupartii. Die Dicke entspricht einem dün
nen Vorderarm.
Bei der Palpation empfindet Pat. keine Schmerzhaftigkeit,
im Gegentheil, ihm ist erstere sogar angenehm. Exploratio ‚per
rectum ergiebt eine normale leere Ampulle, keinerlei

Tumor

Nach 8 Wochen Tod unter Erbrechen, heftigen Koliken,

lässt sich auf diesem Wege konstatiren. Der Stuhl ist zur

blutigen Stühlen. Keine Obduction.
10. Wechsberg"): Mann, 18 a.

Zeit ﬂüssig braun. enthält makroskopisch weder Blut, noch
Schleim. — Urin: gelb, klar, mit wolkigem Niederschlag. sauer,
psp. 1020. Eiweiss und Zucker nicht vorhanden, die Indican

chen Abgang eines

8 Ctm.

langen

n.

Nach

Stückes

Wo

Blinddarm

mit einem 4 Ctm. langen Dünndarmstück. Allmähliche
Genesung. Nach 1 Jahr Laparotomie wegen frischer
eitriger Peritonitis, 2 Tage darauf Exitns let. Ob
ductionsbefund: Proc. vermiform. fehlt; Dünndarm mün
det 16 Ctm. distal vom Coecumende ins Colon ascend,
zeigt kurz vor der Einmündung eine Narbenstrictur.
Narbe im Coecum, an der normalen Einmündungsstelle
des Dünndarms.

reaction giebt ein sehr deutliches positives Resultat.
Pat. ist während der Schmerzparoxysmen erregt, sonst ruhig,
etwas deprimirt.
Pat. klagt
Schmer
zen13.imMai.
Unterleib
und hauptsächlich
Aufgeblälttheitüber
des kolikartige
Leibes.
i

Es handelt sich um eine chronische Darminvaginatiou

15. Mai. Heftige Durchfälle.
20. Mai. Der Darm wird per rectum aufgeblasen, dabei lässt
sich verfolgen, wie nach einander Rectnm und die im linken
Bypochondrium gelegene Darmschlinge (Flexura sigmoidea ?)
gebläht werden, jedoch ist der Tumor oberhalb der geblähten
Darmschlinge noch deutlich zu fühlen. Bei einem massiren
den Druck auf die geblältte Darmscltlinge dringt die Luft
plötzlich unter einem glucksenden und gurrenden Geräusch
weiter nach oben, und im selben Moment verschwindet der
Tumor unter der palpirenden Hand.

mit günstigem Ausgang durch spontane Abstossnng des
gaugränösen lnsussusceptum. Der Krankheitsverlauf ist

22. Mai. Der Tumor ist auf der alten Stelle fühlbar, zeigt
dieselbe Gestalt und Grösse wie früher.

folgender:

25. Mai. Aufblähttng des Darmes wie am 20. Mai: der Tu
mor verschwindet gleichermassen.

Diesen Fallen reihe ich einen von mir beobachteten
an, der in mehrfacher Beziehung das Inßresse auf sich
lenkt.

Peter G. 49-jähriger Bauer aus Livland.
Trat in die Hosp.-Kl. zu Dorpat ein am

Heftige Durchfälle.
9. Mai

1902 als

geheilt entlassen am 14. Juli 1902.
A nam n ese. Pat. erkrankte nach eigener Angabe ohne
Prodromalerscheinungen plötzlich in der Nacht des 19. Fe
bruar 1902 mit Schüttelfrost, dabei stellte sich galliges Erbre
chen ein, welches 3-4 Stunden andauerte. und heftige Schmerzen
im Abdomen, die sich anfangs hauptsächlich in der rechten
Regie meso- und hypogastrica, späterhin auch im linken Hy
pogastrium lokalisirten; gleichzeitig bestand bedeutendes Auf
geblähtsein der Magengegend. Stuhl bestand, jedoch angeblich,
sehr ﬂüssig. Seit der Zeit bestand absoluter Appetitmangel,
auch klagt Pat.. dass ihn die Schmerzen im Unterleibe nicht
haben verlassen wollen. Letztere waren nach der Beschrei
bung des Pat. von kolikartigem Charakter und zogen von
unten nach oben, anscheinend in der Richtung des Colon des
cend. Von dort aus verbreiteten sich die Schmerzen übers
ganze Abdomen und strahlten in Rücken und Kreuzgegend
aus. Vom 4.—5. Tage seit Beginn der Erkrankung will Pat.
in der unteren linken Bauchgegend einen harten Tumor be

merkt haben; während der Schmerzanfälle bildete
halb der Verhärtung hochgradige Atlfgeblähtheit
die einer vorsichtigen Massage wich. Seit Beginn
kung bestanden Tenesmen, der Stuhl war meist
miger Beschaffenheit, «wie Auswurf», nach den

sich ober
des Leibes,
der Erkran»
von schlei
Worten des

Pat., auch enthielt der Stuhl ab und zu Blut. Ungefähr l
Monat nach dem ersten Beginne der Krankheit war blutig
schleimiger Stuhl keine seltene Erscheinung mehr, ebenso
stinkende Flatus. In der letzten Zeit hat Pat. stark abgenom
men. Der in seiner Menge herabgesetzte Urin war dunkel
verfärbt. Syphilis nnd Excesse in Baccho werden negirt. Pat.,
der bis hierzu vollkommen gesund gewesen, ist nicht im
Stande eine Krankheitsursache anzugeben.
Statu s pr. Pat. ist von mittlerem Wuchs und Körper

ban. Ernährungszustand im Ganzen befriedigend. Die Haut
°) Berl. klin. Wochschr. 1892, Nr. 39.
°) Centralblatt für innere Medicin XVIlI. Jahrg. pg. 50.
T) Centralblatt
8) Centralblatt
i‘) Centralblatt
‘°) Centralblatt

für innere Medicin XVIlI. Jahrg. pg. 890.
für innere Medicin XVIII. Jahrg. pg. 890.
fiir innere lliedicin XX. Jahrg. pg. 274.
für allgem. Path. u. path. Auat. XI, 6 u. 7.

2. Juni. Die Durchfälle dauern fort. Pat. verfällt an kräf
ten und Aussehen. Der Tumor sitzt in der Gegend der Flexnra
sigmoidea, lässt sich nicht verschieben.
4. Juni. Heftige Durchfälle mit Tenesmen. Mitunter wird
nichts ausser Schleim entleert. Pat. giebt an, während der
vorigen Nacht beim Stuhldrang das Gefühl gehabt zu haben,
als ob der Anus von innen her durch ein «Stück» verstopft
wäre. welches Stück einen regelrechten Stuhlgang verhin
derte. Bei exploratio per rectum stösst der touchirende Fin
ger auf eine geschwulstartige Masse. von weicher Consistenz

mit ungleichmässiger (iberﬂäche und einer kraterartigen Ein
stülpung in dem nach unten ragenden Ende, in welche der
ad maximum eingeführte Finger leicht vordringt, ohne auf
einen Widerstand zu stossen. Dieses Gebilde erinnert in"
seiner Form an eine aufs dreifache vergrösserte Vaginal
portion, um welche sich eine circuläre. dem vorderen Schei
dengetvölbe ähnelnde Umschlagsfalte abtasten lässt; an der
hinteren Peripherie lasst sich eine solche Umschlagsfalte
nicht erreichen, nur wenn man durclräussern Druck aufs
linke Hypogastriunt den Tumor dem touchirenden Finger ent
gegendritngt, so gelingt es auch an der Peripherie des Tu

mors den an das hintere Scheidengewölbe erinnernden Grund
einer Umschlagsfnlte zu ertasten. Beim Stuhldrang, der we
henartig einsetzt, wölbt sich die Gegend des Dammes stark

vor, dabei empﬁndet Pat.
schnitte;
ent uillt
Sch eim.
Wasser

Schmerzen im unteren Darmab

bei Digitaluntersuchuug wähiend des Stuhldranges
dem After schmutzig-grau gefärbter, gallertartiger
Pat. erhält eine hohe Eingiessung von lauwarmem
in den Darm. Das Darmrohr lässt sich anfänglich

nur etwa 8-9 ctm. tief ins Rectum einführen, wie jedoch
durch allmählichen Wassereinlauf die untersten Darmpartieen
ausgedehnt waren, schlüpfte das Rohr tiefer hinein, ohne sich
im Rectum zurückzuwenden, und schliesslich liess es sich
sehr deutlich durch die Bauchdecken im linken Hypogastrium
abtasten. Es wurden sodann etwa ]‘‚/s L. lauwarmen Vassers
in den Darm einﬂiessen und nach etwa 10 Minuten wieder
abﬂiessen gelassen. Hiernach lässt sich der 'I‘u:n0r weder per
rectum noch per palpationem abdominls nachweisen. Bei Wie

derholung der Ausspülung gingen mit dem Spülwasser meh
rere gelbe Kothstücke von etwa Pﬂanmengrösse ab.

1 49

Ordinatio : Compresse échauffiante um den Leib,Opium tinct.
2×10 gtt., Bettruhe in Rückenlage.
Am Abend fühlte Pat. eine deutliche Besserung des Allge
meinbefindens, der Druck im Abdomen war verschwunden.

5. Juni. Im Laufe des Tages hat Pat. 3 flüssige, reichlich

Diese Falte bedeckt eine Oeffnung, die wir für die Ein
mündungsstelle des Dünndarms halten. Die Falte setzt
sich in ein 5 Ctm. langes und 2–3 Ctm. breites häuti

ges Gebilde fort, das den Eindruck macht, als wenn

braune Faecallmassen enthaltende Stühle entleert und der

es Dünndarmwand wäre.

Tumor lässt sich weder per rectum noch per Abdomen kon
statiren; die Schleimhaut des rectum fühlt sich weich und
aufgelockert an. Allgemeinbefinden gut, keine Schmerzen.
7. Juni. 2 breiige Stühle ohne Drängen. Es werden tägliche
hohe Eingiessungen aus lauwarmem Wasser in den Darm

makro- noch mikroskopisch Schleimhaut mehr erkennen.
Mit diesem kleinern Stück hängt durch die erwähnte
Gewebsbrücke ein grösseres membranöses Gebilde zu

ordiniert.

sammen, dasselbe bildet jedoch kein Rohr, sondern prä
sentiert sich

8–9. Juni. Pat. hat an den beiden letzten Tagen über sehr
häufigen Stuhldrang geklagt und man sieht ihn sehr häufig
auf dem Nachtgeschirr sitzen. Trotz der unaufhörlichen Te
nesmen werden nur sehr spärliche, flüssig-schleimige dunkel
braungraue Massen ausgestossen, eigentliche Faecalmassen
sind nicht sicher zu erkennen.
10. Juni Der Tumor ist wieder auf der alten Stelle fühl

bar. Wenn Pat. ruhig auf dem Rücken liegt fühlt man ihn
im linken Hypochondrium, aber nicht per rectum; wenn Pat.
dagegen einige Minuten umhergegangen ist, senkt er sich in

Leider lässt sich hier weder

als flächenhafte Membran, die 23 Ctm.

lang ist und deren Breite an den verschiedenen Stellen
5–8 Ctm. misst. An der einen Fläche dieser Membran

erkennt man noch deutlich einen bindegewebigen, längs
verlaufenden Strang, der unverkennbar an eine Dick
darmtaenie erinnert.

Die andere

Fläche dieser Mem

bran ist mit schwarzen, morschen, flächenhaften, zum
Theil flottirenden Massen bedeckt, die die Ueberreste
einer Schleimhaut zu sein scheinen und in denen man

die Mastdarmhöhle und ist dann wieder leicht in seiner frü

heren Form zu palpiren. Sobald der Tumor ins Rectum ge
langt, stellt sich starker Stuhldrang ein. Bei Lufteinblasung
per nectum verschwindet der Tumor wieder. Am Abend ent
hält der Stuhl flüssiges dunkles Blut und danach treten wie
der die früheren häufigen Tenesmen auf.
11. Juni. Der Stuhl enthält reichlich flüssiges Blut. Der
Tumor und die Schmerzen schwinden nach Klysma. Ordiniert
werden 2 X tägl. hohe Alaunklysmata.

mikroskopisch noch Lieberkühn'sche Drüsen hier und da
erkennen kann.

11.–17. Juni. Status idem. Sehr stark übelriechende Stühle.

17. Juni. Heute Morgen wurde beim Stuhl –
gang ein grosses gang rä nös es Darm stü ck
durch den After ausgestossen. (Die Beschreibung
des Stückes folgt unten). Pat. fühlt sich hier nach
bedeutend erleichtert, liegt ruhig im Bett. Abdomen
weich und nicht druckempfindlich. Der Tumor nirgend zu
fühlen. Am Nachmittag hat Pat. eine Entleerung reichlicher
breiiger Faecalmassen, die ohne alle Beschwerde abgehen.
18. Juni. Pat. hat zum ersten Mal seit Beginn der Krank
heit eine ungestörte Nachtruhe gehabt und fühlt sich frei von
Beschwerden. Der gequälte und verfallene Gesichtsausdruck
weicht dem hoffnungsfrohen Aussehen eines Reconvalescenten.
20. Juni. Pat. fühlt sich fortgesetzt wohl, zeigt einen guten
Appetit und hat seit dem 14. Juni 3'/2 Pfund an Körperge
wicht zugenommen (154/2 Pfund). Schmerzen sind nicht vor
handen. Die Defäcation geht normal und schmerzlos vonstat
ten. Im Laufe des Tages hat Pat. 9 reichliche breiige Stuhl
entleerungen.
22, Juni. Status idem. Pat. erhält täglich 2 lauwarme
Klysmata zu je '/2 Liter Wasser mit Zusatz von einem Ess

–

löffel Burowscher Lösung.
25. Juni. Pat. klagt über leichte Schmerzen im linken Hy
pochondrium. Es haben sich Durchfälle eingestellt.
26. Juni. Status idem.

27. Juni. Der Stuhl hat wiederum seine breiige Consistenz

erhalten; im Laufe des Tages sind 3 Entleerungen erfolgt.
Keine Schmerzen mehr. Der Appetit ist sehr gut.
30. Juni. Pat. erholt sich rasch, ist fast im Vollbesitz sei
ner Kraft. Stuhlgang gut und regelmässig.
5. Juli. Pat. hat 2 geformte Stühle gehabt. Körpergewicht
171/2 Pfund.
10. Juli. Euphorie.
14. Juli- Pat. wird als geheilt entlassen.
14. Aug. Pat. stellt sich in der Hospitalklinik vor: bei sub
jectivem Wohlbefinden ist objectiv nichts verdächtiges nach
zuweisen. Pat. sieht blühend und gesund aus und kann ohne
Beschwerden seiner gewohnten Arbeit nachgehen.
-

Das zur Abstossung gelangte Gewebsstück besteht
aus schwarzgrau verfärbten, stark macerirten membra
nösen Massen, die sich unzweifelhaft als Darmwand er
kennen lassen, wenngleich es nur an einzelnen Stellen

gelingt, die Reste der Schleimhaut als solche zu erken
nen. Am gesammten Darmstück lassen sich zwei Haupt
theile erkennen, welche durch eine etwa 1 Ctm. breite
und 2 Ctm. lange Gewebsbrücke mit einander verbun
den sind. Das kleinere Stück, etwa 9 Ctm. lang, bildet
einen Sack, dessen eines Ende in eine abgerundete
Tasche ausläuft und der seiner ganzen Configuration
nach an das Coecum erinnert, obgleich ein Appendix an

“----*

Das soeben beschriebene Stück Darmwand gehört un
Zweifelhaft dem Dickdarm an und wir dürften wohl

nicht irre gehen, wenn wir in denselben dasjenige Stück
des Colon ascend. erblicken, welches zusammen mit dem
Blinddarmabschnitt und dem kurzen Ende des Ileum in

das Lumen des weiter distal gelegenen Dickdarmab
schnittes eingestülpt worden und schliesslich als nekro
tische Masse abgestossen worden ist. Ein Blick auf die
beigefügte schematische Zeichnung lehrt, wie in diesem
Falle die Intussusception vor sich gegangen sein dürfte.
Die Pars coecalis coli (C) mit einem etwa 5 Ctm. lan
gen Stück des Ileum (I) hat sich in das Col. ascend.
hineingeschoben, und zwar derart, dass ein Stück des
letzteren (A) als Umhüllung des Coecum sich mit in das

Intussuscipiens (B) eingeschlagen hat und einen Theil
des Intussusceptum bildet. Das Coecum selbst hat sich

nicht handschuhfingerförmig umgestülpt, sondern als gan

Am anderen

zes in das Lumen des Dickdarmes vorgeschoben. Die
Zeichnung ist so zu verstehen, dass der dick ausgez0

Ende, etwa da, wo dieses Stück in die schon erwähnte
Gewebsbrücke übergeht, erkennt man eine quer ver

gegen die Schleimhautoberfläche des Darmes bezeichnet.

laufende Falte, die an die Walvula Bauhini erinnert.

Die Abstossung ist nun derart erfolgt, dass bei a

demselben nicht mehr zu erkennen ist.

gene Strich den Peritonealüberzug, die dünne Linie da

15(!)

und b eine Verwachsung zwischen der peritonealen
Oberfläche des Ileum und Colon stattgefunden hat und

die Invaginationsart angegeben. Wenn ich nun diese

6 und meinen eigenen Fall hinzurechne, so giebt das im

das gesammte Intussusceptum sodann nekrotisch abge

Ganzen 732 Fälle, von denen auf die Invag. ileocoeca

stossen worden ist. Eine Verwachsung zwischen dem
umhüllenden und dem eingehüllten Theile des intussus

lis 281, auf die unter 2. geschilderte Form 181, auf
die Dünndarminvagination 132, auf die Dickdarminvagi

cipirten Darmabschnittes hat nicht stattgefunden; wir

nation 92 kommen.

erkennen vielmehr in dem ausgestossenen Darmtheil die
zwei schon beschriebenen durch die Bindegewebsbrücke

In diesen sämmtlichen Fällen ist das bevorzugte Alter
das erste Lebensjahr (221) und dann der Zeitraum
zwischen 1.–10. Lebensjahre (183); im späteren Leben
kommen Invaginationen ungleich viel seltener vor: 11.
bis 20. Jahr – 50; 21.–30. Jahr – 52; 31.–40.
Jahr – 70; 41.–50. Jahr – 46; 51. Jahr und dar

verbundenen Membranen, von denen der zuerst erwähnte
kleinere Abschnitt das eingehüllte aus Coecum und ein
wenig Ileum bestehende Stück bildet, während der
grössere gleichfalls schon beschriebene Abschnitt dem
einhüllenden aus einem Theil des Colon ascend. beste

henden Stück des Insussusceptum entspricht. Die punc
tirten Linien der Zeichnung bedeuten die normale Lage

des Darmes vor seiner Einstülpung und sind ohne Wei
teres verständlich.

Was die Häufigkeit des Vorkommens der einzelnen

Invaginationsformen anbetrifft, so muss gesagt werden,
dass die geschilderte Form, die

1. Invaginatio ileocoecalis die häufigste ist ( Rafi
n es que, Leichten stern"), Wichmann). Bei

über – 45; ohne Altersangabe – 64. Heilung durch
Spontanabstossung ist ohne meinen Fall überhaupt nur
40 Mal beobachtet worden, und zwar 13 Mal bei Invag.
ileocoecalis, 1 Mal bei der unter 2 geschilderten Form
22 Mal bei DünndarInlinvagination und 4 Mal bei Invag.
coli.

Ich habe es für wünschenswerth gehalten diesen Fall
zu veröffentlichen, weil chronische Invagination mit
Spontanabstossung und Heilung ein äusserst seltenes
Vorkommniss ist, namentlich in so vorgerücktem Alter

ihr besteht das eingehüllte Stück aus Ileum und Coecum,

wie mein Patient es aufwies.

das umhüllende aus Colon ascend.; der innere Cylinder

Aus der klinischen Beobachtung konnte wohl Invagi
nation und Abstossung des Intussusceptums diagnosticirt
werden, nicht aber genauer der Ort und die Art des

besteht somit aus Ileum und an der Spitze des Intussus

ceptum liegt die Ileocoecalöffnung. Am häufigsten unter
allen verläuft diese Form chronisch“).

2. Die zweite Stelle nehmen Invaginationen ein, bei
denen die Diagnose nicht genau hat gestellt werden

Vorganges. Letzteres konnte erst mit Wahrscheinlich
keit geschehen nach Inspection des ausgestossenen
Stückes. Die allerdings sehr mangelhaften Angaben des

können, bei denen es unsicher geblieben war, ob sie

Pat. in der Anamnese über den ersten Anfang der Er

zum soeben geschilderten Typus der Ileocoecalinvag. ge
hören oder zum Typus der reinen Dickdarminvag, bei
welcher eingehülltes und umhüllendes Stück des In
tussusceptums aus Dickdarm besteht.

krankung mit heftigen Schmerzen in der der Regio ileo
coecalis entsprechenden Bauchgegend, die Inspection des
ausgestossenen Darmabschnittes, die aus derselben resul

3. Die dritte Stelle der Häufigkeit nehmen solche In

vaginationen ein, wo sich Dünndarm in Dünndarm,
4. die vierte solche, wo sich Dickdarm in Dickdarm
einschiebt.

tirende Wahrscheinlichkeitsreconstruction der Invagina
tion und schliesslich die Statistik, die die Invag. ileo

coecalis als am häufigsten vorkommende Invaginations
art angiebt, bewogen uns die Diagnose des von uns
beobachteten Falles auf Invaginatioileocoecalis zu stellen.

5. Recht selten werden Invaginationen beobachtet, die

Leichtenstern Invag. ileocolica") nennt;

«diese

Form stellt eigentlich einen Prolaps des Ileums durch

Protokolle des XIV. Aerztetages

das Ileocoecalostium dar», die Ileocoecalklappe bleibt

der Gesellschaft Livländischer Aerzte in

unverrückt auf ihrer

normalen Stelle stehen.

Solche

Fälle sind in der Literatur der Jahre 1870–1893 nur

Fellin vom 2. biszum 4. September 19O2.

37 beschrieben“); Spontanabstossungen mit Heilung
haben bei dieser Form nicht stattgefunden, 6 Mal ist

Zweite Sitzung.

Heilung nach Laparotomie eingetreten, 31 Mal letaler
Ausgang, darunter 5 Mal nach partieller Abstossung.

Montag den 2. Sept. 1902, von 3–7 Uhr Nachmittags.

6. Aeusserst selten sind solche Fälle, wo eine pri
märe Dünndarminvagination im Bereiche des untersten
Ileumabschnittes existiert, welche auf dem Wege der

1. Dr. Brehm -Riga hält einen Vortrag: Ueber Mesen
terialschrumpfung und ihre Beziehungen zum Volvulus der
Flexura sigmoidea. Mit Demonstration eines Präparates. (Der
Vortrag erscheint im «Archiv für klin. Chir.»)
Der Vortrag behandelt auf Grund eines casuistischen Ma

Vergrösserung ihr Intussusceptum durch das Ileocoecal
ostium hindurch ins Coecum geschickt hat (Invag. iliaca
ileocolica“). Auch hier bleibt die Ileocoecalklappe un
verrückt. Solche Fälle sind in der Literatur (1870
bis 1893)“) nur 9 bekannt, die sämmtlich den Tod her

Beziehungen der sogenannten Mesenterialschrumpfung zum
Flexurvolvulus, sodann auch die Mesenterialschrumpfung als
Krankheit sui generis. Die als Mesenterialschrumpfung be
zeichneten Veränderungen des Mesosigmoid.bestehen in einer
chronisch entzündlichen Degeneration desselben mit bedeuten

beigeführt haben: 6 Mal (1879, 1886, 2 Mal 1887,

der Verschmälerung, wodurch die Fusspunkte des S-roman.

1888, 1891, der letzte Fall war durch ein Melanosar
com? complicirt) nach Laparotomie. Abstossungen haben
keine stattgefunden.
Eine wie mir scheint erschöpfende Zusammenstellung

aneinander gezerrt werden, der Darm auch sonst geknickt
und an Nachbarorganen angelöthet wird. Hierdurch werden
oft sehr schwere Erscheinungen von Darmverschluss gesetzt,

terials von 12 Beobachtungen die wichtigen ätiologischen

ohne dass ein eigentlicher Volvulus vorliegt, jedoch bieten
die genannten Veränderungen gerade auch die besten Chancen

der von 1870–1893 veröffentlichten Fälle von Darm

für das Zustandekommen eines echten Volvulus. Hieraus re

invagination hat der Däne J. v. Wichmann gegeben.
Von den 10 Fällen, welche ich nach 1893 aus der Li

sultiert die Wichtigkeit der präcisen Diagnosenstellung, die
nur denkbar ist, wenn der alte, nichtssagende Begriff <Ileus»
gänzlich aufgegeben wird und jedesmal eine genauere ana
tomische Diagnose versucht wird. Das Krankheitsbild der
M-Schr. charakterisiert sich dem Volvulus gegenüber durch
den relativ guten Allgemeinzustand, durch die wohl stark
dilatirte aber nur schlaff gespannte Flexurschlinge. sowie
durch die Möglichkeit Klysmata zu appliciren, wenn diesel
ben auch nicht gleich wirken. Diese Anfälle von Darmver
schluss sollen, wenn möglich, nicht operativ
Wer
den, da sie in den meisten Fällen durch hohe Einläufe,

teratur noch hinzugesammelt habe, ist nur in 6 Fällen
1) Unter 479 Invaginationen 52 pCt.; Lei c h t ein stern
in Ziemssen’s Handbuch der spec. Pathol. und Therap, Bd.
VII, 2, pag. 522.

*) Ibid. pag. 520–521.
1) Ziemssen : Handb. der spec. Pathol. und Therap. VlI,
2

Pag
521.
*) Wichmann:
Om Tarminvagination. Kjobenhoven 1893

“:

resp. Belladonna-Behandlung zu beseitigen sind.

Da sie

n

aber immer wieder recidiviren,

so

müssen

sie

nach

dem

Lage ihre Arbeiten zielbewusster- anzugreifen und die Irren-

acnten Anfall, quasi irn Intervall operirt werden.
Die
Badikaloperation besteht in leichteren Fällen in einer
breiten Anastomose zwischen Coecum und Rectalschenkel
der Flexur, wodurch die Kothentleerung gut gewährleistet
wird. in schweren Fallen wäre die Besektion der Flexura
sigm. auszuführen. — Hat die Mesenterialscirr. bereits einen
nicht redressirbaren Volvulus herbeigeführt, so besteht die

Fürsorge für bäuerliche Geisteskranke gedeihlicher zu errt
wickeln. Im Interesse der Sache, welche wir vertreten, scheint
es daher geboten, dass die Gesellschaft Livl. Aerzte diejeni

Therapie unter allen Umständen in sofortiger Laparotomie.
wobei die blosse Detorsion

der Schlinge

nicht genügt, son

dern auch hier gleich die Rudikaloperation in oben gedachtern
Sinne angeschlossen werden muss. Die lllesenterialschrum
pfung zeitigt somit eine ganze Stufenfolge von Krankheits
bildern von der chronischen Obstipation zur Koprostase fort
schreitend, als Anfall ron Darmverschluss durch leichte
Knickung oder Torsion sich steigernd, nur endlich den echten

Volvulus zu zeitigen. Zum Schluss folgen die casuistischen
Mittheilungen.
Diseu ssiou über den Vortrag des Herrn Dr. Treu
Lindlreim.
Dr. K u sm a n o w -Bappel: Meiner Ansicht nach, ist der
Livländische Aerztetag nicht competent, über die Intentionen

und Anordnungen des <<Vereines zur Bekämpfung der Tuber
kulose» zu verhandeln, und Bestimmungen zu treffen, da.
dieser Verein doch ganz selbstständig arbeiten soll, obgleich
wir uns sehr für die Arbeiten des Vereins interessiren, um
so mehr, als dieser auf Initiative des Aerztetages ins Leben
getreten ist.
Dr. Treu: Das ist wohl richtig, aber da der Verein zur
Bekämpfung der Tuberculose bisher rroch kein feststehendes

Programm hat, die Gründung des Vereins aber von der Ge
sellschaft Livländischer Aerzte angeregt worden ist. wäre es
für den Verein doch von Werth, wenn der Livl. Aerztetag
sich über die Richtung, in welcher sich die Thätigkeit des
Vereins zu bewegen hätte, äussern würde.
Dr. M. Schmidt-Riga führt aus, er wisse nicht, was für
ein Programm bei der ersten Anregung zur Gründung eines
Vereins zur Bekämpfung der Tuberkulose entworfen worden
sei. Nach Riga sei von Dorpat aus der Vorschlag gelangt,

ein Sanatorium tür Minderbenrittelte zu gründen, hat dort
viel Sympathie gefunden, nur mit der Einschränkung, dass
ein Theil der lrtigenser mehr für Gründung eines Sanatoriums
für Unbemittelte war. Jedenfalls ist ins Publicunr nur der
Gedanke der Gründung eines Sa n at o riu m s lancirt wor
den, und es wäre bedauerlich, fände jetzt ein Frontwechsel

gen Collegen. welche Mitglieder der Gesellschaft zur Fürsorge
fiir Geisteskranke sind, auffordert in die seit dem Vlll.
Aerztetage bestehende Commission einzutreten, damit in ge
meinsamer Arbeit die Irrenfürsorge unserer Heimatlr geför
dert wird. Diese «Fusion» dürfte dazu beitragen die Gesell
schaft zur Fürsorge für Geisteskranke nrit unseren Zielen be
kannt zu machen und eine bessere Verständigung zwischen
Aerztetag und Gesellschaft erzielen als bisher.

1I. Im Berichtsjahre wurden im Asyl der Gesellschaft 23
weibliche Geisteskranke verpﬂegt und behandelt‘) Verblieben

sind fünf Kranke. Wir erhoben von, allen Kranken. soweit
es irgend anging eine kleine Zahlung (5 Rbl. —-15 Rbl. rno
rratlich) trnd es gelang auf diese Weise 760 Rbl. einzrr

nehmen. GänzlichMittellose wurden kostenfrei behandelt. Wir
verpﬂegten Geisteskranke aller Art, katatonische Zustände,
puerperale Erregungszustände etc.

schliesslich 4. Die Behandlung und die Dauerbäder bean
spreniren bei schweren Erregungszuständen ein verstärktes

Pﬂegepersonal. Auf Details soll hier verzichtet werden. dar
über wird an anderer Stelle eingehend berichtet werden.
Die Herr-n Collegen auf dem ﬂachen Lande werden gebeten
unsere Bestrebungen zu fördern und sich durch Augenschein
zu überzeugen wie auch mit kleinen Mitteln die Irrenfiirsorge
zu gestalten.
III. A. Einnahmen.
1) Baar durch Dr. Schwarz (Felliu) . S49 Rbl. 11 Kop.
2) Subvention der Ktrrl. Rittersch. .
200 >>
— >>

3) Renten von Coupons .

Wenn es wahrscheinlich auch noch

viel Zeit kosten würde, bis es’ zur Begründung eines Sanato
riums käme, so könne man doch voraussagen, dass dieses Ziel
einmal erreicht werden würde. Bei blosser Collecte hingegen

.

10 >>

4) Geschenke . . . .
5) Zahlung d. Patient.

1)
2)
3)
lt

Localmiethe
. . . .
Wirthschaft . . . . . .
Gagen f. d. Pﬂegepersonal .
Nothwendige Anschaffungen

.

.

245 Rbl.
. 683 >>
. . . 255 a
. . . 97 »

.
.

5) Beheizung . . . . . . . . . . .
6) Reparaturen d. h. Zerstörungen durch
Kranke . .
.
. .

7) Unvorgesehen
Summa

.

.

.

77

»

15 >>
— >>
. 760 >>
— >>
1834 Rbl. 88 Kop.

. ‚
Summa . . .
B. A u s g u b e n.

statt, und würde nur eine Collecte beantragt zur Unterstüt
zung einzelner Kranker.

. . . Das Pﬂegepersonal

bestand anfangs aus 2 Pﬂegerinnen, dann waren es drei und

.

56

>>

-— Kop
45 >>
50 >>
80 >>
—

>>

15

>>

——

>>

6

>>

—

>>

1358 Rbl. 75 Kop

Mithin verbleibt zu gut 476 Rbl. 13 Kop.
lV. Im Auftrage des Herrn Dr. Sok o low ski habe ich
mitzutheilen, dass die Gesellschaft zur Fürsorge für Geistes
kranke in Livlarrd der Aerzte-Gesellschaft ein Gesinde arr

zum Besten einzelner Kranker würde das Interesse des Pub

bietet für die Zwecke der Verpﬂegung bäuerlicher Geistes

licums bald erlahmen und man könnte mit Sicherheit
aussagen. dass es später nicht mehr gelingen würde, die
tel iür ein grosses Unternehmen zusammenzubringen.
festes Programm ist überhaupt noch nicht entworfen,
einzige feste Programrnpunct ist bisher der, möglichst
Geld zusammenzubringen.

kranker. Dr. S o k o l o w s k i s c lr r e i b t: «falls der Aerzte
tag dieses Grundstück für Asylzwecke brauchen kanrr‚ so

vor
Mit
Ein
der
viel

Dr. J. Meyer -Jurjew fragt an, ob überhaupt discutirt
werden soll über die nächsten Ziele der Gesellschaft. Nur im
Falle der Bejahung wünschte ich das Wort zu ergreifen.

Dr. K u sick -Reval. Die ganze Sache war von Anfang an‘

soll er solches möglichst bald dem Präses des genannten
Vereines —— Landmarschall Baron M e y e n d o r f f mittherlen».

Ich schlage vor, dass die Gesellschaft Livl. Aerzte das An
erbieten acceptirt und es der Commission überlässt sich dar

über schlüssig zu

werden an

welche Weise am zwtckmäs

sigsten das Gesinde auszunutzen und der lrrenfürsorge zu
gänglich zu machen.
Der Prases verliest ein Schreiben des Collegen Dr.
B r e n n s o h n aus Mitau, in welchem dieser die Collagen auf
fordert ihm alsbald ihre Personaldaten zuzusender-r, um ihn

darauf angelegt Sanatorien für die weniger Benrittelteu zu
errichten. Der Aerztetag muss Stellung dazu nehmen und
entscheiden welche Art von Sanatorien errichtet werden sol
len, für Unbemittelte oder Minderbenritteite.
De r P raeses ist dafür, dass man den Verein seinen ei

bei der Abfassung seines «Albums Liviändischer Aerzte» zu

genen Weg gehen und ihn dann erst an den Aerztetag

Akademie ein Preisausschreibeneingetrotfen. Es wird für eine

herantreten lässt. wenn er es selbst für‘ nötlrig hält.
Dr. llrl. Sch nrid t-Riga. Das Rigaer Localconrite hat sich

hervorragende Entdeckun oder wissenschaftliche Arbeit auf
rnedicirrischenr Gebiet ein Freie von 3400 Rbl. ausgesetzt. Be
werben dürfen sich nur r u ssi sc h e U rrtert h an e n grie

bisher weder für ein Sanatorium blos für Minderbernittelte,
noch auch für ein solches blos für Unbenrittelte entschieden.
Es sind in demselben unter Anderem auch Gedanken in der
Richtung laut geworden, auf einem möglichst grossen Areal
sowohl für Urrbemittelte‚ als auch für Minderbemittelte Ein
richtungen zu treffen.
2. Da Dr. A. Beh r-Biga verhindert ist zu erscheinen, so
verliest der Secretär Dr. G. v. E n ge l m an n den Com missionsbericht in Sachen der Fürsorge für
Geisteskranke.

Bericht der auf dem VIII. Livl. Aerztetage gewählten Com
mission in Sachen der Fürsorge für bäuerliche Geisteskranke
erstattet von Dr. Albert Behr.
I. Vor Allem ist zu berichten, dass die Gesellschaft zur
Fürsorge für Geisteskranke in Livland beschlossen lrat 500
Rbl. unserer Comnrission zur Verfügung zu stellen. Sonrit ist
erreicht. wornach wir seit Jahren strebten und endlich
eine gemeinsame Arbeit zwischen dem Aerztetage und der
besagten Gesellschaft angebahnt. (cf. Verhandlung d. VlII.,
IX. u. X- Aerztetages) Unsere Commission ist nun in der

unterstützen.
Ferner ist von der St. Petersburger

Militär-medicinischen

chrsch-orthodoxer‘ Confessiou!
(Schluss folgt).

Vermischtes.
——- Dem Oberrnedicinalinspector‘ der Flotte und Ehrenleibchi
rurgen‚ wirkl. Gelreimrath Dr. Ku drin, sind die Bril
lant-Insignien des St. Alexander-Newski
0 r d e n s Allerhöchst verlieben worden.

— Das Beständige Mitglied des Medicinalraths, Ehrenleib
medicus, Geheimrath Dr. L e o B e rt e n s 0 n ist zum L e 1b

rnedicus des Hofes Sr. Majestät ernannt worden‚
unter Belassung in seinen bisherigen Aemtern.
‘) Anmer k.

Wir sind gegenwärtig noch nicht

Lage männliche Kranke aufzunehmen.

in der

152
—' Die wirklichen Staatsräthe:

Corpsarzt Dr.

Si m0n

U n t e r b e r g e r und der Arzt des Hof-Medicinalweseus bei der

Verwaltung des Eigenen Palais Sr. Kaiserlichen Majestät Dr.
Karejew sind

zu

Ehrenleibmedicis des Hofes

Sr. Kaiserlichen M aj estät ernannt worden, unter

krankeu inﬁcirt hatte. 5) In Paris der Leiter des Laborato
riiiuis für Physiologie an der dortigen Universität Dr. Jea n
Baptiste Laborde im 72. Lehensjahre.
Der Hinge
schiedene, welcher seit 1887 Mitglied der «Acadeniie de
medecine» war, hat eine ganze Reihe von Arbeiten auf dem
Gebiet der allg. Pathologie, Toxnlogie und gerichtlichen Me
dicin veröffentlicht. 6) In Liverpool der frünere Professor

Belassnng in den von ihnen bekleideten Stellungen.
— Den Consultanten bei den Anstalten des Ressorts der
Kaiserin Maria, wirklichen Staatsrathen Dr. T h e o d o r

der pathologischen Anatomie am dortigen University College,

Ne uniaiin und Dr. Victor Klimenko ist der St.

Dr. A. Barron.

Stan i slau s -Orden I. Cl asse verliehen worden.
— Der Chef des Medicinalwesens des abgetheilten Corps
der Grenzwache Dr. Sch apiro w ist für Auszeichnung im

Dienst zum Geheimrath befördert worden.
—— Die bei der Klinik für Nerven- und Geisteskranklieiten
in der mililiir-medicinischen Acadeniie bestehende p s y chia trisch e Gesellschaft hat in
ihrer
Sitzung am
22. März den früheren Professor der obengenannten Academie
Dr. J. M i e r z ej e w s k i. welcher seit 1879 den Vorsitz In
dieser Gesellschaft geführt hat und jetzt zurückgetreten ist,
einstimmig zum Eh renmitgliede der Gesellschaft
g e w ä li l t.

—— Die Stadt Jena hat dem nach langjähriger Wirksam
keit an der dortigen Universität vom Lehramt zurückgetre
tenen Professor der Gebnrtshülfe Dr. B. Sch ulze das
Ehrenbii rgerrecht verliehen. (A. m. (l-Ztgi
— Der Professor der Psychiatrie an der Königsberger
Universität Dr. Mesch ede hat die Direction des städti
schen Krankenhauses aufgegeben.
— In der mi litar-medicinischen Acadeinie
werden die A u fn a h m e g e s u c h e für das nächste Lehr
iahr vom l. Juni bis zum 15. Juli entgegengenommen. Es
können auch Absolventen von Bealschulen aufgenommen
werden, jedoch nicht mehr als 2:3 pCt. der Gesammtzahl.

-— Zum Militär-Medicinalinspector des Mos
k an e r M i l i t ä. r b e z i r k s ist der bisherige Geliülfe des
Militär-Mcdicinalinspectors wirkl. Staatsrath Dr. J a k u b o w
ernannt worden. An seine Stelle tritt der bisherige Corps
arzt des II. Armeecorps, wirkl. Staatsrath Dr. Seb ts chaw
ski‚ dessen Nachfolger wiederum der bisherige Brigadearzl
der 59. Infant-Brigade, Staatsrath
Dr. C h r u n o w ge
worden ist.
-

-— Der ordentliche‘ Professor der medicinischen Chemie an
der militiir-medicinischen Academie, wirkl. Staatsrath Dr.
Danilewski, ist in der

Würde eines ordent

lichen Professors emeritus bestätigt worden.
-— Der Professor der Hygiene und Staatsarzneikunde au
der Universität Jui"ew (Dorpat) Dr. G. Chl o pin ist von.
der medicinischen acultät der Odessael‘ Universität z u m
Professor der Hygiene gewählt worden.
_— Zum stellv. Gouverncments - Medicinal
In spector des Scliwarzmeergebiets ist der bis
herige stellv. Medicinalinspectorsgehilfe und Oberarzt der
Pleskausclien Gemeinschaft bariuherziger Schwestern des

— Der Centralverhand zur Bekämpfung d es
A 1 k oholi s m u s hat in einer Petition an den deutschen
Reichstag die Bitte gerichtet, dass bei der bevorstehenden
Abänderung des Krankenversicherun gsge
setzes auch Tr uiiksiichtige als Kranke bezeich
net werden und damit auch ihnen die Woiilthat des Gesetzes,

eine

entsprechende

Heilbehandlnng,

zugänglich

gemacht

werde. In der Begründung dieser Petition wird ausgeführt,
dass der Staat noch immer das Laster der Trunksucht durch
Ausschliessung von jeder gesetzlichen l-lülfe bestrafe, oh
schon die neuere Medicin die Trunksucht längst als Krank
heit und zwar als eine heilbare erkannt hat. In Folge dieses
Irrthums gingen Tausende von Individuen rettiingslos zu

Grunde und werde Eigenthuni und Leben der Familie zer
stört. Beide könnten

gerettet werden,

wenn

in

den ersten

‘Sllläldlell der Krankheit ein ärztlicher Eingriff gesetzlich mög
ic

wäre.

— Bezüglich der von uns in Nr. 12 dieser Wochenschrift
gebrachten Mittheiluug über den G eb r a u c h d e r S te in -

ernannt

pelmarken beiderAusstellungvonärztlichen

wor eu.
—— Der ausserordentliche Professor der allgemeinen Patho‘

Attesten geben wir nachstehend eine Berichtigung
wieder, welche der livländische Kameralhof der «Diina Ztg.»
hat zukommen lassen. Aus derselben geht hervor, dass 1) ge
mäss Art. 13, P. 23 und Art. 14, P. öder Verordnung über

Rotläen Kreuzes,

Collegienrath

W a s s i l e w s k i,

logie an der Universität Tomsk, Staatsrath Dr. Tim o feiew
ski, ist zum ordentlichen
worden.

Professor

ernannt

— Der Professor der pathologischen Anatomie an der mili
tär-medicinischen Academie Dr. P. A. Poljakow ist von

der medicinischen Facultät der Universität Jnriew (Dorpat)
zum Cnndidaten für den Lehrstuhl der Histo

die Stempelsteuer und Nr. 185 Art. I. des «Alphabetischen
Verzeichnisses» ä r z t l i c h e .A t te s t e, die auf Ersuchen
von Privatpersonen ausgestellt werden, von der Stempel
steuer nicht befreit sind; 2) dass von dieser Steuer nur
solche ärztliche Bescheinigungen befreit sind, die zwecks
Vorstellung bei Dokumenten, welche steuerfrei sind, ausge

logie, Einbryologie und vergleichenden Ana
to Ill i e. gewählt worden.

reicht werden und im Art. II. Nr. 185 des «Alphabetischen

-— Zur Beurtheilung der wissenschaftlichen Arbeiten und
der Lehrfähigkeit der Candidaten für den vacanten Lehrstuhl
der therapeutischen l-Iospitalklinik der militär-medicinischen
Academie hat die Conferenz der Academie eine Co m mis

Verzeichnisses» aufgezählt sind und dass endlich 3) Personen,
die sich bei der Ausreichung von ärztlichen Bescheinigungen
der Verletzung der Verordnung über die Steinpelsteuer schiil
dig geuiaclit haben, nicht dann zur Verantwortlichkeit
gezogen werden, wenn sie es versäumen auf dem Attest

si o n ernannt, bestehend aus den Professoren: B e c h t e r e w
Vorsitzender), Janowski‚ Botkin. Tscliistowitscli
und M oi s sejew. Als Bewerber für diesen Lehrstuhl wer

selbst den Grund der Nichtentrichtung der Stempelstener
anzugeben, sondern ausschliesslich dem Inhalt des Dokuments

den im «Reg.-Anz.» Prof. S siro ti n in, welcher gegenwär

nach, d. h. je nachdem, zu welchem Zweck
gereicht nnd wohin es vorzustellen ist.

tig die

propädentische Klinik

für innere Krankheit leitet,

die Privatdocenten der Academie Geiss l er, F aw i t z ki ‚
T s c h ig ae w, G. J aw ein und der Ordinator des Hospi
tals «Kindlein Jesu» in‘ Warschau Dr. J an ows ki genannt.
Der letztgenannte Candidat wird, da. er den Professoren der
Acadeinie unbekannt ist, vor der Conferenz zwei Probevor

lesnngeii halten und einer klinischen Prüfung am Kranken
bett sich unterziehen müssen.
— Zum Sanitätsarzt der Stadt Libau ist der
dortige Arzt C. Bra u n gewählt worden.

— V ers torb e n= 1) Am 31. März in St. Petersburg der
frühere Oberarzt des hiesigen Nikolai-Militärhospitals, Ge
heimrath

Dr.

S.

M.

Janowitsch-Tschainski,

im

71. Lebensjahre. Der Hingeschiedene war ein Schüler der
medico-chirurgisclien Academie‚ an welcher er 1861 den Cur
sns absolvirte. worauf er Militärarzt wurde und als solcher
den russisch-türkischen Feldzug 1877-78 mitinachte. Bald
nach Beendigung des Krieges wurde er zum Oberarzt des
hiesigen Ssemenowschen und darauf des Nicolai-Militärhospi
tals ernannt, welche Stellung er vor ca. vier Jahren aufgab.

— 2) In Moskau am 27. März Dr. Alexei Romasch ew
im Alter von 40 Jahren. Die ärztliche Praxis hat der Ver
storbene seit 1887 aus eübt. 3) Der Landschaftsarzt in Soli
kanisk (Gouv. Periii)

. Maliew,

welcher

iiber 30 Jahre

als Arzt dort und in Perm thätig gewesen ist. 4) In Jekate
rinodai‘ der Ordinator des dortigen ‘Stadthospitals De nie trius Kolpatschenko im 37. Lebensjahre am Fleck
typhus, mit dem er sich bei der Behandlung von Typhus

— Eine erfreuliche

Langleblgkeit

weisen

die

Bewohner der Insel Oesel auf, wie das aus den Da

ten über die zehnjährige Thätigkeit der o e s e l s c h e n B e
erd i g u n gscasse hervorgeht: 74 pCt. aller bisher vor
gekouimenen Todesfälle hat Personen im Alter von 60-87
Jahren betroffen und von 174 Mitgliedern bei der Gründung,
unter denen sich 35 pCt. im Alter von 60—84 Jahren befan
den, sich jetzt nach 10 Jahren noch 106 am Leben, darunter
6 im Alter von 80-430 Jahren, I7 im Alter von 70-80 Jahren
und
im Alter von 60-70 Jahren. Es hat somit mehr als

die Hälfte das Greisenalter erreicht.
— Zahl der Aerzte in Finland. Nach dem vor
Kurzem erschienenen Verzeichniss der Aerzte in Finland
giebt es dort 414 legitimirte und I4 uulegitiinirte Aerzte, so
wie 52 bei dem im Lande stationirten russischen Militär an
gestellte Aerzte. Die Zahl der Dentisteu beträgt 31 und die
(Rev. Beob.)
der Veterinäre 52.

— Vacanzen.

Wie der Chef des Medicinalwesens des

Gronzwachecorps dem «B. Wr.» mittheilt, sind im T ra n s
aniurbezirk des Cor s zwei Stellen für jüngere
Aerz te zu vergeben.
iese Aerzte, welche sich für BJ-ahrc
verpﬂichten müssen, genisssen alle Rechte des Staatsdieustes
in den entfernten Gegenden und erhalten eine J a h res
g a g e v o n 2000 R b l. nebst freiem Quartier‘, Kronsbedienung
und Fourage für ein Pferd. Zur Ausrüstung und zu der
Fahrt an den Bestimmungsort werden Ihnen ca. 1000 Rbl.
angewiesen. Junge Aerzte christlicher Contessionen, welche

—.-‚-—_"i-L_I._._ 1&3- '

_

das Attest aus
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sich um diese Stellen bewerben wollen, haben sich unter Bei
fügung einer kurzen Biographie und der Angabe, wo sich

-- Nächste Sitzung des Vereins St. Peters
burger Aerzte: Dienstag d. 15. April 1903.

ihre Documente befinden, entweder schriftlich oder auch
mündlich in der Medicinalverwaltung des Corps in St. Peters
(Wassili-Ostrow, neben der Börse von 2–4 Uhr) zu

'

IN B101Ell.

Tagesordnung: 1) V. Schultz: Ein Beitrag zur Ae
tiologie und Pathogenese der Dys

-

menorrhoe.

– Von der Allerhöchst ernannten Commission zur Ver

hütung und Bekämpfung der Pest wird bekannt gemacht,
dass sie die Verfügung für die Schifffahrt auf dem Kaspischen
Meere, nach welcher die Passagierschiffe mit mehr als 200
Passagieren Schiffsärzte zu halten verpflichtet sind, bis auf
Weiteres aufgehoben hat; dagegen bleibt das Halten
von Feldschern auf allen Passagierdampfern nach wie vor
obligatorisch.
Bf

m

-

2) E. Blessig:Ueber Augenverletzun
gen. (Kasuistik und Statistik).

-0- NächsteSitzung des Deutschen ärztlichen

Vereins: Montag den 14. April 1903.

-

ANNONCEN JEDER ART werden in der Buchhandlung von K. L. RICKER

-

'

F-" Petersburg, Nevsky-Pr.14,sowie in allen in- und ausländ. Annoncen-Comptoiren angenommen.
-

-

-

-

_A.TDIER, TETTNT_A. T. u ILTNT

|

J. T A K A M I N E.
EINZIGE IN HABER & FABRIKANTEN

-

|

PARKE, DAVIS & Co.
DETROIT, MICH. U. S. A. LONDON, ENGLAND, ST. PETERSBURG.
Im Handel existieren Fälschungen und Nachahmungen unse
res Präparates unter ähnlichen Benennungen ; aber alle bisher ver
öffentlichten günstigen Berichte beziehen sich auf das Original
Präparat von Dr. Takamine.
Das Adrenalin Takamine ist das in Krystallform isolierte
-

wirkt

--------

"E,

'' änin

Jah
Dr. Jokichi
as Adrenalin wurde vor einigen Jahren
von Dr.
JokIchI
-

Takamine in New-Jork entdeckt.

C, DAV1S &
1A str., LON

Das Adrenalin Takamine kommt in Form von Krystallen
und in Lösung 1 : 1000 in den Handel.

/

Das Adrenalin Takamine wird ausschliesslich von der Firma

Parke, Davis & Co., hergestellt.
-

-

The contents of this p.
- are only to be used

“ents."''“
O

.

.

-

Kein einziges Mittel hat bis jetzt einen solchen Erfolg in
der Therapie gehabt wie das Adrenalin Takamine, was von Tausenden von Aerzten aus allen Welttheilen bestätigt wird. Das Ad
renalin
Takamine
ist ungiftig,
besitzt Seine
keine cumulative
Wirkung,
reizt, nicht
die Gewebe,
ist beständig.
speciellen therapeuti-

der Gefässmusculatur

Das Adrenalin Takamine wirkt Anämisirend: es verhindert

E:“.

Hämostatisch: es stillt sofort die Blutung in den Körpertheilen,
wo es unmittelbar angewandt werden kann, indem es direct auf die

'“
'' und
“etion
ervorruft, ohne Blutgerinsel zu bilden.

------- otton
-- chorld-

- Ad-ln ehl-

-

-- --

ldrenalin
Chloride
1'000

''
" pr'' ''
_
857641
chloride Graan.

schen Eigenschaften sind folgende: Das Adrenalin Takamine wirkt
===

SOLUTION

Avolution of the

die Blutung bei kleinen chirurgischen Operationen, wenn es in ge
nügender Dosis vor Beginn der Operation in die zu operierenden

- - - - - -lution for us der
- - prop-d. Normal -clution
- - - -- --nentaly prepared -*
- - - -- Na ass Sodium Chlor

Theile eingerieben wird.
Das Adrenalin Takamine wirkt tonisirend : die während einer

Panke, Davis a ca.
or,

mic.

u .

Narkose mit Chloroform-, Aether-Lachgas u.s. w.geschwächte Herz
thätigkeit wird durch eine intravenöse Injection von 0,3–06 Adre
nalinchlorid Takamine, 1: 1000 in physiologischer Kochsalzlösung
gelöst, wieder gehoben.

-

Das Adrenalin wirkt in diesen Fällen, wie es scheint, belebend und zwar stärker und rascher als alle
bisher bekannten Mittel, das Nitroglycerin nicht ausgenommen.

-

-

--- -

-

Das Adrenalin Takamine steigert den Blutdruck: es wirkt auf das geschwächte Herz ähnlich wie Digi
talis, aber energischer, indem es den abnorm verlangsamten und intermittierenden Puls beschleunigt und den abnorm
beschleunigten und unregelmässigen Puls verlangsamt.
Bei Verordnung ist ausdrücklich anzugeben:

ADRENALIN TAKAMINE (ADRENALINUM HYDR0CHL0RICUM TAKAMINE).
Die vollständige Literatur steht den Herren Aerzten zur Verfügung.

Parke, Davis & Co., Detroit; V. St. N. A.
St. Petersburg, 3aMATHHT, nep. 4.

Ferropyrim Lenigallo
Antipyrin-Eisenchlorid ohne Aetz

Mildwirkendes Pyrogallolderivat.

wirkung.

Beeinflusst nur die erkrankten

Haemostaticum bes, bei Masen-,
Magen- sowie bei Genitalblutungen.

Frei von den schädllichon Ein

London.

(35) 12–8.

Bad-Nauheim
- Königl.I,
Ill (Till
Med. Beamter a. D.

Hautpartieen.

Kurhaus Dr. KELLERMAll.

wirkungen des Pyrogallols.

KMOLL & Co., Ludwigshafen am Rhein

Bad
Kissingen,
Salinenstrasse 28.
Für Kurgäste vorzügliche Unterkunft.
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(MSCMRNET
- -

PILLEN

ELIXIR

0,10 der wirk-

0,01 in einem

samen Substanz.

Esslöffel.

-

CASCARINE ist ein genau bestimmter
Körper, krystallisiert etc. (Comptes remdus

S- de l'Académie des Sciences, 1. August 1892
-------SR und 3. Juli 1899). Seine therapeutische

(SA CARINE SM Wirkung ist wissenschaftlich festgestellt

EFFE-

- -

M. Laffont, Bulletin de l'Académie de Mé

Teuan-Fldecine, 14. Juni 1892) und klinisch er
-----------------|probt (Société de Thérapeutique: Constan
- '': tin Paul; Dujardin-Beaumetz, Medications
:: Inouvelles, 2. série; Bibliothèque Charcot

---

T

“:

“::“

- - -- -

- moor ermoto

Debove, Purgatifs, p. 104; Prof. Lemoine,

-

-

|Lille, Therapeutique clinique, p. 305; Tison,

“: Ihöpital St. Joseph et Congrès pour l'avan
“ Icement des Sciences, Bordeaux, 1895,
------- -------“F:

ITheil I p. 963; Prof. Charles, de Liège,

pix ruraro 5-

- -

- -

-

-

---------------------------------------

Seine Wirkung ist constant, leicht zu regulieren, durch Wechsel in der Anwendungsweise ist. Gewöhnung an
das Mittel zu vermeiden; bemerkenswerthe Wirkung bei habitueller Stuhlverstopfung, Leberleiden, Gallensteinen etc.,

Fettleibigkeit. Das einzige Abführmittel, das bei Schwangerschaft und während der Lactation, ferner gegen Mikroben
wucherung bei Rheumatismus (Dr. Roux) etc. indicirt ist.
PILLEN: 2 Pillen, eine nach jeder Mahlzeit, oder Abends beim Schlafengehn.

Gewöhnliche Dosi

-

ewohnliche Post“ ( ELIXIR: 1 od.2 Kaffee- od.Suppenlöffel,je nach d.Alter(zu verringern od, zu steigern je nach d. Wirkung)
A

-

(PASCARICONE

Unter diesem Namen fabriciren wir kleine SUPPOSITORIEN, welche die Wirkung des
„Cascarine“ auf eine bestimmte Stunde zu beschränken gestatten etc.

WICHTIGE BEMERKUNG. Um schlechte Nachahmungen zu vermeiden, die unter ähnlichen Namen verkauft werden, bitten wir die Herren
Aerzte „Cascarine Leprince“ zu verschreiben.

HAUPTLAGER: 62, Rue de la Tonr, Paris (16) – Muster stehen den Herren Aerzten zur Verfügung.
Dépots: in allen grösseren Apotheken und Droguenhandlungen Russlands.
Durch Erlass vom 20. April 1900 haben der Medicinalrath und der Minister des Innern das «Cascarine Leprince»
in Russland zum Gebrauch zugelassen.
(17) 26–15.

Warme trOCKeine

ÄRENSBURG.
lnte
del
(liland)
|
Sandhädlgr
„Neue Heil- und Schlammbadeanstalt“.
in Bad Köstritz in Thür.

Saison 20. Mai bis 2O. August.
Nähere Auskunft ertheilen bereitwilligst die Aerzte der Anstalt: Dr. Victor |
Schultz, St. Petersburg, Moika 93, Q. 10, täglich ausser Freitag und Sonntag von 2–3 Uhr, vom 20. Mai ab in Arensburg, Schloss-Strasse 11, Haus
Baron Nolcken; Dr. G. Carstens, Arensburg, Grosse Hafenstr., eigenes Haus;
Dr. A. Baron Sass, Arensburg, Gouvernements-Strasse 9, im eigenen Hause.

Nene illustrirte Broschüre: «Arensburg und seine Kurmittel» N. Kymmels
Verlag, Riga 1902, verkäuflich in allen Buchhandlungen.

(61) 3–3.

(Bahn Leipzig–Probstzell:)
mit neuer maschineller Sanderhitzung,
allen hygienischen Anforderungen ent
sprechend, von unübertroffenem Heil
erfolg bei Rheumatismus, Gicht, Neuralgie
(Ischias), Nierenleiden, Exsudaten, ausser
dem stärkste Sool-, Fichtennadel-, kohlen

saure Bäder, Massage. Saison 1. Mai bis
30. Septbr. Ausf. Prosp. d. d. Direktion.

Park - H 6 t el
S

Bad Nauheim

Products aus dem natürlichen dem Wasser entzogenen Salz

Familienhütal, Haus 1. Ranges
in schönster und ruhigster Lage des
Parks, an d.Quellen u. Badehäusern.

(34) 17–2.

– Lift, electr. Licht. – Pension.–

Man verlange Prospecte. Depen
Die Quellen gehören der Französischen Regierung.

E
PA STILLES WIEHV- TAT

(0MPRIMES WIEHV-ETAT

2 oder 3 Bonbons nach
dem Essen fördern die

an:

zur Selbst-Bereitung
des alkalisch moussirenden Wassers.

dance: Hôtel Restaurant Kursaal.
--

--

-

-

Adressen von Krankenpflegerinnen:
Frau Marie

Kubern, Gr. Stallhofsur.

Haus d. Finnischen Kirche 6–8,Q. 19.

Frau Elvine Juckam, Bac.octp.,Cp. mp.
1. JIMxauena N 29, 5-Eail koppmoph,
KoM haTa N 229
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Besitzthum des Grafen Plater-Syberg, 7 Werst von Dwinsk, auf dem hohen Ufer
der Düna, in malerisch schöner, gesunder Gegend, inmitten eines alten, ausgedehnten Fichtenbestandes gelegen. Mit der Stadt Dwinsk Dampferverbindung.

E-

(Fahrzeit 20 Minuten, Preis 15 Kop.).

-

- - -

===

<

-

- "E-

C.

SaiSOn Vom 1. Mai bis zum 1. September.

-

5
-

E

E-

Echter Kumys aus Stutenmilch. Wasserheilanstalt mit allen erforderlichen
Vorrichtungen, so z. B.: Wannenbäder aller Art, Douchen verschiedener Systeme, | –------

römische Bäder u. s. w. Moorbäder, Massage und Gymnastik.–2 grosse Pensionate,
Heilanstalten mit möbliertenZimmern.Pensionspreis IRbl.50K.bis3. Rbl.pro Person u.
pro Tag. Neu aufgebautesgrosses2-stöckigesWintergebäude aus38Zimmern am hohen

-

-

5

Ufer der Düna für gesunde Anreisende. Apotheke, Restaurant, Musik und Theater.
. . Dr. Noischewsky's grosse Augenklinik mit beständigen Betten. 90 im Walde
isolirt gelegene, vollständig möblirte Datschen mit Geschirr, liegen verstreut und
eignen sich vorzugsweise für Familien. Genaue Auskunft ertheilen: upe8th, rop.

Innickb, na cT. JImkcha B, A unhucTpanio «IIoryMankn» oder bis zum 1. Mai in

| _ | Q1>

St. Petersburg Dr. med. Arronet (Halle kamcka A 44, kB. 5. von 7–8 Uhr Abends

"> |--

ansser Sonnabend und Sonntag) und Dr. med. Shebrowski, BE16. cT. KIHHnka
Ballbe. TepaneBTngeckoe OTurkmenie. Nach dem 1. Mai: IIouT. Teerp. oTM JImkcha.
Bureck. Ty6. IIorynahka, JIeue6hoe 8abeenie.
(58) 2–2.

E

>

ACETOPYRIN.
Ein neues Antipyreticum und Antineuralgicum gegen Migräne, Neuralgien und
Erkältungen, Specificum gegen Influenza, Gelenkrheumatismus und Gicht.
Dosierung: Täglich 6 Pulver à 0,5 bis 1 G. am besten in Oblaten. Auch in
Tabletten zu 0,5 und 1 G.

Siehe wissenschaftliche Abhandlungen von:

1. Dr. Winterberg, Wien («Wiener klinische Wochenschrift» Nr. 39 vom J. 1900).
2. Dr. Frieser, Wien («Medicin.-chirurg. Centralblatt» Nr. 15 vom Jahre 1901)
Dr. Bolognesi, Paris («Bulletin Général Thérapeutique» vom 30. März 1901).

- Dr. Laumonier, Paris («Presse Médical» vom April 1901).
5. Dr. Goldmann, Wien («Allgem.Wiener Medicin.Zeitung»Nr.14u. 15vom J.1901)
6. Dr. Josef Reichelt, Wien (Wiener med. Presse» Nr. 34 vom Jahre 1901).
7. Dr. Carl Fuchs, Wien aus der Klinik des Herrn Hofrath Drasche («Wiener klin.
Rundschau» Nr. 39 vom Jahre 1901).

-

8. Dr. Spuller aus der medic. Abtheilung von Prof. Dr. Ortner («Wiener klin.
Rundschau» Nr. 6 vom Jahre 1901).
9. Dissertationsarbeit Dr. de Moraes Miranda an der medicin. Facultät in Paris.
-

Alle Apotheken führen oder besorgen unser Acetopyrin, auf das sich alle
oben angeführten Arbeiten ausschliesslich beziehen.

Engros durch alle grossen Drogen-Häuser. Russlands.
Literatur zur Verfügung.

(15) 17–15.

Fabrik G. Hell & Co., Troppau.
-

Dr.

PITY

J

S KI HAUS

für Nerven-, Stoffwech-

selkranke u. Erholungsbedürftige

Bad Königsbrunn bei Königstein a./Elbe.
Individuelle Behandlung. Electr. Licht, Centralheizung.

Leitender Arzt: Dr. med. F. Rohde, Nervenarzt früher mehrjähriger Assistent an
der psychiatrischen und Nerven-Klinik zu Giessen.
(42) 7-–4.

- -- -

-

-

-

-

Verlag von August Hirschwald in Berlin.
Soeben erschien:

Procentische, chem. Zusammensetzung

der Nahrungsmittel des Menschen.
Graphisch dargestellt

von Dr. Chr. Jürgensen.

---

Zweite Auflage. 1903. 1. M. 20 Pf
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Wiesbadener Kuranstalten.
Dr. Abend, für Magen- und Darmkranke, Parkstr. 30.
Dirig. Arzt
Dietenmühle, '', ''“
Dr, Gierlich, '' und innere Kranke, Schöne

Hecker, für Nervenkranke, Gartenstr. 4.
Lindenhof, “innere kann von neuen
und innere Kranke. Sonnen
ergerstr. 30.
Dr. Plessner, b"
Dr.

(L)

Sanatorium Willa Panorama, für innere (Ver

„Dr. Schütz,

dauungs- und Stoffwechsel-) Kranke und Nervöse.

B-" Prosperote und Auskunft durch die Anstaltsärzte. *g
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Im Deutschen Alexander-Hospitalwird

Eigenthümer: ANDREAS SAXLEHNER, BUDAPEST.

Nachweis ertheilt über zur Zeit dienst

Zu haben bei den Droguisten und Apotheken.
Man verlange in den Niederlagen «Saxlehner's Bitterwasser».
(3) 8-7.
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freie Pfleger und Pflegerinnen für die
private Krankenpflege (gegen Zahlung
von 50 Cop.).
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Neue Folge XX. Jahrg

EINSHEWIESE
unter der Redaction von

Prof. Dr. Karl Dehio.

Dr. Johannes Krannhals.

Jurjew (Dorpat)

Riga.

Dr. Rudolf Wanach,
St. Petersburg.

Die „St. PetersburgerMedicinischeWochenschrift“ erscheintjeden | S- Abonnements-Auftr äge sowie alle Inserate Tat
Sonnabend.–Der Abonnementspreis istin Russland,8Rbl. für das|bittet man ausschliesslich an die Buchhandlung von K. L. Ricker

Jahr,4 Rbl.für das halbe Jahr incl.Postzustellung;in den anderen|in St.Petersburg,Newsky-Prospect N 14,zu richten.– Manus
Ländern 20 Markjährlich, 10 Mark halbjährlich. Der Insertionspreis| criptesowie alle aufdie Redactionbezüglichen Mittheilungenbit
fürdie3malgespalteneZeilen inPetitist16Kop.oder35
n
tet man an dengeschäftsführenden Redacteur Dr.RudolfWa
Autoren werden 25 Separatabzügeihrer Originalartikelzugesandt. |nach in St. Petersburg, Petersburger Seite, Peter-Paulhospital zu
–Referate werden nach dem Satzevon 16Rbl.proBogen honoriert.| richten Sprechstunden Montag, Mittwoch u.Freitagvon 2–3 Uhr.

N 16

St. Petersburg, den 19. April (2) Mai.

1903.

Inhalt: Prof. K. Dehio: Nene Gesetzesbestimmungen über die Behandlung und eventuelle Isolierung der Leprakran
ken in Russland. – Referate: Witczak: Zur Behandlung der Scrophnlose. – Foss: Beiträge zur Sauerstoffbehandlung. –
Protokolle des XIV. Aerztetages der Gesellschaft Livländischer Aerzte in Fellin vom 2. bis zum 4. Sep
tember 1902. – Vermischtes. – Mortalitäts-Bulletin St. Petersburgs. – Anzeigen.
–-

Neue Gesetzesbestimmungen über die Behandlung

deren Zusammensetzung vom Gouverneur abhängt, zu

und eventuelle Isolierung der Leprakranken in

der aber unbedingt der Medicinalinspector ") und nicht

Russland.

weniger als zwei mit der Lepra bekannte Aerzte gehö
ren müssen. Diese Commission, die sich nach einer
diesbezüglichen Instruction zu richten hat, hat nicht nur

Besprochen von

Prof. K. Die hio,

die Contagiosität der Lepra in jedem neuen Erkran
kungsfall festzustellen, sondern auch die materielle Lage

Dorpat.

Am 24. April 1902 hat das Medicinaldepartement des

und die Umgebung des Kranken darauf hin zu prüfen,
ob eine Uebertragung der Ansteckung auf letztere mög

Ministeriums des Innern der russischen Staatsregierung

lich ist und in wie weit eine häusliche Isolierung des

ein wichtiges Rundschreiben erlassen und zur allgemei
nen Kenntniss gebracht. Durch dieses Rundschreiben
wird der Unsicherheit über das legale Verfahren, das
für die Aussatzkranken in Russland zu gelten hat, ein
Ende gemacht und es werden genaue Bestimmungen
festgesetzt, nach denen die Seuche zu bekämpfen und
die Leprösen im Einzelfalle zu behandeln sind.
Das Rundschreiben lautet in deutscher Uebersetzung

Kranken zweckentsprechend erscheint.

paragraphen, die sich auf die Vorbeugung der Verbrei

folgendermassen:
«Im Ministerium des Innern sind wiederholt Anfragen

tung ansteckender Krankheiten beziehen, vorgesehen
ist, vorgenommen werden.

2) In solchen Fällen, wo bei ansteckender Form von
Lepra eine häusliche Isolierung unter den bestehenden

Lebensbedingungen nach Ansicht der Commission die
Umgebung nicht vor Ansteckung sichern kann, muss
eine Art der Isolierung, wie sie in denjenigen Gesetzes

darüber eingegangen, ob die Lepra zu den Infe C t i0n S

3) Das Aerztepersonal des Gouvernements ist ver

krank h eiten zu rechnen sei und 0b Lepr ÖS e

pflichtet, alle Leprösen, die zu Hause isoliert

zwangsweise isoliert werden dürfen.
Darauf hin ist die Frage von der Contagiosität der
Lepra vom Medicinal-Conseil einer Prüfung unterzogen
worden und dasselbe hat, laut einem vom Minister des
Innern bestätigten Protocoll vom 26. März a. c., sich
dafür ausgesprochen, dass, da die Contagiosität einiger
Formen der Lepra noch nicht auf wissenschaftlichem

Wege widerlegt sei, auf diejenigen Kranken, die an die
sen Formen der Lepra leiden, die Gesetzesbestimmungen,
die sich auf die Vorbeugung der Verbreitung anstecken
der Kranken beziehen, angewandt werden können.
Laut Protocoll vom 9. April a. c. hat das Medicinal
Conseil folgende Bestimmungen erlassen, die im Falle
der Constatirung einer Lepra-Erkrankung bei der Er

greifung weiterer Massregeln zur Pflege des Kranken
zu beobachten sind:

sind, zu control iren und, falls diese nicht die vor

geschriebenen Vorsichtsmassregeln beobachten, sofort die
Commission davon in Kenntniss zu setzen.

4) Falls die Lepra bei einem in einem Leprosorium
internierten Kranken ihre Contagiosität laut ärztlichem
Attest verloren hat und solch' ein Kranker den Wunsch

äussert, nach Hause zurückzukehren, so kann er, nach
dem er von der örtlichen Commission untersucht
') Für den nichtrussischen Leser sei hier bemerkt, dass ein

jedes Gouvernement (Provinz) des russischen Reiches unter
der unmittelbaren Verwaltung eines Gouverneuren steht. Der
Medicinalinspector ist der oberste Dirigierende des Medicinal
wesens eines Gouvernements und ist als solcher dem Gouver

neur untergeordnet. Der Medicinalinspector hat die Medicinal
abtheilung der Gouvernementsregierung zu leiten. Die ein

-

zelnen Kreise eines Gouvernements stehen in sanitärer Be

1) In jedem Gouvernement, wo Lepra-Erkrankungen
vorkommen, muss eine Commission gebildet werden,

ziehung unter der Aufsicht von Kreisärzten, in den Städten
functionieren als Medicinalbeamte die Stadtärzte.

-
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worden ist, mit ihrer Erlaubniss aus dem Leprosorinm ' Armauer Hausen und Neisser.
tagiositat einer Krankheit

durch

den

Nachweis

eines

speciﬁschen Bacillus allein noch nicht erbracht ist. Da
es ferner bis jetzt noch nicht gelungen ist, den Lepra
bacillus in Reincultur ansserhalb des menschlichen Or
ganismus zu züchten und auf Thiere zu übertragen und

laubniss der Commission, auf deren Anordnung er inter

nirt worden war, aus dem

Allein es muss

doch zugegeben werden, dass der Beweis für die Con

entlassen werden.
5) Ein im Leprosorinm beﬁndlicher Kranker, der an
der ansteckenden Form von Lepra leidet, kann mit Er
Leprosorinm entlassen und

seinen Verwandten zur Pﬂege übergeben werden, wenn
diese den Beweis dafür beibringen, dass seine pecuniäre

da auch

Lage oder ihre eigene eine derartige ist, dass der Kranke
unter Beobachtung aller geforderten Vorsichtsmassregeln
zu Hause isolirt werden kann.
6) Die Bestimmungen für eine häusliche Isoli

endlich

divwenigen

Versuche, die Krank

heit direct von Mensch zu Mensch zu überimpfen,
welche von einzelnen Forschern gewagt worden sind,
bis auf wenige zweifelhafte Ausnahmen alle negativ
ausgefallen sind, so ist es klar, dass zur Entscheidung
der Frage nach den Wegen, auf denen die Lepra sich

run g Lepröser werden von der örtlichen Medicinal

verbreitet, der Versuch gemacht werden musste, mit
abtheilung festgestellt und der Commission zur Kennt
Hilfe anderer Untersuchungsmethoden ein möglichst ein
nissnahme übermittelt.
das (‚Iircnlar des \ wandsfreies Material herbei zu schaffen.
7) Beim Transport Lepröser hat
Zunächst war man bemüht durch statistische Sammel
Ministeriums des Innern vom 20. Februar 1900 als
fnrschung dem Wesen der Krankheit näher zu treten.
Richtschnur zu dienen.»

ß Das bedeutendste Unternehmen ist in dieser Beziehung
Wie man sieht, stellt sich die russische Regierung ' unzweifelhaft das der Leprosy Commission of lndia,
welche in den Jahren 1890 und 1891 lndien bereiste
mit diesem Erlass auf den Standpunkt, dass, wenn auch

und die Resultate ihrer statistischen und pathologischen
Untersuchungen in einem ausführlichen Werk «Report
sein können und verfügt, dass Kranke, die ‚an einer . of the Leprosy Commission in India 1890—91» London
1893 veröffentlicht hat. An Grosszirtigkeit und Umfang
solchen ansteckenden Form leiden, isolirt werden sollen.
des zu Grunde liegenden llfaterials ist das wohl eine
Was die Form der Isoliruiig betrifft, so wird in dem
der bedeutendsten Arbeiten auf dem Gebiet der Lepra
Erlass vor Allem die häusliche Isolirnng der Kranken
in’s Auge gefasst und nur in denjenigen Fallen, wo eine f'orschung, allein man kann leider nicht behaupten, dass
dieselbe uns in der Erkenntniss der Ursachen und Ver
häusliche Isolirnng bei den gegebenen häuslichen Um
nicht alle, so doch gewisse Formen der Lepra an
steckend und somit für die Volksgesundlieit gefährlich

ständen und Lebensverhältnissen des Kranken nicht ge

breitungswege

nügend erscheint, uin die Umgebung des Kranken vor
einer Ansteckung zu sichern, muss der Kranke eventuell
auch gegen seinen Willen in einer Krankenanstalt oder,
wo ein solches vorhanden ist, in einem Leprosorium.
internirt werden. Die Entscheidung, ob ein Aussätziger
in ein Leprosorinm gebracht oder zu Hause isolirt wer
den muss, hängt in jedem einzelnen Fall von einer vom
Gouverneur zu ernennenden staatlichen Commission ab,
zu welcher unbedingt der Medicinalinspector und noch

Der Grund hierfür ist der, dass die von der Lepra
Commission gewählte statistische Uiitersuchungsmethode
fiir diesen Zweck nicht geeignet war. Gewiss kann die
mit grossen Zahlen rechnende und weite Läuderstrecken
umfassende Forschungsmethode der Engländer uns den
besten Aufschluss geben über die geographischen, ethno

2 andere Aerzte gehören müssen.

Da die zwangsweise

Internirung eines Kranken naturgemass eine schwere
Beeinträchtigung der persönlichen Freiheit des Unglück
lichen involvirt, so ist es verständlich, dass die Ver
fügung hierüber nicht einem einzelnen Arzt, sondern
einer staatlichen Commission übertragen ist.
Vom medicinischen sowie vom rein menschlichen Ge
sichtspunkt können diese Bestimmungen nur mit voller
Zustimmung begrüsst werden. Bei einer so schreckens—

der Seuche

wesentlich

gefördert

hätte.

graphischen und hygienischen Verhältnisse, unter denen

die Lepra am üppigsten gedeiht, sie kann uns auch dar
über belehren, dass ungünstige sociale Zustände, Armuth.
Elend und Unreinlichkeit die lnfection begünstigen und
das Wachsthum der Seuche befördern — nie aber wird
sie uns lehren, woher der Leprabacillus stammt und auf

welchem Wege derselbe in den Körper des Erkrankun
den gelangt. Dieses aber ist die Frage, für
die wir die Antwort suchen.
Hier kann nur das Experiment Licht schaffen, oder,
wo solches nicht möglich ist, die sorgfältige Be

obachtung der Einzelfälle, in denen die Natur

selbst ihre Experimente ausführt. Dazu genügt auch
kann die zwangsweise Isolirnng nicht ganz umgangen ein kleines Material, wenn es nur gewissenhaft a|isge
werden, es sei denn man stehe auf dem heutigen Tages nützt wird. Forschungen an Ort und Stelle und ge
nicht mehr zu rechtfertigenden Standpunkt, die Lepra i naues Eingehen auf die Vorgeschichte des Einzelfalles
überhaupt nicht für ansteckend zu halten. Auch die sind die Hilfsmittel, durch die allein wir in den Besitz
russische Regierung kann sich dieser Consequenz nicht von beweiskräftigen Tliatsaclien gelangen können.
entziehen, allein sie hat das humane Bestreben die
Zu den ersten Forschern, welche diesen Weg der
Zwangsinternirung in einem Leprosorinm nur im äusser
Analyse der Einzelfälle betreten haben, gehören Prof.
sten Fall anzuwenden und dieselbe soweit als möglich hliinch in Kiew und Prof. v. Wahl in Dorpat.
durch die häusliche Isoliruiig zu ersetzen, — ja sie geht
Unter der Leitung des Letzteren sin-1 in den russi
so weit auch solche Formen der Lepra zu statuiren, = schen Ostseeprovinzen Estland, Livland und Kurland,
welche, als nicht ansteckend, überhaupt nicht isolirt zu
wo die Lepra seit langer Zeit eiidemisch vorkommt,
werden brauchen.
einzelne Districte und Herde der Krankheit mehrfach
Hier stehen wir an dem Punkt, der uns Aerzte am einer solchen speciell auf die Verbreitungswege der
lebhaftesten interessiren muss.
Krankheit gerichteten Durchforschung unterzogen wor
Dass die Lepra eine contagiöse lnfectionskraiikheit ist den. Ich nenne hier nur die Inauguraldissertationen
und sich durch Uebertragung vom Kranken auf Gesunde von Wellberg (Dorpat 1884), l’aulsoii (Dorpat
verbreiten kann, wird heutigen Tages von der Mehrzahl 1885) und Hellat(Dorpat1887), welche zuerst sichere
Daten über die Verbreitung der Lepra in Est-‚ Liv
der Aerzte, welche diese Krankheit nicht nur aus spo
und Kurland geliefert haben. Ferner hat A. v. Berg
radischen Einzelfallen sondern als endemische Volks
seuche kennen, nicht mehr bezweifelt. Eine mächtige mann (Zur Contagiosität der Lepra. Volkmann’s
Sammlung klin. Vortrage N. F. Nr. 33, 1801) durch
Stütze erwuchs der Lehre von der Contagiosität der
Lepra aus der Entdeckung des Bacillus leprae durch mühsame Erkundigungen und Nachforschungen im Jahre
vollen Krankheit,

wie es die

Lepra nun

einmal

ist,

l

l

I
l

l

l
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1890 in der Stadt Riga 106 Aussätzige namentlich fest lhöfen oder Familien zusammengehäuft erscheinen: es
gestellt und zum grossen Theil neu entdeckt; zugleich zeigte sich aufs Deutlichste, dass die Lepra in einzelnen
war er bemüht durch genaue anamnestische Nachfragen Herden und Nestern auftritt und an kleine, eng zusam
zu eruiren, ob, wann und wie die Kranken mit anderen
menhängende Menschencomplexe gebunden ist. wie sie
Leprösen in Berührung gekommen sind. Dadurch ist es
in den einzelnen Bauerhöfen gegeben sind. Auf Einzel
v. Bergmann gelungen nachzuweisen, dass ca. 60 pUt.
heiten kann ich hier nicht eingehen, obgleich diese ge
der ‚Aussatzigen längere oder kürzere Zeit vor ihrer rade das hellste Licht auf die Vcrbreitungsweise der
Erkrankung mit leprösen Individuen zusammen gelebt Lepra zu werfen vermögen. Jedenfalls hat Lohk als
oder doch in engem Verkehr gestanden haben
Eine gesetzmässige Titatsache feststellen können, dass die
Uebertragung von den Eltern auf die Kinder, wie sie 1 Aussätzigeit vor Ausbruch ihrer Krankheit fast stets in
von den Anhängern der Hereditätslehre postulirt wird, mehr oler weniger enger Beziehung mit Leprösen ge
war nur in der Mllldeflilill der Falle zu constatiren, lebt haben. Mit Hilfe der Angaben über die schon
viel häuﬁger handelte es sich um Leute, welche in ent ‘ verstorbenen Kranken hat er die Krankheitsgeschichten
fernter oder gar keiner Verwandtschaft zu einander‘ nicht einzelner Personen, sondern ganzer Gruppen von
standen. Diese Thatsachen sprechen sehr für die Con
Menschen feststellen können. Diese Krankheitsgeschich
tagiositat der Lepra. um so mehr, weil unter den 40 ten werfen auf die Verbreitungsweise der Lepra in
pCt. der Kranken, deren Anamnesen negativ ausﬁelen,
Oesel ein helles Licht.
gewiss viele ihre Antecedentien‚

welche ein Licht auf

den Ursprung der Krankheit werfen könnten, verheim
licht haben.

Als Illustration für das Gesagte führe ich
Lohkschen Arbeit ein Beispiel an:

aus

der

Im Jahre 1859 diente die an tuberöser Lepra leidende
A. v. Reissner (Contagiosität der Lepra. Monats
Katharina
als Tagelöhnerin auf dem Gute Tirimetz,
hefte I‘. prakt. Dermatologie Bd. XVIll 189i), Arzt des e wo sie mitPruul
sieben anderen Arbeitern und Arbeiterinnen
Rigtfschen städtischen Leprosorium‚ hat in einem Armen
in einem Hause wohnte und an einem Tisch speiste.
hause, welches 200 Insassen beherbergte, t) Leprose ge
funden und in einem zweiten mit l40 Insassen entdeckte Unter ihnen befand sich auch Martin Hints, welcher
einige Zeit danach an Lepra tuberosa erkrankte und im
er sogar 13 Aussätzige Von diesen 23 Kranken sind l Jahre
1874 starb. Einige Jahre nach der Erkrankung
4 schon bei ihrem Eintritt in die Anstalt leprös gewe
des Martin wurde auch seine bis dahin gesunde, aus
sen, die 19 Uebrigen haben die Krankheit erst im Ar
menhaus ac-iuirirt; 9 Mal erkrankte die llettnachbarin einer nicht leprösen Familie stammende Frau Anna
Hints von Lepra befallen. Nach dem Tode des Martin
(es handelte sich um die weibliche Abtheilung der An
5m“) eine, Leprösen, 6 Mal erfolgte die Erkrmkung f lebte die Anna Hints bei ihrem Bruder Justus Kttwel
nach jahrelangem intimem Umgang. Vier Erkrankungen im Marri-Hof als Wärterin von dessen Kindern. Hier

konnten nur mit einer gewissen Wahrscheinlichkeitdurch 5 ‘vmmte sle längere Zelt m emem Dmmer m" emer
Anverwandten Namens Lena Ktlwel und schlief mit der
häuﬁge zufällige Berührungen mit den leprösen Insassen
j
selben
in einem Bett.
Diese Lena Küwel erkrankte
der Anstalt erklärt werden.

Sehr lehrreich sind die Untersuchungen, die mein
Schüler H. Lohk (Epidemiologische Untersuchungen
über die Lepra und den ätiologischen Zusammenhang
ihrer Einzelerkratikungen. Archiv für Dermatologie und
Syphilis. Bd. 40 Heft 2 und 3, 189?) auf meine Ver
anlassung im Jahre 1894 auf der Insel Oesel angestellt

hat.

Diese Insel, zur Provinz Livland gehörig, ist etwa

«'13 Kilometer lang und 100 Kilometer breit und

von

etwa 60 0"!) Menschen bewohnt, die hauptsächlich Acker

bau und Fischfang betreiben und in kleinen Dörfern
und in cinzclstehenden Bauerhöfen wohnen. Im südwest
lichen Theil dieser Insel ist die Lepra endemisch. Für
die beabsichtigte genauere Durchforschung erschien die
ser Landstrich am geeignetsten, denn es handelt sich
hier um ein abgeschlossenes nicht allzu dicht bevölker
tes Gebiet, wo die Lepra zwar schon seit langer Zeit
heimisch ist, aber noch nicht grosse Dimensionen ange
nommen hat. In Folge dessen liess sich der eventuelle
ätiologische Zusammenhang der einzelnen Leprafälle
unter einander hier leichter entwirren

‘danach an Lepra tuberosa und wurde wegen dieser
Krankheit im Jahre 1878 im Hospital verpflegt. Die
nächste Erkrankung in demselben Marri-Hof ﬁel auf
lleinrich Küwel,

des Justel.
Wartcrin

den

im

Jahre 1872

geborenen Sohn

Anna Hints war mehrere Jahre lang seine
und

auch

die

schon genannte Lena Küwel

lebte auf demselben Bauernlof und kam mit Heinrich
in vielfache Berührung. Im Jahre 1883, also in seinem
ll. Lebensjahre. litt Heinrich Küwel an ausgebildeter

Lepra tuberosa. und ist also offenbar schon früher er
krankt. Sein jüngerer im Jahre 1879 geborener Bruder
Wilhelm Küwel leidet seit 1889 an Lepra anaesthetica;
er lebt ebenfalls auf dem hIarri-ilof und hat mit seinem
leprösen Bruder Heinrich oftmals in einem Bett geschla
fen. Die Eltern von Wilhelm und lleinrich Küwel sind
gesund geblieben unl auch die Grosseltern waren nicht
leprös.
Oder ein anderes Beispiel, das Dr. Koppel (St.
Petersb. Medicin. Wochenschrift 1897 Nr. 37) erzählt:
Vor 25 Jahren siedelte Jaan A. aus der Stadt Fellin

als in Gegenden

wo die Leprafälle sehr zahlreich und die gegenseitigen
Beziehungen der Leprösen zu einander sowohl als auch
zu den Gesunden viel complicirter sind. -- Dieses Revier
nun hat Herr Lohk mit Hilfe der örtlichen Pastore
und Gemeindettltesten sowie der Kreispolizei aufs Ge
naueste durchforscht, indem er von Dorf zu Dorf und
von Bauernhof zu Bauernhof zog und alle noch leben

den Aussätzigen genau untersuchte und nach ihren Le
bensschicksalen und Lebensverhältnissen befragte. Vor
Allem hat er in jedem Fall festzustellen versucht, ob
und wann der Kranke mit anderen Aussatzigen in en
gere oder entferntere Berührung gekommen ist. Bei
dieser Untersuchung stellte sich nun heraus, dass die
Erkrankten nicht regellos über das ganze Gebiet zer
streut sind, sondern ihrer grössten Mehrzahl nach in
einzelnen Dörfern und hier wieder in einzelnen Bauer

in Livland auf das Gut Testamaa über,

welches er ge

pachtet hatte. Einige Zeit danach folgte ihm sein Bru
der, welcher mit Lisa B. verheirathet war. In der Fa
milie li. waren Falle von Lepra vorgekommen. Beide
Brüder wohnten in einem Hause aber in verschiedenen
Zimmern. Hier erkrankte die Lisa B. an Lepra, aber
da die Krankheit erst später erkannt wurde, so wurde
der Familienverkehr mit ihr in keiner Weise beschränkt.
Einige Jahre später zog der Bruder mit seiner leprösen
Frau in eine andere Gegend. Zwei seiner Kinder sind
jetzt ebenso wie die Mutter leprös geworden. Jetzt
nachträglich erkrankte der obengenannte Jaan A. gleich

falls an der Lepra.
Aehnliche wnhlct-tistatirte lärankheitsgescltichten könnte

ich aus den Arbeiten von Koppel und Lohk noch
viele anführen. Ueberhaupt hat Lohk auf der Insel
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Oesel über 121 Fälle von Lepra genauere 'I‘hatsachen 1 aber es ﬁnden sich unter einer grossen

Anzahl

Men

j scheu immer nur Wenige, welche für das Contagium der
estgestellt; davon seien folgende hervorgehoben:
Lepra empfänglich sind. Wie bei jeder anderen Infec
In einem Falle erkrankt ein Ehemann, nachdem er
tionskrankheit, so wird gewiss auch bei der Lepra die
eine Lepröse geheirathet hat.
In vier Fällen acquirirt ein Ehegatte die Lepra und individuelle Disposition eine sehr grosse, vielleicht die
danach später die andere Ehehälfte.

massgebende Rolle für die Art und Intensität der Krank

In zwei Eällen acqnirirt der Sohn die Lepra in der
heitsverbreitung spielen, und es ist sogar die Möglich
Fremde, kehrt heim und nach einiger Zeit wird dir f wie
keit bei
nicht
leugnen, dass
dieseübertragbar
Dispositionist,ähnlich
derzuTuberkulose
erblich
aber

Mutter leprös.
etwas Sicheres wissen wir hierüber nicht und die
In 19 Fällen ist angegeben, dass der betreffende Aus
Verbreitung _ der _ Seuche _auf dem
sätzige vor seiner Erkrankung mit einem tuberös Le- , Thatsache, dass die
_
‘Wege
der
Contagion
erfolgt, wird hiervon nicht be
prösen das Bett getheilt habe.
In 27 Fällen handelt es sich um die Bewohnung eines rührt.
Zimmers, in dem auch l-epröse logirteu‚ um Kranken
Mit Recht sagt I‚ohk: «So lange wir über die bio
pﬂege bei Leprösen und um wiederholten Verkehr mit logischen hligenschaften des Leprabacillus noch völlig im
Unklaren sind, so lange wir nichts wissen von den Le
denselben.
Der unbefangenc Leser muss sich sagen, dass alle
bensbedingungen, unter welchen derselbe innerhalb oder
diese Erkrankungen kaum anders als durch eine cou
ausserhalb des menschlichen Körpers leben und wachsen
tagiöse Uebertragung der Krankheit von kann; so lange wir endlich nichts Genaueres über die
Mensch zu Mensch erklärt werden können.
individuelle Empfänglichkeit des menschlichen Organis
mus gegenüber dem Leprabacillus wissen, so lange kön
Die unzweifelhaft richtige 'l‘hatsache, dass sehr häufig
_nen wir auch nichts aussagen über die Umstände, welche
Eltern und Kinder oder nahe Verwandte erkranken,
legt die Annahme einer erblichen Uebertragung der, die grössere oder geringere Häuﬁgkeit der Lepra bedin

Krankheit nahe. Wenn wir aber genauer zusehen, so
zeigt sich, dass eben so oft Herr und Knecht, Bauern
wirthin und lifagde oder Stubengenossen, die nicht bluts
verwandt sind, von der Seuche

ergriffen

werden,

und

angesichts dieser Thatsache erscheint es doch wahr
scheinlich, dass auch die Erkrankungen naher Blutsvcr

wandten und namentlich das Befallenwerden von Eltern
und Kindern auf die durch das nahe Zusammenleben
beförderte Contagion zurückzuführen sind.
Als Anhänger der Contagionslehre glaube ich meine
Anschauung nicht piägnannter ausdrücken zu können

gen. Ob hier die grössere oder geringere Disposition
der Menschen oder die stärkere oder schwächere Wachs
thumsenergie des Baeillus resp. seine grössere oder ge
ringere Virulenz eine Rolle spielt, wer möchte das zu
entscheiden wagen. Ich halte mich nicht für berech
tigt, mit meinen Vermuthungen den Thatsachen voraus
zueilen».
Noch auf einen Punkt muss ich die Aufmerksamkeit

meiner Leser wenden, weil ich denselben für sehr wich
tig halte. Er betrifft die bisher nur sehr wenig ge
prüfte Frage. ob alle Formen und Stadien der Lepra
als durch den Satz: Die Lepra ist nicht eine gleich ansteckend sind, oder ob die verschiedenen Fälle
Krankheit der Familie, sondern
eine. in dieser Beziehung Verschiedenheiten darbieten.
Als ich gemeinsam mit Herrn Lohk die Angaben
Krankheit der Hausgenosseuschaft und des
seiner Arbeit durchsab, fanden wir in zwei Kirchspielen
engen Verkehrs.
Dass Schmutz und Elend die Verbreitung der Seuche des von Lohk durchsuchten Gebietes im Ganzen 18 Fälle
befördern, bleibt dabei zu Recht bestehen. denn die von Lepra tuberosa, I1 Fälle von Lepra anaesthetica und 2
Armuth zwingt die Gesunden und die Kranken in ein Fälle vcn Lepra mixta mit zuverlässigen und gut ver
Zimmer und oft in ein Bett zusammen; sie nöthigt Alle werthbarcn anamnestischen Angaben. Aus diesen ergab
sich Folgendes: Unter den 48 tuberösen Erkrankungen
aus einer Schüssel zu essen und die Kleider der Aus
sätzigen, an denen vielleicht noch der Eiter und die ﬁnden sich 36 d. h. 75°“, welche mit aller Wahrschein
lichkeit Tochtererkrankungen nach sich gezogen und
Bacillen lepröser Geschwüre kleben, gemeinsam zu be
somit contagiöse Wirkungen ausgeübt haben. Unter den
nutzen. Dass Uureinlichkeit das Haften und die Ueber
tragung des Leprabacillus erleichtern muss, liegt klar auf 13 Fällen von Lepra anaesthetica und Lepra mixta da
gegen ﬁndet sich kein einziger, bei dem auch nur ein
der Hand.
Nachdem ich die Gründe dargelegt habe, weshalb ich Verdacht vorhanden wäre, dass er weitere Erkrankun
die Lepra für eine contagiöse Infrctionskraukheit halte, gen nach sich gezogen habe. Diese Thatsache ist um so
bin ich jedoch verpﬂichtet, einige Einschränkungen zu beweiskräftiger, als wir zur Zeit der Lohk’srhen Unter
suchungen nichts von der Ungefährliehkeit der Lepra
machen.
anästhetica
wussten und dieselbe für ebenso contagiös
Es unterliegt gar keinem Zweifel, dass die Ueber
hielten
wie
die tuberöse Form.
tragung der Lepra ein relativ seltenes Ereigniss ist;
Die Volkserfahrung auf Oesel freilich hat schon früher
von den vielen Menschen, die mit einem Leprösen, so
lange er noch nicht isolirt ist, in Berührung kommen, ihr Urtheil gesprochen, indem die dortigen Bauern die
Lepra tuberosa zwar für sehr ansteckend ansehen, dagegen
erkranken immer nur Einzelne Wenige; die Mehrzahl
der Ehegatten von Aussatzigcn bleiben trotz des engsten die Lepra anästhetica für nicht contagiös, ja überhaupt
Zusammenlebens verschont und nur die Minderzahl wird ‚ nicht für eine Form

inﬁcirt, und obgleich die Zahl der Menschen nicht ge
ring ist, die, aus gesunden Gegenden ausgewandert, sich
in exotischen Ländern inﬁcirt haben und dann als l.e- i

des Aussatzes sondern

für eine

selbständige Krankheit halten, die mit Lepra nichts zu
thun habe.
So überraschend diese Thatsacben

für uns waren, so

pröse in ihrer Heimatb, in Paris, London, Hamburg erfreulich war es uns nachträglich constatiren zu können,
oder Berlin, den Rest ihres Lebens verbringen, so hat ‘ dass schon drei Jahre früher einer der erfahrensten
man doch bis jetzt nicht gehört, dass sie daselbst Ur
Lepraforscher nämlich A rma u e r H a n se n in Norwegen
sache neuer Ansteckungen geworden wären.
gemeinsam mit Dr. C. Looft auf einem ganz andern
S0 schrecklich die Lepra als Krankheit ist, so ist Wege zu demselben Resultat gelangt ist. Die ebenge
doch ihre (‘outagiosität keine sehr intensive. Das kann
entweder daran liegen, dass der Leprabacillus sich we
niger leicht als andere Krankheitserreger von Mensch

von

zu Mensch überträgt und nicht so leicht haftet, oder

Cassel, Verl. v. Th. G. Fischer u. 00.1994) auf pag.

nannten Autoren sagen in ihrem Werk: (Die Lepra vom
klinischen

und

Armauer

pathologisch-anatomischen

Hausen und Dr.

Standpuucte

Carl

Looft.
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41 wörtlich: «Wir ﬁnden es wahrscheinlich, dass die

betrachten seien. Das istgrundfalsch, denn erstens sprechen

knotige Form (sc. des Aussatzes) gefährlicher sein muss

unsere klinischen oder richtiger gesagt unsere epidemiologi
schen Erfahrungendurchaus gegen diese Ansicht,und zwei

als die maculo auästhetische. Das letzterescheint dadurch
bestärkt zu werden, dass in Sogn‚ wo sich 66,6% kno
tige und 43,4% maculo-anästhetische Patienten fanden,
das Zugangsprocent (sc. der Neuerkrankungen) zwischen
8 und 10,8% schwankt, während dasselbe Proceut in
Soendﬁord mit 72,6“/° knotigen und 27,4% maculo-anästhe
tischen Patienten, zwischen 14,4 und 19,5 schwankt. In

tens wissen wiraus den directen Beobachtungen von S ticke r
und Schaffer, dass die Leprabacillen nicht nur im
Geschwürseiter, sondern auch in andern Exkreten, wie
im Nasenschleim und in der Ausathmungsluft zu Millio

der knotigen Form giebt es ja auch unendlich viel mehr

nen nach aussen befördert werden.
Wenn wir also einerseits mit der Erklärung, dass ein
Aussätziger an der nicht ansteckenden Form der Krank

Bacillen als in der maculo-anästhetischen und in dieser

heit leide‚ sehr vorsichtig werden sein müssen, so giebt

letztern giebt es keine bacillenhaltigen Secretionen wäh

es andrerseits auch practische Umstände und Verhält
rend solche in der knotigen Form fast constant vorhan- I nisse, die bei der Entscheidung über die legale Behand
den sind».
I lung eines Leprösen berücksichtigt werden müssen. Die
Um etwaigen Missverständnissen vorzubeugen sei hier ‘ Erfahrungen, die in London, Paris, Hamburg und andern
erwähnt, dass selbstverständlich die maculo-anästhetischen i Orten mit den daselbst sporadisch wohnenden Leprösen
gemacht worden sind, beweisen, dass die Uebertragung
Fälle ebenso wie die tuberösen durch coutagitise Ueber
der Krankheit auf die Umgebung auch ohne die aller
tragung entstehen, was durch anamnestische Nachfor
schungen auch in den meisten Fallen nachgewiesen srengste Isolirung in Aussatzhausern verhütet werden
kann, wenn nur der Kranke über eine genügende Ein
werden kann.
lch unterschreibe auch heute die Formulirung welche sicht verfügt, um freiwillig daheim die nothwendigen
Vorsichtsmassregeln einzuhalten. Allzuviel wird dabei
Herr L ohk und ich unserer Ansicht im Jahre 1897
nicht
verlangt. Nach den in Norwegen gemachten Er
gegeben haben.
fahrungen
genügen eine abgesonderte Wohnungoderzum
Die Lepra tuberosa ist eine contagiöse
Krankheit; die Lepra maculo-anästhetica Wenigsten ein eignes Zimmer, ein eignes Bett, eigne
Wäsche, die besonders gereinigt werden muss, eigne ge
dagegen wird zwar durch den Leprabacil
sonderte
Kleidung und gesondertes Speisegeräthe, Rein
lus oder durch das Lepravirus auf dem
Wege der (‘ontagion hervorgerufen, ist haltung des Körpers durch häuﬁge Waschungen und wo
aber selbst nicht, oder nur in geringem möglich häuﬁge Bäder in einer besondern Badestube.
Vor allen Dingen aber möglichste gegenseitige Zurück
Masse ansteckend. (Lohk. l. c. pag. 72).
haltung im Verkehr, sowohl seitens des Kranken als
Diesen Worten fügt Lohk noch folgende Betrach
seitens seiner Umgebung zu fordern.
tung an, die auch meinen Ansichten vollkommen ent
Alle diese Forderungen setzen einen gewissen Wohl
spricht:
stand und einen gewissen Grad von Bildung beim Kran
Diese Thatsache scheint mir von grosser praktischer ken und seiner Umgebung voraus, und so wird die Frage
Wichtigkeit zu sein. Da wir bis jetzt leider kein Mittel oder Behandlung der Leprösen zu einer Frage der
besitzen, um die Lepra zu heilen, so besteht die einzige Cultur des Volkes. Je höher ein Volk in materiellerund
Möglichkeit der Bekämpfung dieser unheilvollen Seuche geistiger Beziehung steht, desto eher wird man die Le
darin, dass wir die Kranken in Leprosorien isoliren und prösen der häuslächen Beaufsichtigung und Pﬂege über
sie dadurch verhindern, ihre Krankheit auf andere Men
lassen können; je unreinlicher, je ärmer und je roher
schen zu übertragen. Wenn nun aber die Lepraanästhe
ein Volk, desto häuﬁger wird es nöthig sein, die Aus
tica nicht. contagiös ist, so liegt kein Grund vor, die sätzigen, und sei es auch zwangsweise, aus der Mitte
von dieser Form des Aussatzes befallenen Kranken in desselben zu entfernen und in Leprosorien zu interniren,
Leprosorien einzusperren. Wir können uns vielleicht
damit
begnügen, nur die tuberös Leprösen in Aussatz- 9 um so der lnfectwn brauen" Volksschichten vorzu
beugen.
häuser unterzubringen. Dadurch wird der Kampf gegen
den

Aussatz nicht

nur viel

billiger werden, sondern

auch für viele der unglücklichen Kranken seine
Referate.
Schrecken verlieren und ein hnmaneres Aussehen ge
wmnen.
l
Es freut mich an dieser Stelle mich auch auf Dr. | W i tc z a k (Jastrzemb). Zur Behandlung der Scrophulosc.
Verf. sieht als integrirenden Bestandtheil der Kur ausser
S. V. lnipey in (‘apstadt berufen zu können, welcher
im Jahre 1897 auf der Lepra-Conferenz zu Berlin (Mit- ‘‘ den üblichen Soolbädern auch die innere Verabreichung einer
schwächeren etwa l pCt. Soole an und zwar soll sie nicht
theilnngen und Verhandlungen der internat. Lepra-Con- i nur im Lauf des Sommers gebraucht. werden, sondern auch
ferenz zu Berlin. Berlin 1597. Ver]. v. Aug. Hirsch- ‘ im Lauf des Winters soll mehre Mal eine d-ivöchentliche

wald pag. 94) die Ansicht ausgesprochen hat, dass die
anästhetische Lepra nicht ansteckend sei.
Hier bin ich an dem Punkt angelangt, wo ich wieder
Zum Erlass der Russischen Regierung zurückkehren
kann, der den Anfang dieser Mittheilung bildet.
l

'I‘rinkkur eingeschoben werden. Wegen der sehr günstigen
Erfolge dieser Kur, unter deren Einﬂuss selbst skrophulöse
Gelenknﬁectionen, Fisteln u. s. w. ausheilten, glaubt er mit
Prof. Salt. in an n. dass die Scrophulosc eine besondere
Krankheit sei. die mit der Tuberculose meist nichts zu thun
habe (Dieser Grund ist jedenfalls unzureichend. denn die
Heilbarkelt der Tuberculose ist doch genügsam dargethan.
Wenn dieser Erlass von der Annahme ausgeht, dass Anch iiber die diagnostischen Zweifel wird man meist leicht,
nicht alle Formen der Lepra gleich ansteckend und‘ kommen können, wenn man in jedem zweifelhaften Fall, wie
ich das mehrfach gethan, eine diagnostische Thiberculineinsprit
gleich gefährlich für die Umgebung sind, so muss man
dem nach unsern bisherigen Erfahrungen nur unbedingt zung macht. Dieses diagnostische Hilfsmittel. das in der Ve
terinärmedicin allgemein benutzt wird. ﬁndet in der mensch
beistimmen; es lässt sich sogar sagen, dass die maculo l lichen
Diagnostik noch viel zu wenig Verwendung. (Reﬁ).

ßnästhetischen Formen zu den ungefährlichen gehören — ‘
B u c h.
aber weiter kann man nicht gehen ohne die sichere. Foss, (Görbersdorf, Bremefsche Anstalt): Beiträge zur
_Basis unserer positiven Erfahrung zu verlassen. Mir
Sauerstotfbehaudlung.
ist öfter die Meinung begegnet, dass auch tuberöse
Verf. weist. in einer bedeutungsvollen Arbeit die grosse
Aussatzige, so lange sie keine Geschwüre an derKörper

therapeutische Bedeutung nach, welche systematischen Satter

stoﬂinhalationen zukommt. Durch eine grosse Zahl sehr über
Oberﬂäche tragen und somit ihre Bacillen nicht an die Aus- ‚ zeugend
wirkender s hygmographischer Kurven werden die
senwelt abzugeben vermögen, gleichfalls als ungefährlich zu l Erfolge sehr anschau ich gemacht. Alle diejenigen Fälle, in
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Sauerstoffhunger besteht, ist nach F. die Otherapie

Im Herbst 1900 bereits konnte der stattliche Neubau in

angezeigt, mag sie auf mangelnder Bildung oder mangelnder
'nnction der Lungen, des Circulationsapparates oder des
Blutes beruhen, alle Fälle also,wo Kurzathmigkeit, schwacher
beschleunigter Puls, Cyanose besteht. Vor allen Dingen sind
es die vom Herzen abhängigen Circulationsstörungen, weniger
Lungenkrankheiten, in welchen diese Therapie vorzügliches
leistet. Verf, erklärt das durch den in solchen Fällen beste

Gegenwart der zur Synode in Fellin versammelten Prediger
eingeweiht und bezogen werden.

henden «Sauerstoffhunger des Herzens». Die Kurven zeigen
nicht unr eine constant nach der Einathmung auftretende
Kräftigung der Herzthätigkeit, sondern auch eine bleibende
Kräftigung nach einer O-Kur. Schwache Patienten ertragen

anfzunehmen hätte schon sehr brennend zu werden beginnt.
Noch sind zwar die erforderlichen Mittel nicht vorhanden, doch

denen

ferner unter dem Einfluss von O viel besser höhere Badetem
peraturen und wo nach einem heissen Bade bedenkliche Er

Seitdem

haben sich die Räume bereits wieder soweit mit

Pfleglingen angefüllt, dass die Weiberabtheilung im Augen
blick bereits wieder überfüllt ist und die Frage der Errich

tung eines ebensolchen Neubaues, wie der für die Männer
aufgeführte, welcher dann auch zugleich die Oekonomieräume
hoffen wir, dass das Interesse, welches für die Verpflegung
der armen Idioten und Epileptiker wachgerufen ist, nicht er
lahmt und einschläft, sondern richtig fortarbeiten werde an

scheinungen von Seiten des Herzens auftreten, werden sie am

der Vervollkommnung und dem Ausbau der Einrichtungen,
welche zur Aufbesserung des Looses der armen Unglücklichen

besten durch O inhalationen gehoben.

dienen sollen.

Verf, lässt kurmässig gewöhnlich 3 Ballons täglich einath
nen, wo es nöthig erscheint aber auch viel mehr. Irgend

welchen Schaden hat er davon nie gesehen.
Die Einathmungen werden vermittels eines in den Mund
genommenen Mnndstückes bewerkstelligt und müssen die Pa
lienten vor Beginn der eigentlichen Kur sich im Einathmen
durch das Mundstück üben.

B. u c h.

Protokolle des XIV. Aerztetages
der Gesellschaft Livländischer Aerzte in
Feilin vom 2. biszum 4. September, 19O2
Zweite Sitzung.

Montag den 2. Sept. 1902, von 3–7 Uhr Nachmittags

Das Asyl Marienhof wird seit seiner Eröffnung geleitet von
dem Hansvater Herrn Ros e n w a l d , welcher auf Kosten
des Vereins nach Deutschland geschickt worden war um sich

daselbst, mit der Einrichtung und dem Wesen solcher Asyle
bekannt zu machen. Die zu dem Landstücke Marienhof ge
hörigen Felder sind einstweilen verpachtet,der grosse Garten
wird von dem Hausvater mit Hilfe des Dienstpersonals und
den arbeitsfähigen Pfleglingen beschickt.
Die Zahlung für die Pfleglinge in der allgemeinen Abthei
lung beträgt 100 Rbl. pro anno, in Ausnahmefällen kann
dieselbe ermässigt werden bis auf 60 Rbl., ausserdem giebt
es für ganz mittellose eine Anzahl Freibetten. Die Zahlung
für Pfleglinge, welche ein separates Zimmer erhalten und auch
sonst besser gehalten sein sollten erfolgt nach Uebereinkunft,

je nach den Ansprüchen welche gemacht werden und variiert
von 150–400 Rbl. pro anno.
Angenblicklich werden in Marienhof verpflegt 20 Epilepti
sche und 30 Schwachsinnige und Idioten, die meisten von
ihnen stammen theils aus dem estnischen, theils aus dem let

(Schluss)

4) Dr. Schwartz-Fellin. Bericht über das Asyl Marien

tischen Thail Livlands, doch finden sich auch einige aus ent
fernteren Gegenden so z. B. aus Narwa, aus Woronesch. Im

hof für Epileptiker und Idioten.

Ganzen sind es also 50 – eine an sich schon stattliche Zahl,

M. H. im Einvernehmen mit dem H. Präsidenten des livl.
Aerztetages habe ich mir die Freiheit genommen Sie zu einem
Ansflinge nach Marienhof aufzufordern um Ihnen das daselbst

die aber sehr zusammenschrumpft, wenn man bedenkt, dass,
nach freilich aproximativer Schätzung, im ganzen russischen
Reich gegen 92.000 Schwachsinnige und Idioten vorhanden
sein sollen, von denen gewiss auch ein guter Bruchtheil auf
Livland fallen dürfte, was zu der Annahme berechtigt,

errichtete Asyl für Epileptiker und Idioten zu zeigen und
desselben in Kürze zu berichten. Nachdem auf Anregung ans
erlanbe mir Ihnen vorher über Entstehung und Wirksamkeit

den Kreisen der livl. Ritterschaft ein Verein zusammenge
treten war, welcher sich die Fürsorge für die so zahlreichen
und bisher fast jeder Verpflegung entbehrenden Idioten und

Epileptiker zur Aufgabe gestellt hatte, erfolgte im Juni 1893
die ministerielle Bestätigung des Vereinsstatutes. Die erste
Anfgabe des Vereins war natürlich die Herbeischaffung von
Geldmitteln, welche die Verwirklichung der weiteren Pläne
des Vereins, die Errichtung je eines Asyls für den lettischen
und estnischen Theil I ivlands ermöglichen sollte.
Dank der rührigen Thätigkeit des Directoriums, welches das
Interesse für die Sache in ganz Livland zu wecken verstand

dass der bisher so frequente Zudrang von Pflegebedürftigen
noch so bald keine Abnahme erleiden wird.

Im Ganzen sind seit der 1897 erfolgten Eröffnung des

Asyls verpflegt worden 86 Kranke, von welchen 57 schwach
sinnig und idiot, 29 epileptisch waren.
Von diesen 86 sind im Laufe der 5 Jahre gestorben 13 und
aus der Anstalt ausgeschieden 14. Unter diesen Ausgeschiede
nen ist ein Theil von den Angehörigen freiwillig zurückgezogen
worden um sie selbst wieder in Pflege zu nehmen, die ande
ren aber mussten ans dem Asyl entfernt werden, weil sie als

an mehr oder weniger acuten Geistesstörungen leidend, nicht

des Landstück mit Baulichkeiten, welche den Zwecken eines
Asyls fürs erste entsprachen, dasselbe wurde für 26 000 Rbl.

in den Rahmen desselben passten und nur auf Grundlage
nicht genügend präciser ärztlicher Attestate und dank dem
Umstande, dass nicht immer der Arzt selbst bei der Aufnahme
zugegen sein kann – es werden oft die Pfleglinge von Wei
tem durch gemiethete Menschen angeführt, die zu beliebiger
Tageszeit eintreffen – irrthümlicher Weise in die Zahl der
Pfleglinge eingereiht wurden. Es ist dieses ein Missstand, der
sich in praxi einstweilen noch nicht ganz vermeiden lässt und
wohl erst dann aufhören wird, wenn das Asyl so situiert sein
wird, dass ein ständiger Arzt seinen Aufenthalt ganz in

gekauft und im October 1897 zum Asyl für Epileptiker und

demselben haben kann. Ein solches Abschieben nicht in das

Idioten eingeweiht und eröffnet. Die ersten Pfleglinge waren
3 Idiote und ein Epileptiker, die zu Livland gehörig, bisher

Asyl passender Pfleglinge hat oft seine Schwierigkeiten und
ist nicht immer schnell in Scene gesetzt, da die betreffenden
Gemeindeverwaltungen widerwillig und säumig den an sie

und in vielen Städten Livlands Zweigvereine in's Leben ge.
rufen hatte, dank der mumificenten Subvention von 2000 Rbl.

jährlich seitens der livl. Ritterschaft, konnte – trotzdem der
jährliche Mitgliedsbeitrag auf nur 1 Rbl. festgesetzt war –

bereits im Jahre 1897 an die Erwerbung eines passenden
Grundstücks und die Errichtung des ersten Asyls gedacht
und geschritten werden.

In Marienhof – 3 Werst von Fellin – bot sich ein passen

in Tabor bei Mitau verpflegt worden waren und mit einem
geübten und erfahrenen Pfleger zusammen aus Tabor hieher
übergeführt wurden.

Schon im 1. Jahre zeigte der Zudrang der angemeldeten
Pfleglinge, dass das Asyl in seiner ursprünglichen Gestalt –
es war ohne jede Erweiterung in dem früheren Herrenhause
eingerichtet worden durchaus ungenügend war und ein Un
und Ansban resp. Erweiterung eine nicht abzuweisen (e Noth.

gerichteten Aufforderungen den Patienten abholen zu lassen

nachzukommen pflegen. Es befinden sich auch zur Zeit noch

einige Pfleglinge in Marienhof, die entfernt werden sollen
und derentwegen bereits an die Gemeindeverwaltungen ge
schrieben worden ist.

zufolge, die weiteren Mittel des Vereins zur Einrichtung

Es sind auch eben noch verschiedene Mängel und Uebel
stände in Marienhof zn registrieren, auch in dem neu aufge
führten Männerhause, es sind Uebelstände, welche zum Theil
auf mangelnde Erfahrung, zum Theil auf das Bestreben den
Bau so ökonomisch wie möglich zu errichten, zurückzuführen
sind und die sich hoffentlich beim Bau des projectirten

eines 2-ten Asyls bei Wenden bestimmt sein sollten. Die Er

neuen Hauses werden vermeiden lassen.

wägung jedoch, dass dadurch nur eine Zersplitterung der

In Bezug auf Haltung und Befinden der Pfleglinge lässt
sich im Allgemeinen constatieren, dass der Aufenthalt in der
geschlossenen Anstalt mit regelmässigem Verlauf des Tages

wendigkeit vorstellte.

Nicht ohne Kampf und Schwierigkeiten konnte diese Frage
zur Entscheidung gelangen, da dem ursprünglichen Plane

Vereinsmittel in Scene gesetzt werde und dabei keines der in
Wirklichkeit viel zu kleinen Asyle den an sie zu stellenden
Anforderungen zu genügen im Stande sein dürfte, war für

bei guter Pflege und Aufsicht auf die meisten Pfleglinge

das Directorium massgebend und wurde beschlossen sofort

einen wohlthuenden und calmirenden Einfluss erkennen lässt.

einen grösseren Neubau in Stein in Marienhof in Angriff zu
nehmen, welcher für die Unterbringung der männlichen Pfleg

Unruhige ja selbst zerstörungswüthige Idioten, die in der
ersten Zeit nur mit gefesselten Händen gehalten werden
konnten, wurden im Laufe der Zeit so still und ruhig, dass
ohne Rückfälle in
sie jetzt frei umhergehen können

linge bestimmt sein sollte, die weiblichen sollten einstweilen
im alten Hause verbleiben.

Tob- und Zerstörungssucht zu zeigen. Methodische Unter
nichtsversuche sind nur an einigen dazu passenden Subjecten
in Anwendung gekommen, es werden die Pfleglinge aber nach
Möglichkeit beschäftigt durch Betheiligung an häuslichen An
beit in Hof und Garten, auch konnten nicht wenige von ihnen
beim Ablösen und Sortieren von Postmarken, welche im ganzen
Lande für Marienhof gesammelt werden um von hier aus ge
ordnet in den Handel gebracht werden zu können, Verwen
dung finden. – Direct curative Behandlungsversuche kamen
nur bei einigen wenigen Epileptikern in Frage, auch bei diesen
übt das regelmässige stille Anstaltsleben einen sichtbar wohl
thuenden Einfluss und liess sich bei nicht wenigen eine Ab
nahme in der Häufigkeit und Heftigkeit der Anfälle con

bei einem von ihnen zu melden. Als qualificirte Bewerber
eiten Studenten der Kaiserlichen Militär-Medicinischen Aca

emie baltischer Herkunft. Nicht ausgeschlossen sind Bewer
ber, die erst zum September dieses Jahres Studenten der Aca

demie werden wollen. Das Stipendium beträgt 300 Rbl.jähr
lich, abzüglich 60 Rbl. Collegiengelder.
Dr. E. B. l es sig, Wassili-Ostrow 1. Linie Nr. 28.
Dr. L. Fu 1 c h t, 1Ligowka Nr. 35.
Dr. W. Kern ig, Alexandra-Theaterplatz Nr. 2
Dr. A. Schmitz, Nikolajewskaja Nr. 14.

statiren.

Vermischtes.

Bei einem Epileptiker, der sonst arbeitsfähig ist und ge
nügende Intelligenz zeigt, ist ein Versuch gemacht worden
eine Brombehandlung nach dem von Toulouse und Ric h et
empfohlenen Regime mit völliger Entziehung des Chlorna
triums durchzuführen. Da die Behandlung erst einige Wochen
dauert, kann von der Constatirung eines Resultates noch nicht
die Rede sein, doch ist zu bemerken, dass der Patient der
sonst rüstig und gerne im Garten arbeitete seit einiger Zeit
über eine ihm bisher fremde Müdigkeit und Mattigkeit klagt.
lieselbe Klage ist mir auch von Seiten eines Privatpatienten,
der sich versuchsweise dieser Cur unterworfen hat, entgegengetreten. Es scheint doch, dass der Organismus des Menschen
sich nicht ungestraft auf längere Zeit Chlornatrium ent
ziehen lässt.

– Ordensverleihung en: Der St. Annen - Or den 1. Classe – dem Leibmedicus des Allerhöchsten Ho

fes Geheimrath Dr. Leo Bert ein son, Mitglied des gelehr
ten Montancomités.

Der St. Stanislaus-Orden

1. Classe – dem Militär-Medicinalinspector des Moskauer
Militärbezirks, wirkl. Staatsrath Dr. Jakubow und dem

Oberarzt des Wladiwostokschen Marinehospitals, wirkl.Staats
rath Dr. C. h o l s c h e wn ik ow. – Der St. W. l adj mir –

Or den 3. Classe – den wirkl. Staatsräthen : Dr. Georg
Rein, Prof. ord. der Militär-Medicinischen Akademie, und
Dr. Nikitin, Consultanten bei den Anstalten des Ressorts
der Kaiserin Maria.

Verlesung des Protocolls
Schluss
Ausflug der Gesellschaft
der Anstalt unter

'
ellin.

der heutigen Sitzungen.
der II. Sitzung.
nach Marienhofbei Fellin, Besich
der Leitung Dr. S c h war tz –
-

Am Nachmittag fand eine Sitzung der ärztlich ein
Gesellschaft zur Erforschung des Alkoholis
m u S St. a, 1. t.

Referat des Präsidenten der ärztlichen Gesellschaft zur Er

forschung des Alkoholismus, Dr. H. Meyer.
Am 7. Dec. 1901 wurde die ärztliche Gesellschaft zur Er

forschung des Alkoholismus und deren Statuten vom Minister
des Innern bestätigt, und auf der constituierenden Versamm
lung des Vereins in Riga fiel die Wahl zum Präsidenten auf
Dr. Meyer in Riga, zum Sekretären wurde Dr. A. Behr,
zum Kassierer der Gehilfe des Herrn Livländischen Medici

nalinspektors Dr. P. A lexej cw daselbst gewählt.
Ueber die erste allgemeine Sitzung am 28.Jan. 1902 brachte
die St. Petersb. Med. Wochenschrift einen eingehenden Be
richt in ihrer JN, 18 und JN 19. 1902. Um den Zwecken des

Vereins in seiner Thätigkeit zu entsprechen, sind statistische
Erhebungen geplant, da sich zunächst für physiologische
Untersuchungen sowohl die erforderlichen Institute als die
ausführenden Kräfte nicht gefunden haben.
Demnach sollen Untersuchungen angestellt werden, wieweit
der Alkoholismus bei der Verelendung der Arbeiterbe
völkerung und deren Armuth,wie sie z. B. im Bettelwesen sich
fühlbar macht, betheiligt ist. Die städtischen Erhebungen der
betreffenden Institutionen Rigas erwiesen sich nach dieser
Richtung noch nicht in die Wege gelenkt und liessen auch
keine Erfolge erwarten, dagegen ergab es sich, dass sich aus
den Erhebungen, die bei den Polizei-Organen und in den Ge
fängnissen angestellt werden sollten, dass daraus eine Krimi
nalstatistik bezüglich des Zusammenhanges zwischen Verge
hen oder Verbrechen und dem Alkoholismus werde erbracht
werden.

Es wäre sehr erwünscht, dass die Kreis-Aerzte der Gouver
nements bei solchen Erhebungen auch ihre nützliche Hilfe
bei derartigen Untersuchungen nicht versagen möchten.
Der Präsident fordert daher die Anwesenden auf, sich zu
solchen Zwecken dem ärzlichen Vereine zur Erforschung des
Alkoholismus zahlreich anzuschliessen, wozu ein Bogen zur
Unterschrift der Versammlung vorgelegt wird.
Der Mitgliedsbeitrag pro Jahr beträgt 3 Rbl., das Eintritts
geld 1 Rbl.
Die Zahl der bisherigen Mitglieder ist 25.

Prof. v. Bergmann-Stipendium.

– Verliehen: Eine goldene, brillanten ge
schmückte Tabatière mit der Name n s chiffre

Sr. Kaiserlichen Majestät

dem Arzt bei der

Hauptverwaltung der Apanagen, wirkl. Staatsrath Dr. S. er d et s c h ny.
– Befördert: Zu wirklich ein Staats rät he in

– der Generaldirector der Medicinalverwaltung von Finland
Dr. Wahlberg ; der Corpsarzt des 2. kaukasischen Armee
corps Dr. Tische wski und der Consultant bei den Anstalten
des Ressorts der Kaiserin Maria, Dr. Lapts c h in ski.
– Zum Nachfolger Prof. Dr. Dog e l's auf dem Lehr stuhl der Pharmakologie an der K as a n sich ein
Universität ist der

Privatdocent und Laborant, der

Odessaer Universität Dr. C on st an tin A 1 c h angels ki
gewählt worden.
– In der vor Kurzem ins Leben getretenen Gesell schaft der A erzte von Winniza (in Podolien) ist
der Corpsarzt Dr. Wilhelm Lang wagen zum Präsi
denten, der Director der Bezirks-Irrenanstalt Dr. S. Kola
t inski zum Vicepräsidenten und l)r. H ein rich S. e le n oi
zum Secretär gewählt worden.
– Der bekannte Kliniker Prof. Dr. C. T. wa l d in Berlin

ist, wie die «Allg. Med. C.-Ztg» erfährt, von der Leitung des
demnächst in Washington stattfindenden medicinischen Con
gresses aufgefordert worden, den ein leiten den Vor
trag zu dem auf der Tagesordnung stehenden Thema der
G al l e n ste in krankheit zu halten und wiri dieser

Aufforderung entsprechen.
– Prof. Dr. H. Thierfelder hat den an ihn ergange
nen Ruf als Professor der physiologischen Chemie an die
Prager Universität abgel eh n t.
Wie die Zeitschrift «L'Aurore» mittheilt, lebt in Grie
chenland ein Arzt, der Obrist Ma wir og e ni, welcher gegen
wärtig über 104 Jahre alt ist. Nach Absolvirung seiner
nedicinischen Studien hat M. an dem ausgebrochenen Kriege
für die Unabhängigkeit Griechenlands lebhaften persönlichen
Antheil genommen. Dr. M. erfreut sich bis jetzt einer eiser
nen Gesundheit, liest und schreibt ohne Brille und macht

täglich Spaziergänge ohne einen Stock. Seine Schwester soll
im Alter von 115 Jahren gestorben sein.
(Progrès med. – R. Wr.)
– V e r stor b e n : 1) Am 28. März in Barnaul (Gouv.
Tomsk) der frühere Inspector des Medicinalwesens der Altai
schen Bergwerks-Verwaltung, Staatsruth Dr. F. e r d in a n d
8 ass, im Alter von nahezu 68 Jahren. Der Hingeschiedene
stammte aus Livland und hatte seine medicinische Ausbildung
auf der Dorpater Universität erhalten, an welcher er von
1855–60 studierte. Nach Absolvierung des Arztexamens zog
er nach Sibirien, wo er anfangs Arzt am Stadthospital in
Narym, dann Kreisarzt in Mariinsk war. Später trat er in
den Dienst des Ressorts des Finanzministeriums, in welchem

suchen daher diejenigen Personen, welche das Stipendium vom

er das Bergwerkshospital in Salair leitete, von 1884–89 aber
als Chef des Medicinalwesens im ganzen Altaischen Montan
bezirk fungierte und als solcher auch als Oberarzt des Berg
werkshospitals in Barnaul thätig war. Nach seiner Pensio
nirung wirkte der Verstorbene noch viele Jahre als prakti
scher Arzt in Barnaul, wo er als Mensch wie als Arzt viel
Liebe und Achtung genoss und sich einer ausgebreiteten
Praxis erfreute. – 2) In Bjelostok am 3. April der Corpsarzt
des 6. Armeecorps, wirkl. Staatsrath Dr. W. Tschern -

September laufenden Jahres ab zu erhalten wünschen, sich

zow im 63. Lebensjahre an Apoplexie. Der Verstorbene ist

– Pro f. v. Berg m an n-Stip e n di um. Das im Jahre
1899 zunächst privatim auf den Namen S ein er Excel
einz Professor Ernst v. Bergmann - Berlin ge

gründete Stipendium für an der hiesigen Kaiserlichen Militär
Medicinischen Academie Studierende baltischer Herkunft, ist

mit Beginn des nächsten Lehrjahres 1903 1904 frei. Die un
terzeichneten Glieder des geschäftsführenden Ausschusses er

164

seit 1865 als Arzt thätig gewesen. – 3) In Moskau Dr.

Auf den Philippinen herrscht die Pest ebenfalls noch

Alex an der Gawrilow, Specialist für Syphilis, im 41.
Lebensjahre. Die Praxis hat G. seit 1888 ausgeübt. – 4) In
München der bekannte Psychiater Prof. Dr. Anton B um m
im Alter von 54 Jahren. Seine ärztliche Tätigkeit begann

ungeschwächt; nach der Berechnung eines amerikanischen
medicinischen Blattes sind dort bis zum 10. März d. J. nicht

weniger als 125,810 Erkrankungen vorgekommen.

B
f

B. 1873 an der Kreisirrenanstalt in München und wurde dann

– Die G es am ntzahl der Kran k e n in den Civil

1888 Professor der Psychiatrie in Erlangen, von wo er 1896

hosp it äl er n St. P et e r sb n rg s betrug am 29. März
d. J 9062 (198wen. als in d. Vorw.), darunter 417 Typhus –
(35 wen.),790Syphilis – (35 wen.), 137 Scharlach – (2 wen.),
125 Diphtherie – (3 mehr), 66 Masern – (1 wen.) und 96

an die Münchener Universität berufen wurde.

Prof. B um m

fiel die Aufgabe zu, in München eine selbstständige psychia
unische Klinik einzurichten.

Die Wissenschaft verdankt ihm

eine ganze Reihe von Arbeiten, namentlich auf dem Gebiete

l'ockenkranke– (4 wen. als in der Vorw.).

der experimentellen Physiologie. – 5) In Santiago (Chile) der

Am 5.April d. J.betrug die Zahl der Kranken 8264(798 wen.

Rector der dortigen Universität Prof. Dr. M. Borg on o,
welcher sich als Chirurg einen Namen gemacht hat.
– Der gegenwärtig in Madrid tagende 14. interna
ti on a le ärztliche Congress hat, wie es scheint, eine

als in der Vorwoche.), darunter 385 Typhus –(32 wen.), 653

rege Betheiligung gefunden.

Syphilis – (137 wem.), 133 Scharlach – (4 wen.), 88 Diph
therie –(37 wen.),79 Masern –(13 mehr) und 84 Pockenkranke
(12 wen. als in der Vorw.)

Nach den Zeitungsberichten

waren zur Eröffnung des Congresses weit über 3000 Theil
nehmer in der spanischen Hauptstadt eingetroffen, und zwar
aus Frankreich 826, aus Deutschland 776, aus Italien 335,
ans Russland 290, aus Oesterreich-Ungarn 258, aus den Ver

Mortalitäts-Bulletin St. Petersburgs.

einigten Staaten 193, aus Belgien 98, aus Norwegen 51, aus
Argentinien 45, aus Brasilien 25, aus der Schweiz 25, aus

Für die Woche vom 23. bis zum 29. März 1903.

Mexico 25, aus Dänemark 35, aus Portugal 33, aus Rumänien
und Schweden je 21, aus Venezuela 18, aus l Lolland 16, aus

Zahl der Sterbefälle:

Türder kei 11 und aus Australien 7. Wie die Blätter melden,

l) nach Geschlecht und Alten:

begann der König bei der Vorstellung der Mitglieder seinen

S 5 = = = = = = = = = = = =

Rundgang bei der deutschen Gruppe und gab seiner Freude
Ausdruck, so zahlreiche Vertreter deutscher Wissenschaft in
Madrid zu sehen; auch die Königin-Mutter unterhielt sich

Im
Im G
UfUNZEIm

eingehend mit den Professoren Leyden, Waldeyer und
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S on n e n b u rg.
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mission, beschlossen: dem Justizminister die Erwägung
anheimzustellen, ob der neue Codex nicht durch die Bestim

mung zu ergänzen wäre, dass die Gerichtsbehörden, falls sich
herausgestellt, dass ein Vergehen in Folge von Gewohnheits
trinken verübt worden ist, dahin erkennen, dass der Verur
theilte, unmittelbar nach Abbüssung seiner Strafe, für die
zur Cur nothwendige Zeit in einer Specialheilanstalt für Al
koholiker interniert werde.

– Der XI. internationale Congress für Hy

-
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-

-

-
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2) nach den Todesursachen:

ohne Bestimmung der Form 0, Pocken 2 Masern 27„Scharlach 6
Diphtherie 12, Croup 1, Keuchhusten 3, Croupöse Lungen,
entzündung 30 Erysipelas 3, Grippe 14, Cholera asiatica 0,
Ruhr 1, Epidemische Meningitis 0, Acuter Gelenkrheuma
ismus 0, Parotitis epidemica 0, Rotzkrankheit 0, Anthrax 0,

Hydrophobie 0, Puerperalfieber 2, Pyämie und Septicaamie 8,
Tuberculose der Lungen 100,Tuberculose anderer Organe 31,
Alkoholismus und Delirium trennens 4, Lebensschwäche und

Atrophia infantum 43, Marasmus senilis 27, Krankheiten des
Verdauungscanals 111, Todtgeborene 45.

Für die Woche vom 30. März bis 5. April 1903.

beträgt 25 Francs; Damenkarten erhält man für 10 Francs,
welche an den Schatzmeister des Congresses Mr. J. S. t er k ,
Chef de Bureau au Ministère de l'agriculture (Bruxelles,
3 rue Beyaert) einzusenden sind.

Zahl der Sterbefälle:

1) nach Geschlecht und Alter:
-

– Im August d. J. wird in Odessa ein Congress der

– Preisausschreiben. Die «Deutsche Krankenpflege
Zeitung» hat Preise ausgesetzt für die Beantwortung der
Frage: «Wodurch kann man bei der Kranken

>

-

–Typh. exanth.0,Typh. abd.14, Febris recurrens 0,Typhus

gien e und Demographie findet vom 2.–8. September
(neuen St.) d. J. in Brüssel statt. Der Mitgliedsbeitrag

A erzte und Repräsentanten der Stadt- und
Landschaftsverwaltungen des Che riss on schen
Gouvernements stattfinden.
(R. Wr.)

-

409 308 79) 154 101 145 16 13 23 60 65 67 49 40 42 14 1

zur Revision des neuen Criminalcodex hat, in Uebereinstim

mung mit einem Gesuch der bei der russischen Gesellschaft
zur Wahrung der Volksgesundheit bestehenden Alkohol-Com

-

“ - - - - - - - - - -- - - -

– Zwangsweise Inter mir ung von Alkohol i
ke rn. Die beim Reichsrath eingesetzte besondere Conferenz
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420 334 754 165 101 130 8

9 24 63 39 74 47 48 34 12 (0

pflege die Stimmung des Kranken verbessern
in nd sein Vertrauen gewinnen ?». Die Arbeiten müs
sen bis zum 1. Oct. (18.Sept.)d. J. an den Verlag der genann
ten Zeitschrift(Verl.Staude,Berlin W 35)eingesandt werden.
– Nach dem Jahresbericht des St. Petersbur

g er Evangelischen Hospitals für das Jahr 1902
wurden in diesem Hospital im Laufe des Berichtsjahres 679
kranke Frauen verpflegt, von denen 355 als genesen, 134 ge
bessert, 34 ohne Besserung das Hospital verliessen und 77
starben. Die Mortalität betrug 11,3 pCt. Zum 1. Januar 1903
verblieben 79 Kranke. In dem mit dem Hospital verbundenen
Diakonissenh ause befanden sich am 1. Januar 1902 im
Ganzen 46 Pflegeschwestern. Im Laufe des Jahres 1902 tra

2) nach den Todesursachen.

Typh. exanth.2, Typh. abd. 12. Febris recurrens 0, Typhus
ohne Bestimmung der Form 0, Pocken 7, Masern 21,Scharlach 5,
Diphtherie 10, Croup 0, Keuchhusten 7, Croupöse Lungen
entzündung 35, Erysipelas l, Grippe 5, Cholera asiatica
0, Ruhr 0, Epidemische Meningitis 0, Acuter Gelenkrheu
matismus 1, Parotitis epidemica 0, Rotzkrankheit 0, Anthrax0,

Hydrophobie 0, Puerperalfieber2, Pyämie und Septicaemie 5,
Tuberculose der Lungen 120,Tuberculose anderer Organe 27,
Alkoholismus und Delirium tremens 5, Lebensschwäche und
Atrophia infantum 62, Marasmus senilis38, Krankheiten der
Verdauungsorgane 94, Todtgeborene 52.

ten 6 Schwestern neu ein, 4 traten aus und 1 musste ent

lassen werden, so dass das Diakonissenhaus am 1. Januar d.J.
26 Diakonissen und 19 Probeschwestern, im Ganzen also 45

Pflegeschwestern zählte, von denen 13Schwestern an 438Ta
gen auch ausserhalb des Hospitals in 24 Familien Privat

-0- Nächste Sitzung des Vereins St. Peters
burger Aerzte: Dienstag d. 29. April 19O3.

pflege geübt haben“

– Epidemiologisch es. Die Pest hat in Indien
gegenwärtig, im Vergleich zu den vorhergehenden Jahren,

Tagesordnung: 1) Th. Hecker: Zar Casuistik der

einen besonders hohen Grad erreicht, wie das aus nachste
hender Tabelle zu ersehen ist: Es starben im Jahre
Januar Febrnar
Personen

2) B. Kall me y er: Was sollen wir
vom sogenannten hysterischem Fie

1899 an der Pest in ganz Indien 10000
190(!) » »
>
>
>
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Eronchiektasien im Kindesalter.

ber halten?

O- NächsteSitzung des Deutschen ärztlichen
Vereins: Montag den 5. Mai 1903
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JEDER ART werden in der Buchhandlung von K. L. RICKER '-----St. Petersburg,Nevsky-Pr. 14,sowie in allen in-und ausländ. Annoncen-Comptoiren angenommen.

AIDIEREINTAILITINT
J. T A K A M I N E.
E IN ZIGE IN HA B ER & FA BR IK ANTEN

|

PARKE, DAVIS & Co.
DETROIT, MICH. U. S. A. LONDON, ENGLAND, ST. PETERSBURG.
Im Handel existieren Fälschungen und Nachahmungen unse
res Präparates unter ähnlichen Benennungen; aber alle bisher ver
öffentlichten günstigen Berichte beziehen sich auf das Original
Präparat von Dr. Takamine.
Das Adrenalin Takamine ist das in Krystallform isolierte

|

wirks
„",

''

nen

Jah
D Jokic
kichi
as Adrenalin wurde vor einigen Jahren
von Dr.
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Takamine in New-Jork entdeckt.

Das Adrenalin Takamine kommt in Form von Krystallen
und in Lösung 1 : 1000 in den Handel.
Das Adrenalin Takamine wird ausschliesslich von der Firma

Parke, Davis & Co., hergestellt.
===
The
conten
- aure

::
“‘‘.“
h

nennt."
MSTRUCTIONS FOR DIL

r"

d

Mittel

' ' ' 1“

solchen

im

er Therapie
gehabtaus
wieallen
das Welttheilen
renalin Takamine,
was von
senden
von Aerzten
bestätigt wird.
DasTau
Adrenalin Takamine ist ungiftig, besitzt keine cumulative Wirkung,
reizt nicht die Gewebe, ist beständig. Seine speciellen therapeutischen Eigenschaften sind folgende: Das Adrenalin Takamine wirkt
Hämostatisch : es stillt sofort die Blutung in den Körpertheilen,
wo es unmittelbar angewandt werden kann, indem es direct auf die
Blutgefässe einwirkt und eine Contraction der Gefässmusculatur
hervorruft, ohne Blutgerinsel zu bilden.
Das Adrenalin Takamine wirkt Anämisirend: es verhindert
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Das Adrenalin Takamine wirkt tonisirend : die während einer

Narkose mit Chloroform-, Aether-Lachgas u. s. w. geschwächte Herz
thätigkeit wird durch eine intravenöse Injection von 0,3–06 Adre

nalinchlorid Takamine, 1: 1000 in physiologischer Kochsalzlösung
gelöst, wieder gehoben.

Das Adrenalin wirkt in diesen Fällen, wie es scheint, belebend und zwar stärker und rascher als alle
bisher bekannten Mittel, das Nitroglycerin nicht ausgenommen.
Das Adrenalin Takamine steigert den Blutdruck: es wirkt auf das geschwächte Herz ähnlich wie Digi
-

talis, aber energischer, indem es den abnorm verlangsamten und intermittierenden Puls beschleunigt und den abnorm
beschleunigten und unregelmässigen Puls verlangsamt.
Bei Verordnung ist ausdrücklich anzugeben:

ADRENALIN TAKAMINE (ADRENALINUM HYDR0CHL0RICUM TAKAMINE).
Die vollständige Literatur steht den Herren Aerzten zur Verfügung.

Parke, Davis & Co., Detroit; V. St. N. A.
St. Petersburg, 3aMHTHHT, nep. 4.

A

London.

«die Perle Böhmens»
628 Meter über dem Meere,

subalpines Klima,mit pracht
vollen Promenadenwegen
durch Gebirgs-Hochwald in einer Ausdehnung von 60 Kilometer. Mit den
stärksten bekannten Glaubersalzwässern, energischem Gichtwasser, kräfti
gem Eisenwasser, dem eisenreichsten Mineralmoor. (Eigene Moorlager)
(Jährlich 60.000 Moorbäder.) Wirksam gegen Krankheiten des Herzens, des

(35) 12–9.

Bad-Nauheim
Slal I, II relier
Königl. Med. Beamter a. D.

Darmes (Blinddarmentzündung, Verstopfung), der Leber. Stauung im Pfort
adersystem (Hämorrhoiden), Congestionen, Nieren. Blasenleiden, Frauenkrank
heiten. Allg. Erkrankungen: Fettleibigkeit, Gicht, harnsaure Diathese, Rheu
matismus, Zuckerkrankheit, Blutarmuth etc. Das Centralblatt und Neubad
neuerbaut,zweckmässigst und mit grösstem Comfort ausgestattet, mit natür
lichen Kohlensäure-, Moor-, Stahl-, Dampf-, Gas- und Heissluftbädern, Kalt
wasser-Abtheilung, Massage, elektr. Lichtbäder, Zanderanstalt.
Neu errichtetes hygienisches und balneologisches Institut für chemi
sche, physikalisch-chemische, quellentechnische, mikroskopische und bakterio
logische Quellen- und Bäderbeobachtung, Wasser-und Lebensmittelkontrolle,
physiologische und pathologische Untersuchungen mit modernst ausgestatte
ten Laboratorien und ärztlichem Lesezimmer. Prachtvolle Colonade, Salz-,
Sudwerk, elektrische Stadtbeleuchtung und Strassenbahn, Hochquellen-Was
serleitung, Theater, Tombola, Tanz-Reunionen, Jagd, Fischerei, Reit- und
Radfahrclub. Gedeckte und offene Reitbahn, Pensionsstallung. Jugendspiel
Plätze. Lawn-Tennis. Interurb. Telephon.
Saison 1. Mai bis 30. Sept. Frequenz 23.000 (excl. Passanten).
Prospecte gratis vom Bürgermeisteramt.
(40) 3–3.

Kurhaus Dr. KELLERMAN.

Bad
Kissingen,
Salinenstrasse 28.
Für Kurgäste vorzügliche Unterkunft.
Verlag von August Hirschwald in Berlin.
Soeben erschien:

Das Gewebe und die Ursache

der Krebsgeschwülste.
Unter Berücksichtigung des Baues der
einzelligen thierischen Organismen
von Dr. Ludwig Feinberg.
1903. gr. 8. Mit 4 Tafeln. 10. M.
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ETTET
PILLEN

ELIXIER

0,10 der wirk-

0,01 in einem

samen Substanz.

Esslöffel.

CASCARINE ist ein genau bestimmter
Körper, krystallisiert etc. (Comptes remdus
de l'Académie des Sciences, 1. August 1892
und 3. Juli 1899). Seine therapeutische
FW Wirkung ist wissenschaftlich festgestellt

II (M. Laffont, Bulletin de l'Académie de Mé

FFI decine, 14. Juni 1892) und klinisch er
Erobt (Société de Thérapentique: Constan
se: |tin Paul; Dujardin-Beaumetz, Médications

---

-

-

:: nouvelles, 2. série; Bibliothèque Charcot

-

in form

3:“ IDebove, Purgatifs, p. 104; Prof. Lemoine,

in F

- -

Lille, Therapeutique clinique, p. 305; Tison,

:: moor starten -

“
Ihöpital St.Joseph et Congrès pour l'avan
“sterneZ| :ement des Sciences, Bordeaux, 1895,
“-

II Theil I p. 963; Prof. Charles, de Liège,

". ICours d'accouchements etc., etc.)
---------

Seine Wirkung ist constant, leicht zu regulieren, durch Wechsel in der Anwendungsweise ist. Gewöhnung an

das Mittel zu vermeiden; bemerkenswerthe Wirkung bei habitueller Stuhlverstopfung, Leberleiden, Gallensteinen etc.,
Fettleibigkeit. Das einzige Abführmittel, das bei Schwangerschaft und während der Lactation, ferner gegen Mikroben

wucherung bei Rheumatismus (Dr. Roux) etc. indicirt ist.
Gewöhnliche
Dosi
OWOINIn 11C
"*

-

-

PILLEN:12od.2
Pillen,
eineod.
nach
jeder Mahlzeit,
Abends
beim Schlafengehn.
- ELIXIR:
KaffeeSuppenlöffel,
je nachoder
d.Alter
(zu verringern
od. zu steigern je nach d. Wirkung).

A

GASCARICONE

Unter diesem Namen fabriciren wir kleine SUPPOSIT0RIEN, welche die Wirkung des
„Cascarine“ auf eine bestimmte Stunde zu beschränken gestatten etc.

WICHTIGE BEMERKUNG. Um schlechte Nachahmungen zu vermeiden, die unter ähnlichen Namen verkauft werden, bitten wir die Herren

Aerzte „Cascarine Leprince“ zu verschreiben.
HAUPTLAGER: 62, Rue de la Tour, Paris (16) – Muster stehen den Herren Aerzten zur Verfügung.
Dépots: in allen grösseren Apotheken und Droguenhandlungen Russlands.
Durch Erlass vom 20. April 1900 haben der Medicinalrath und der Minister des Innern das «Cascarine Leprince»
in Russland zum Gebrauch zugelassen.
(17) 26–16.

Württembergischer Schwarzwald, Endstation der Linie Pforzheim-Wildbad

Warmquellen GE)mit natürlicher,der Blutwärme
des menschlichen Körpers angemessener Temperatur.
SeitJahrhunderten bewährte Heilerfolge bei: Rheumatismusu. Gicht,
Nerven- u. Rückenmarksleiden, Neurasthenie, Ischias, Lähmungen
allerArt, Folgen von Verletzungen u. Verwundungen, Leiden der
Knochen u. Gelenke
Katarrhen der Luftwege,

''

Harmbeschwerden, Frauenkrankheiten. Erschöpfung der Kräfte etc.
Einzel- und Gesellschafts-Thermal-Bäder in vornehmen Räumen.

Weitere Kurmittel: Dampf- u.Heissluftbäder, Heilgymnastik,Elektro

therapie, Massage – Luftkurort. 430m üb. d. Meer. HerrlicheTannen
wälder,Waldwege u.Anlagen a. d. Enz, hervorragendes Kurorchester,
Theater, Lesesäle, Fischerei, sonstige Vergnügungen, Spiele etc.
Kurgebrauch während des ganzen Jahres. Hauptsaison vom Mal bis

Oktober. Frühjahrskur in den Monaten Mai und Juni wird besonders
empfohlen, angenehmer, ruhiger Aufenthalt. Im September. Gute Hotels
und Privatwohnungen für alle Verhältnisse.

Prospekte und jede gewünschte Auskunft durch die
oder das Stadtschultheissenamt.

Kgl. Badverwaltung

Z77TTKT
Wütten berg.

--

S c h war zwa 1 d.
-

-

am Kurplatz, gegenüber den königl. Bad
gebäuden, in unmittelbarer Nähe des Parks.

Grösstes Hotel I. Ranges am Platze.
Mit allen Einrichtungen der Neuzeit, sowie einer reizenden Gartenanlage
über dem Enzbett zwischen den Hotels. Ausgezeichnete Küche und Keller.
Gute Bedienung. Elektr. Licht. 2 hydraul. Personenaufzüge. Table d'hôte.
Restaurant. Bankagentur. Arrangement bei Kuraufenthalt. Ermässigte
Zimmerpreise für Anfang und Ende der Saison. (60) 3–2.
- -

- Besitzer: Familie K 1 um pp.

%
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“ﬁt. HOMMEUS HAEMATOGEN
Gereinigtes concentrirtes Haemoglobin

(D. E.

Pat.

NT.)

81,391)

70.0, chemisch reines Glycerin 20,0,

Aromatische und

Geschmaokszusätze 10,0 (Alkohol 2°/0).
Als blutbildendes, organeisenhaltiges, diütetisches Niihr- und Kräftignngsmittel fllr Kinder und Erwachsene bei
Scliivilchezustiinden irgend welcher Art unerreicht,
-+Q besonders unentbehrlich in der Kinderpraxis. 9b

Huematogen Hommel enthält ausser dem völlig reinen Haemoglobin (Sterilisirt, d. i. frei von den iin Blute
kreisenden Bacterien) noch säinintliche Salze des frischen Blutes, insbesondere auch die wichtigen Phospliorsalze

(Natrium und Kalium). sowie die nicht mindei-__wiclitigen Eiweissstcﬂe des Serums in concentrhter und gereinigter
unzersetzter Form (also nicht rerdautl). Die kllllßllltllß Verdauung, sei sie nun durch Säure-Pepsin oder Hitzegrnde er

zeugt, ist von der natürlichen weitaus verschieden. Peptone‚ Albunioseu und peptonisirte Präparate werden, wie V cit
Miiiichen, N e u m ei s te r -Jena und C a h n -Strassbnrg nachgewiesen liaben‚ uberhaupt nicht direkt resorbirt; ihre
Diarrlioe erzeugende Wirkung ist von zahlreichen Autoren festgestellt. Durch die künstliche Verdauung werden
zweifellos Stoﬂe zersetzt, welche für die Neubildung von Zellen im Organismus von höchster Wichtigkeit sind.
Schlagend wird dies durch die grossen Erfolge mit Haematogen Hominel gerade in solchen Fällen von Bhachi
tis, Scrophiilose‚ Pädatrophie etc. etc. bewiesen, bei welchen vorher nutzlos peptonisirte. Präparate sowie Leberthran

Jodeisen u. s. w. angewandt wurden.
Q Haeinatogen Hommel kann als diätetisches. die tägliche Nahrung ergänzendes Mitteljahrausnjahrein ohne Un
terbrechung genommen werden. Da es ein natürliches organisches Product ist, treten niemals irgend welche Störungen
ein. insbesondere nicht der bei längerem Gebrauche von künstlichen Eisenpräraraten unvermeidliche Orgasmus. Q

Warnung vor Fälschung!

Wir warnen vor den zahlreichen Nachahmungen unseres Präparates. iiis

besondere vor solchen mit Aether-Lusatz. Sie repräsentiren nur gewöhn
liche Mischungen. ln solchen ist das Hnenioglobin nicht in gereinigter, sondern in der mit den Excretiousstnflen (Hip
pui-säure, l-larnstoﬁ. ﬂüchtige Fettsänren, Gase etc. etc.) belasteten, also ungereinigten Form enthalten.

Q Wir bitten daher, stets das Original-Präparat Haemntogen Hammel zu ordiuiren. Q
Versuchsquunte stellen wir den Herren Aerzten, die sich durch Eigenproben ein Urtheil bilden wollen, gerne gratis
und franko zur Verfügung und bitten wir Solche von unserem Versandt-Depot: Apotheke auf Gross
0chta‚ Abtheilung ..llacmatogen“ in St. Petersburg zu verlangen.
Tages-Dosen: Säuglinge l—-2 Theelöﬂel mit der Milch g emischt (Trinktemperaturl), grössere Kinder 1-2 Kinderlötfel
(reinll), Erwachsene 1——2 Esslöffel täglich vor dem Essen, wegen seiner eigenthümlich stark appetit

anregenden Wirkung.
Verkauf in den Apotheken in Original-Flaschen. (8‘/2 Unz.) zu 1 Rub. 60 Kop.

NICOLAY «ß C0. Zürich.

Du Handelshaus von ALEXANDER WENZEL. St. Petersburg, Erbsenstr. 33. Haupt-Niederlage,
Lieferant f. d. Landschaftßegimenter. Kranken häuser. A potlieken u. Drogueugeschäfte
Verband-Material,Bandagen,
Instrumente zu Verbänden
Mageuwärmer, Wachstuch.
zur Amputation, für Accoii
Schwämme, Pinseln, Thercheure u. s. w. Sätze für
mometerﬂilaximal-‚ZimmerAerzte und
Feldsclieerer.
u.Fenster-yBarometenAeroZahnschlüssel, Zangen und

meter, Alcoholometer, Brillen‚Pince-nez‚Binocleinlrorgnettes für's Theater. Katheter, Bougies, Pulverisatore
zur Ziminerpulverisation u.

Zubehör. Instrumente fiir
Veterinnirärzte.
Schienen.
Kopf- u. Zahnbürsten. Gutta
percha- n. l-lorukämmeUten
silien für die Massage.

ﬁir die Desintection.

„______

Hauptagenturcn iür Milchmehl u. condensirte Milch von G. Nestle in Vcvey.

Ein neues
Neuralgieu und
Erkältungen, Speciﬁcnm gegen Inﬂuenza, Gelenkrheumatismus und Gicht.
Dosir ung: Täglich 6 Pulver a. 0,5 bis l G. am besten in Oblaten. Auch in ‘
Tabletten zu 0,5 und 1 G.
. Dr. Winterberg, Wien
Siehe («Wiener
wissenschaftliche
klinischeAbhandlungen
Wochenschrift»
von:Nr. 39 vom J. 1900). i
1
2. Dr. l-‘rieser, Wien («llledicim-chirurg. Centralblatt» Nr. 15 vom Jahre 1901).
3 Dr. Bolognesi, Paris («Bulletin General Therapeuiique» vom 30. März 1901).
4. Dr. Laumonier, Paris («Presse llledical» vom April 1901).
5. Dr. Goldinaun, Wien («AllgemJViener Medicin. eitung» Nr. 14 u. 15 vom J. 1901).
6.. Dr. Josef
Reichelt,
Wien
med.
Nr. 34 vom
Jahre
1901). klin. i
Carl Fuchs,
Wien
aus(«Wiener
der Klinik
des Presse»
Herrn Hofrath
Drasclle
(«Wiener
7
Rundschau» Nr. 39 vom Jahre 1901).
8 .Dr.Spuller aus der medic. Abtheilnng von Prof. Dr. Ortner («Wiener klin. j
Rundschau» Nr. 6 vom Jahre 1901).
9. Dissertationsarbeit Dr. de Moraes Mirauda an der medicin. Facultät in Paris.
Alle Apotheken führen odei- besorgen unser Acetopyrin, auf das sich alle

oben angeführten Arbeiten ausscliliesslicli beziehen.
Engros durch alle grossen Drogen-Hausen‘ Russlands

Fabrik G. Hell & C0., Troppau.

Burnri
Teplüz-Schünau
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ACETOPYRIN .
Antipyreticum und Autineuralgicum gegen Migräne,

Literatur zur Verfügung.

(47) 22-4.

(15) 17-16.
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Crissingen,

(71) 10–1.

Bäder vom 15. April bis 1. NOVember.
Maxbrunnen, Bockleter Stahlwasser.“) Soole mit reichstem
Besondere Heihanzeigen: Magen-Darmerkrankungen,
Kohlensäuregehalt
für Trink- und Bleichsucht,
Badekuren. Reichhaltige
Herz-, Leber-, Nierenkrankheiten.
Fettleibigkeit,Kurmittel.
Zuckerkrankheit, Frauenkrankheiten.
Weltberühmte eisenhaltige Kochsalzquellen (Rakoczy, Pandur,

Aufschlüsse über alle An

*) Versand sämmtlicher Mineralwässer durch die
Verwaltung der k. Mineralbäder Kissingen u. Bocklet.

fragen unentgeltlich vom

Kurverein

Bad Kissingen,

4

Bad e n W e il e r"

##

bad. Schwarzwald, 420–450 m. üb. d. M.

F

altbewährtes Thermalbad, berühmter Luftkurort
Broschüre durch das Badecomité.

(68) 10–1.
Saison 1. April bis Ende October.

V

PER rUSS| N

E
. Thvmi
“
Täter

ges. gesch. Einfuhr von der russ. Behörde gestattet.
Unschädliches, sicher wirkendes Mittel gegen:

Keuchhusten, Kehlkopf- und Bronchialkatarrh.
Literatur in hervorrag. Blättern Deutschlands u. Oesterreich-Ungarns.
A erzt l i c h e Gut a c h t e n :

Prof. Dr. Ernst Fischer (Strassburg):

Die Wirkung des „Pertussin“ war eine überraschende; wenngleich ich
nicht gerade sagen kann, dass der Keuchhusten sich in einigen Tagen in einen
einfachen Katarrh verwandelte, so wurden die Anfälle so milde, der Schleim so

locker, dass das Erschreckende des Keuchhustens, das Blauwerden und die dro
C

hende Erstickung, vollständig wegfielen.
Dr. Model, kgl. Bezirksarzt a. D. (Weissenburg):
Nach dem Gebrauch des Pertussin war es mir beim Erwachen plötzlich,

E

als athmete ich die freie herrliche Luft auf einem Alpen-Gipfel. Diese Leicht
athmigkeit fiel mir besonders auf, der ich infolge langjähriger Bronchialkatarrhe
an merklichem Emphysem leide.
Dr. Alfred Müller (Neuhausen):

Mein Urtheil geht dahin, dass das Pertussin ein Mittel ist, das in kür
zester Zeit den mit Recht so gefürchteten Keuchhusten in einen ungefährlichen
und fast unmerkbaren Bronchialkatarrh überzuführen vermag. Ich kenne zur
Zeit kein anderes Mittel, welches sich des gleichen Vorzuges rühmen dürfte.
Dr. Erich R. von Matzner (Birkfeld, Steierm.):
Die drei mit Pertussin behandelten Bronchitiden, davon zwei bei Kindern,
zählten zu den schwersten Formen und jedesmal erwies sich lhr Präparat als von
ausgezeichneter Wirkung; der starke Hustenreiz nahm in wenigen Stunden bereits
ab und die Secretion begann sich bald zu verringern, die Temperatur fiel ab.
Verkauf nur durch die Apotheken, sowie durch folgende Engros-Depôts:
H. Bier stümpfel, Apotheker, Warschau, Marszalkowska 136. Ad. Marcin
czik, Apotheker, Kiew. Paul Seebode, Apotheker, Riga, Kalkstr. 26.
Hergestellt in der Kommandanten-Apotheke E. Taeschner, Berlin C. 19,
Seydelstrasse 16.
(63) 26–2.

SEE-CURORT

- - --- - - -- -- -- ---- - -- ---- - Dr. Schuster

#

EAD NAUHEIM.

ist der beste Freund des

Magens. Sein Geschmack
ist ausgezeichnet. Von al

HINGEBT

len bekannten Weinen ist
dieser der am meisten

A stärkende, tonische und

bei Narva, baltische Eisenbahn, 4/2 Stunden Fahrt von St. Petersburg. Herrlicher
breiter Strand 5Werst lang, 5L] Werst Fichtenwald, absolut trockener Sandboden.
Kurhaus, Pensionate,Musik, Lawn-Tennisplätze,Parkanlagen,gute ApothekemitLager
sämmtlicher Mineralwässer. Apotheker-Magazin. Orthodoxe und lutherische Kirche.

Vorzüglich eingerichtete

kräftigende.
Compagnie du vin St. Ra
phael à Valence (Drome),
France.

W a S S e P. h. e il 1 a. In S Ü a l Ü.

(38) 10–5.

Wannen-, See- und Süsswasserbäder – Mineralbäder, Kohlensäurebäder, Schlamm
Im Deutschen Alexander-Hospital wird

bäder, Dampfkastenbäder, Heissluftbäder. Charcot'sche Douchen unter Hochdruck
bis 2 Atmosphären, Wechseldouchen Priessnitz'sche Einpackungen. Elektrische
Behandlung mit galvanischer, faradischer, bipolare elektrische Bäder, Suspensions

Nachweis ertheilt über zur Zeit dienst
freie Pfleger und Pflegerinnen für die

behandlung, Massage und Gymnastik für Kinder und Erwachsene.

private Krankenpflege (gegen Zahlung
von 50 Cop.).

Consultant für Frauenkrankheiten. Dr. H. Luxsinger Ordin. des Alexander
Gebär-Institut.

Nähere Auskünfte ertheilen: Herr Apotheker Abramson, Hungerburger Apo
theke und der Besitzer und leitende Arzt der Wasserheilanstalt Emil Kroug.

Wosskressensky Prosp. JN 17, Q. 23, St. Petersburg. Montag, Mittwoch und Freitag
12–9 Uhr Abend's.

„lo3B. mens. Cn6,18 Ampkia 1903 I".

(69) 3–1.

Adressen von Krankenpflegerinnen:
Schwester Const. Schmidt, DIe Tep6. cr.
MaTBßeBckas yM., Mi. 9, KB. 20
Frau Tursan, CIacckaa 21, RB. 6.

Herausgeber Dr. Rudolf Wanach. Buchdruckerei v.A.Wienecke, Katharinenhofer Pr. N 15.
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XXVIII. JAHRGANG.

ST. PET SBURGER Neue Folge war

MEDIENSEHE WOHENSEHR
unter der Redaction von

Karl Dehio.
Prof. Dr.
Jurjew (Dorpat)
Dr.

Dr. Johannes Krannhals.
Riga.

Rudolf

-

Wanach,

St. Petersburg
Die „St. PetersburgerMedicinische Wochenschrift“ erscheint jeden B-T Abonnements-Aufträge sowie alle Inserate T

Sonnabend.–Der Abonnementspreis ist in Russland,8Rbl.für das bittet man ausschliesslich an die Buchhandlung von K. L. Ricker
Jahr,4 Rbl.für das halbe Jahr incl. Postzustellung;in den anderen in St. Petersburg,Newsky-Prospect N 14. zu richten.– Manus
Ländern 20 Markjährlich, 10 Mark halbjährlich: DerInsertionspreis cripte sowie alle auf die RedactionbezüglichenMittheilungenbit
für die3malgespalteneZeilen in Petitist16Kop.oder35Pfen–Den tet man an den geschäftsführenden Redacteur Dr.Rudolf Wa
Autoren werden 25Separatabzügeihrer Originalartikel zugesandt. nach in St. Petersburg, Petersburger Seite, Peter-Paulhospital zu

–Referate werden nach dem Satzevon 16Rbl.proBogen honoriert.| richten Sprechstunden Montag, ' u.Freitagvon2–3 Uhr.

St. Petersburg, den

26. April (9) Mai,

1903.

Inhalt: Dr. Matthias Hirschberg: Einiges zur Differentialdiagnose der Hautlepra. – Referate: W. Hahn: Zur

Frage

der Häufigkeit und Aetiologie der ubargravidität, – Otto Rommel: Der Soxhletsche Nährzucker in der Ernäh
rungstherapie kranker Sänglinge. – Der dreissigste schlesische Bädertag, bearbeitet vom Vorsitzenden P. Deugler. –
Protokolle des XIV. Aerztetages der Gesellschaft Livländischer Aerzte in Fellin vom 2. bis zum 4. Sep
tember 1902. – Vermischtes. – Mortalitäts-Bulletin St. Petersburgs. – Anzeigen,
-

es

Dieser Né liegt «M9 4 der Revue der Russischen

Einiges zur Differentialdiagnose der Hautlepra.

Medicinischen Zeitschriften» bei.

Für die erste Zeit der prodromalen Aeusserungen

(Daniel ssen und Boeck), welche auch als Erup

Von

Dr. Matthias Hirschberg,
Arzt des Rig. Städt. Leprosoriums.

(Vortrag,gehalten auf dem XIV. Aerztetage der Gesellschaft
Livländischer Aerzte.)

tionszustände (Hansen - Looft), als Invasions- (Le
lois) und Latenzzeit (B es nie r) bezeichnet werden,
giebt es wenige veröffentlichte, klinisch , beobachtete
Fälle; die anamnestischen Angaben müssen hier leider
noch zu viel herhalten.
-

Ich möchte mir für einige Augenblicke Ihre Aufmerk
samkeit für einige Bilder erbitten, die von Kranken aus

Die Prodromalexantheme können bei der Diagnose

dem Bestande des Rigaschen Leprosoriums aufgenommen

einen weiten Spielraum für Verwechselungen bieten.

worden

sind. Vorher möchte ich jedoch Einiges zur

Differentialdiagnose der Hautlepra vorausschicken.
Wenn die meisten Autoren bei der Besprechung der

Ihre Würdigung ist für

die Differentialdiagnose von

grosser Bedeutung. – Sie gehören zur grossen Gruppe
der infectiösen polymorphen Erytheme (Leloir - Wi

im Ganzen leicht zu diagnosticiren sei, so ist das für

dal). Die Innervationsbedingungen, welche Verände
rungen im Tonus der Hautgefässe auslösen und in ihrer

die typischen Fälle sicher richtig. Besonders leicht auch
' distance lässt sich die Diagnose stellen, wenn ein
kranker mit typischer Knotenlepra uns begegnet. Aber
selbst bei typischer Nervenlepra können schon in
gewissen Stadien, wenn z. B. die Flecken geschwunden
sein sollten, für die Differentialdiagnose Bedenken auf

Flüchtigkeit und Beweglichkeit den klinischen Aeusse
rungen an der Haut entsprechen, sind ähnlich wie bei
anderen Infectionskrankheiten wahrscheinlich von toxi
schen Einflüssen abhängig (Köbner, Pick, Leloir,
Jarisch, Neisser, Bouchard, Charrin und
G ley). Die specifischen Hansen "schen Bacillen, von

treten.

Um so schwieriger wird aber die Diagnose, wo

denen diese Toxine für die Initialexantheme der Lepra

die Erscheinungen der Lepra atypischen Verlauf einge
schlagen haben, oder in der Frühperiode der Krankheit,
wo das Krankheitsbild noch nicht genügend ausgeprägt

geliefert werden müssten, sind in diesen Erythenen
freilich schwer oder gar nicht nachweislich. Babes

ist.

Schleimhäuten benachbarten Lymphdrüsen aufhalten –
eine Ansicht, die ähnlich schon früher in einer balti

Diagnose der Lepra die Behauptung aufstellen, dass sie

In Bezug auf das Frühstadium der Lepra liegt

eine grosse Wahrscheinlichkeit der Verwechselung der

meint, dass sie sich vorläufig in den der Haut und den

schen Arbeit

aus der Wahl'schen Schule von Dr.

selben mit anderen Haut- und sonstigen Krankheiten

vor. Während die Diagnose der Lepra, als solcher, und

Hellat ausgesprochen worden ist.

die richtige Abgabe eines Gutachtens, ob es sich in

Die prodromalen angioneurotischen Erytheme sind aber

einem gegebenen Falle um Lepra handelt oder nicht,
praktisch wichtig ist, ist für das vergleichende Studium

wohl zu unterscheiden von dem Erythema leprosunn,

und den

wissenschaftlichen Zusammenhang noch eine

welches bei schon ausgeprägter knotiger oder gemischter
Lepra unter Fieber auftritt, denn dieses Späterythen

andere Seite der Frage bezüglich der differentialdiagnos

ist nichts Anderes als eine locale Invasionsäusserung

tischen Verhältnisse an der Haut der Erwägung werth.

der herdweise sich ausbreitenden Krankheit.

Welche Symptome gehören bei schon bestehender Lepra

- Die Prodromalerytheme können alle Stadien von der
einfachen hyperämischen Röthe und den unregelmässi
gen Flecken bis zum Erythema tuberosum und bullosum

dem vermuthlichen Einflusse des Leprabacillus und sei
nén Lebensäusserungen an, und welche sind ganz un

abhängig von ihm zufällig oder auf durch jenen vorbe

mit hochgradiger exsudativer Hyperämie - und congesti

reiteten Boden hinzugetreten?

vem Oedem darbieten. Zur Blasenbildung kommt es

- -- --

-

- -

-------

--

-
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trotz des exsudativen Charakters verhältnissmässig sel
ten. Freilich wird sich auch manchmal nicht genau die

ästhesien in den Unterextremitäten. Die Untersuchung

auf Leprabacillen ist freilich nicht gemacht worden.

Grenze ziehen lassen zwischen hyperämischem angioneu

Bei der Nothwendigkeit einer Differentialdiagnose zwi

rotischen Erythem, dem oben erwähnten Erythema le
prosum und der infiltrativen Neubildung

schen Lepra und anderen Krankheiten haben wir gewiss

themen calorischen, toxischen und traumatischen Cha

diesbezügliche Beobachtung Brutzer's, welche er im

Aus einer Krankengeschichte
des Rigaschen Leprosoriums konnte entnommen werden,
dass ein lepröses Initialerythem einige Jahre vor Ein
tritt in die Anstalt für Masern gehalten worden ist,
womit auch die Möglichkeit der Verwechselung mit acu

Rig. Leprosorium hat machen können. – In Fällen von
Nervenlepra wird man viel öfter den Bacillus vermissen

im Befund von Leprabacillen das ausschlaggebendste
Bei dieser grossen Menge der Entwickelungsmöglich Symptom; aber selbst bei der tuberösen Form, wo sie
keiten lepröser Prodromalerytheme und dem Mangel ty meist gefunden werden, können auch Fälle oder Mo
pischer Zeichen werden diese schwer unterscheidbar vom: mente vorkommen, wo die Leprabacillen beim fleissig
Eczem, Erysipel, Lymphangitis, Pemphigus und der "sten Suchen nicht angetroffen werden können. Als Bei
grossen Masse von flachen, blasigen und bullösen Ery spiel erwähne ich aus der neueren Lepralliteratur eine
rakters und anderen.

und sich bei der Diagnose auf die klinische oder gün
stigenfalls mikroskop-anatomische Beobachtung beschrän
ken müssen.

Obgleich ausgeprägte Knotenbildungen bei der Lepra

ten Exanthemen bestätigt wird.

Der Verdacht auf Lepra wird wach, wenn bei derar
tigen Erythemen, die entweder lange anhalten oder
häufig wiederkehren, sich Innervationsstörungen in auf
fallend gehäufter Zahl fühlbar machen: Schwankungen

gewöhnlich eine charakteristische Form haben, können
doch Verwechselungen mit anderen Hautkrankheiten vor

kommen, wie folgende Fälle zeigen, die aus den Kran

kenjournälen des Rig. Leprosoriums stammen. Pat. wird

der Schweiss- und Talgsecretion, Menstruationsstörungen,

mit der Diagnose Lepra (tuberosa?) dem Leprosorium

Parästhesien, Glieder- und Gelenkschmerzen. Nach
Babes ist besonders auf die oft vorhandene Hyper

zugeschickt. Der Rücken ist mit multiplen erbsen- bis

ästhesie und darauf folgende Anästhesie im Niveau der

selben das Hauptgewicht zu legen. Bestärkt wird der
Verdacht, wenn es sich um Kranke handelt, welche aus

Lepragegenden oder leprösen Familien herstammen, wo
die Infectionsgelegenheit in hohem Masse vorgelegen
hatte.

-

Direct vorauszusagen, ob sich aus den allgemeinen
prodromalen Aeusserungen und den besonderen an Haut
und Schleimhäuten die Krankheit nach dem Typus der
Knoten- oder Nerven-Lepra entwickeln wird, ist nicht
möglich. – Bei ca. 70 pCt. der Patienten mit Lepra

rubelgrossen Tumoren bedeckt, ferner mit Kratzdefecten
und Epidermisexfoliationen. In der Achselhöhle ein ca.

zwanzigkopeken grosser graubrauner Pigmentfleck. Die
Exstirpation eines kleinen Tumors ergab nikroskop.:
Fibroma molluscum, Scabies.

-

-

Gleichwie in diesem Falle ist die histologische Un
tersuchung von grosser Bedeutung. Nur so wird man
auch leicht die anderen Hauttumoren von Lepra tube
rosa unterscheiden.

Als solche könnten besonders Fi

brome, Myome, Lipome, Sarcomatosis cutis und Epithe
liome in Betracht kommen.

Von anderen

indurativen

Processen an der Haut, die für leprös gehalten werden

tuberosa sind nach Prof. v. Petersen das erste sicht

könnten, verdienen besondere Aufmerksamkeit: die in

bare Symptom ein erythematöser Fleck oder meist meh
rere (Infiltrate), dagegen bei ca. 29 pCt. Knoten der
Haut, ohne dass Erytheme vorhergehen. Bei der Lepra

durativen Hyperämien, die paralytischen Erytheme, wozu
auch die vulgären Frostbeulen gerechnet werden, die
ACneformen und viele entzündliche und elephantiastische

maculo-nervosa dagegen bildet bei 92pCt. das Erythema

Processe.

leprosum das erste äusserlich sichtbare Symptom, und
nicht wie früher angenommen der Pemphigus leprosus. Eine noch offene Frage ist es bis jetzt, ob an der

tuberosa gestorben ist, ist zu Hause, wo die Krankheit

Haut, falls sie die Invasionspforte für die Lepra gebo
ten haben sollte, sich ein localer Initialeffect ausbilden
kann, oder ob wenigstens die Frühsymptome durch die
Localisation auf den locus infectionis hinweisen, wie es

bei der Syphilis gewöhnlich, aber auch nicht immer der
Fall ist. (Syphilis d'emblée).
Die beiden Aquarelle Nr. 1 und 2 zeigen schema

tisch zwei Bilder einer und derselben Kranken, an der
ich die ersten zu Tage tretenden Erscheinungen einer
Lepra nervorum verfolgen konnte.
Für die Frühdiagnose dürfte der Fall instructiv sein.
Die Patientin (wohnhaft in Mitau) befand sich im August

-

Ein Kranker, der im Rig. Asyl an typischer Lepra

noch nicht sehr fortgeschritten war und rheumatische
Beschwerden bestanden, als Gichtiker aufgefasst und
dessen Knoten sind als Gichttophi gedeutet worden,
bis allmählich der Verdacht auf Lepra aufstieg und in
einem excidirten Hautstücke Leprabacillen nachgewiesen
werden konnten.

Die verwandtschaftlichen Beziehungen der Lepra zu
den anderen granulösen infectiösen Krankheiten mit
chronischem Verlauf, namentlich zur Tuberkulose und

Syphilis, erfordern manchmal die grösste Anspannung
der Aufmerksamkeit, um gewissermassen Aehnlichkeit

-

nicht für Gleichheit zu nehmen.

Die anderen Granu

lome: Actinomycose, Rhinosclerose, Rotz werden im

1899, wo ich sie sah, in einem Krankheitszustand, wel
cher durch Fieber, ungeheure Schmerzen im Talocrural
gelenk, allgemeine Hyperämie der Hautdecken mit star

Ganzen seltener in Betracht kommen. Dass bei ihnen
wohl charakteristische leicht nachweisbare Infectionser

ker Schweissabsonderung sich präsentierte.
Am 16. September desselben Jahres war das Fieber

zu werden.

reger Vorkommen, braucht wohl nicht weiter erwähnt

der rechten Stirnhälfte hatte sich ein etwas erhabener

Bei der grossen Verbreitung, bei der Polymorphie
und beim Mangel eines nachweisbaren Erregers ist die
Syphilis von allen Krankheiten diejenige, welche mit

rhomboider Fleck von kupferrother Farbe etabliert, der

Lepra am häufigsten verwechselt worden ist. Das lehrt

weniger empfindlich als die Umgegend war.

uns schon die Geschichte der Medicin.

geschwunden und die Schmerzen viel erträglicher. Auf

Vor dem

15.

schleimhaut war ein Geschwür zu sehen. Der Rücken zeigte,

Jahrhundert wurde die Syphilis, wo sie noch nicht als
solche bekannt war, meist für Lepra gehalten, heute
wo die Syphilis verbreiteter als Lepra ist, wird wohl
mancher Leprafall eher als Syphilis angesprochen.

einen Flecken, der sich über der ganzen Wirbelsäule hell

Sowohl die tuberöse als die maculo-nervöse Form der

rothbräunlich, landkartenartig ausdehnte, dessen Mitte anästhetisch, dessen Ränder hyperästhetisch waren. An

Lepra können manchmal eine Hautsyphilis vortäuschen,
wenn bei atypischem Verlauf oder atypischer Localisa

Am 21. October konnte man ein deutliches klinisches

Bild von Lepra maculo-nervosa constatiren. Der Fleck
auf der Stirn war jedoch geschwunden. An der Nasen
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tion das eine oder andere von den wichtigsten Cardinal

symptomen fehlen sollte.

circulirt ein Bild (Nr. 3), wo auf der Glans penis,
einer im Ganzen selteneren Prädilectionsstelle, verein
zelte lepröse Knötchen sichtbar sind. Wenn wir auch
bewiesenermassen von einem leprösen Primäraffect im Sinne

dersyphilitischen Sclerose am Orte derInfection,wie schon
erwähnt, nicht reden dürfen, könnte aber doch einmal
ein derartiges Knötchen als primäre Lepraeruption auf
treten und schwer von einer luetischen Sclerose anfangs

wirkten Druck Nekrose und moleculären Zerfall, beson
ders wenn sich noch Eitererreger von aussen ansiedeln.
Kehren wir nach dieser kurzen Abschweifung „zu -an
deren Einzelsymptomen bei der Lepra zurück, die die
Erinnerung an Syphilis wecken könnten, so flindet sich
auch beim Haarausfall ein differentialdiagnostischer Un
terschied. Während bei der Lepra die Augenbrauen,
Cilien und Barthaare ausfallen und die Kopfhaut für

gewöhnlich verschont bleibt, sind bei der Lues anfangs
meist nur die Kopfhaare betroffen. Auch die Nasen

zu differenzieren sein. Falls aber erst ein Verdacht auf
auftreten sollte, dann wird durch den wahrschein

unbeachtet lassen.

Jich leichten Bacillenbefund die Differentialdiagnose leicht

hier noch viel häufiger und vielgestaltiger als bei der

SEIN.

Syphilis. Glück beschreibt sie als Binocle-, Rüssel- und

Won anderen abnormen Localisationen sind die Pal

mar- und Plantarlepride, wie sie auch von Dr. A. von

Bergmann- Riga, Prof. Rille u. A. beschrieben wor
den sind, zu erwähnen. Sie kommen selten vor und
haben als flache, bräunliche, schelfernde Infiltrate grosse

Aehnlichkeit mit Palmar- und Plantarsyphiliden; denn
nur nach dem localen Hautbefund zu urtheilen, passt
das, was in den Lehrbüchern als Unterscheidung der
Psoriasis palmaris syphilitica von gewöhnlicher Ps iriasis,
chronischem Eczem, idiopatischer Keratose angegeben
wird, eben so gut auf Syphilis wie auf Lepra. Man be

bildungen möchte ich nicht als äusseres Leprasymptom

Negernasen.

Die Nasendifformitäten sind nämlich

Für die Tuberkulose kommen meist

nur die Veränderungen des häutigen Theiles, selten die
des Knorpels und fast gar nicht, wie bei der Syphilis
des Knochens in Betracht. Von den den Pigment
syphiliden ähnlichen leprösen Pigmentationen und Pigment
verschiebungen möchte ich Ihnen das Bild eines Falles
von Leucoderma leprosum neben einem Leucoderma sy
philiticum zeigen (Bild 6). Pigmentverschiebungen ge
hören ja im Allgemeinen, besonders bei der Nerven

kommt nämlich hier wie dort an der äussersten Peri

lepra fast zum gewöhnlichen Krankheitsbefunde, was so
gar manche Autoren (Zambacco- Pascha) zu um
gekehrten Schlüssen veranlasste, so dass sie z. B. jede

pherie der confluirenden Schuppung einen fortlaufenden

Vitiligo als Lepra betrachten.

braunrothen Infiltrationsraum zu sehen. (Kaposi).
Aehnliche Fälle von kleinpapulöser Hautlepra, wie

Mit der Haut tuberculose, dem Lupus und der
miliaren, wird die Lepra schwerer vermengt werden

Prof. Kaposi seinerzeit auf der Lepraconferenz einen
gezeigt hat, der übrigens in Riga starb und Bacillen

können, weil die Tuberkelknötchen in der Haut auch
Inakroskopisch so zum Ausdruck kommen, dass die Dia

aufwies, sind gar nicht so selten, wo die Verführung

gnose meist ermöglicht ist, abgesehen natürlich von den

nahe liegt, wie sich Kap0si ausdrückt, die kleinen
Knötchen für Syphilis anzusehen.
Für die Differentialdiagnose der Lepra von der Sy

sonstigen Symptomen der Lepra.

philis wird unter anderen Momenten auch die Anamnese

nicht unwesentlich sein, ausserdem die Beständigkeit
des Ausschlages gegen Quecksilber- und Jodkalibehand

lung. Das Jodkali hat übrigens bei Lepra im Gegensatz
zur Syphilis steigernde Wirkung. Nach dessen Gebrauch

-

-

Von den nervösen Erscheinungen, deren es eine Rie
senmenge sowohl bei der Nerven-, als bei der tuberösen
Lepra giebt, beruhen zunächst die Störungen der Haut
empfindung meist auf einer centripetalen Neuritis,
woraus sich auch ein wichtiges Unterscheidungsmoment
gegenüber anderen Krankheitsbildern mit nervöser Grund
lage oder auf Grund von Infection, wie z. B. auch bei
luetischer Neuritis, ergiebt.
Die centrifugalen Anästhesien, die durch Krankheiten
-

können Leprabacillen verhältnissmässig leichter nachge
wiesen werden.

-

Tritt bei einem und demselben Individuum Lepra und
Syphilis auf, so ist es unentscheidbar, ob wir es bei
ulcerösen

Processen mit einem Ulcus leprosum oder

einem ulcerirten Gumma zu

-

-

thun haben. –

Für das

vergleichende Studium der Hautulcera bietet die Lepra
überhaupt ein ausgiebiges Feld. Hier giebt es die ty
pisch leprösen Ulcera, welche aus Infiltraten hervorge
gangen sind, welche geradezu im Eiter Reinculturen

von Leprabacillen oder Mischinfection mit Streptococcen
aufweisen; hier sieht man auch Unterschenkelgeschwüre,
die durch die häufig bei Lepra vorkommende Arterio
sclerose (und Eczen) bedingt sind, wo der Leprabacil
lenbefund nur zufällig ist (Nr. 4). Die kallösen harten
Ränder mit Epithelverdickung lassen manchmal an aty
pische Epithelhyperplasie denken. Thatsächlich fand ich

centralen Ursprungs bedingt sind – besonders die Sy
ringomyelie, die Morwan'sche Krankheit, zeigen regel
mässig begrenzte streifenförmige Regionen, während bei
Lepra die Begrenzung ganz unregelmässig ist. Für die
Lepra spricht eher die meist gleichzeitige Anästhesie an
Armen und Beinen, und zwar vorzüglich in den unteren
Abschnitten. Auf die trophoneurotischen Störungen,

Sclerodermie, Atrophie der unterliegenden Muskel und
IKnochen, die verschiedenen Hautkeratosen kann hier
nicht weiter eingegangen werden.
Eines Bildes, das auf Begleiterscheinungen, die in die
-

-

Gruppe der Hautangioneurosen eingereiht zu werden
pflegen und bei Lepra häufig vorkommen, Bezug hat,
möchte ich noch zum Schluss Erwähnung thun (Nr. 7).
Dieses Oedema circumscriptum cutis tritt bei einem mit

auch mikroskopisch in einem Falle eine echte Epithe

L. mixta behafteten Individuum öfters auf und schwin

liombildung, wie man sie auch auf dem Lupus- und
Syphilisboden findet.

det im Laufe einiger Stunden. Wenn man das Bild
ansieht, imponiert es fast wie ein neu aufgeschossener
Lepraknoten, wenn es nur nicht so rasch schwinden
würde und das mikroskopisch-anatomische Bild ein ganz

Die Ulcera trophoneurotica, die sogenannten mals per

forants, sind bei der Lepra nervorum ein häufig anzu
treffendes Symptom, aber keines, das nicht auch bei an
deren Nervenerkrankungen mit Gefühlslähmung(Syringo

myelie, Tabes dorsalis) vorkommen kann. Bei diesen
Geschwüren ist ätiologisch die Veränderung in den sen
siblen Haut- und Gefässnerven sicher das Primäre. Die

anderes wäre.

- -

M. H.! Mit obigen Ausführungen habe ich natürlich
nicht die Differentialdiagnose der Lepra erschöpfend dar

stellen wollen, sondern nur einige differentialdiagnosti

sche Momente, wie sie sich mir aus dem Krankenna
terial des Rig. Leprosoriums ergeben haben, betont.

.

locale Asphyxie des Gewebes bewirkt leichter bei Ur

sachen, die

normalerweise nicht schädigend wirken,

beim Auftreten auf die Fussballen und dem dadurch be

–– – –

-

-

. ."

- - - -

- -

-

- Mit der Diagnose Colpitis wurde Pat. entlassen und stellte

Referate.

sich am 6. November desselben Jahres wieder vor.

W. Hahn: Zur Frage der Häufigkeit und Aetiologie
der Tubargravidität. (Münchener med. W. Nr. 6)
Bekanntlich sind katarrhalische Veränderungen der Tuben
und des Beckenbindegewebes die Hauptursache der Tuben

gravidität. Nach den Arbeiten Bumm's und Wertheims
steht es fest, dass fast alle katarrhalischen Tubenerkrankun
gen gonorrhoischen Ursprungs sind. Ebenso haben Wert h's
Üntersuchungen es zweifellos gemacht, dass die grosse Menge
der circumscripten Pelveoperitonitiden gleichfalls auf Gonor
rhoe beruht. Verfasser hat nun 241 Laparatomien und 45

vaginale Incisionen wegen Extrauteringravidität, die in den
Jahren 1892–1899 an den Wiener Krankenhäusern ausge
führt wurden, zusammengestellt und kommt zu folgenden
Schlüssen: 1) die häufigste Ursache der Extrauteringravidität
ist die Gonorrhoe, 2) Daher kommt die Extrauteringravidität

Bei der wiederholten Untersuchung lassen sich von der
grössere Gewebsfetzen von 1–2 mm.
Dicke ablösen, die im microscopischen Bilde ein mächtiges
Lager von Plattenepithelien zeigen.
Bei der grossen Ausbreitung dieser Epithelverdickung, und
dem microscopischen Befunde nach, konnte nicht ausgeschlos
sen werden, dass dieses Epithellager Wucherungen in die Tiefe
der bindegewebigen Vaginalwand geschickt haben könnte, dass
andererseits die Epithelverdickung auch gedeutet werden
konnte als praeliminare Carcinombildung in der Umgebung
eines Schleimhautcarcinoms, dessen Sitz zunächst nicht fest

"'n't

-

zustellen war.

-

-

Daher wurde am 10. November 1896, nach Aufnahme der
Pat. in die Reichenberg-Mellinsche Heilanstalt, die Vagina
und der Uterus exstirpirt.
Die microscopische Untersuchung des durch die Operation
gewonnenen Materials ergab nun folgendes:
An Situsschnitten durch die Vaginalwand ist überall, wo
noch Epithel erhalten ist, dasselbe Bild des dicken Platten
epithellagers zu finden. Nirgends kann Zapfenbildung in die
-

-

häufiger in grossen Städten vor. 3) Die Zahl der Fälle von
Extrauteringravidität scheint in den letzten Jahren zugenomm
men zu haben. Die Ursache dafür liegt wohl theils in der
Zunahme der Gonorrhoe, theils in der Vervollkommnung der
Schwangerschaft, sowohl die operativen als die konservativen

Tiefe oder Durchbruch gewucherter oder anaplastischer Zellen
in das Bindegewebe nachgewiesen werden. Ueberall ist die

sind überaus gute. 5) Die beste Prophylaxe liegt daher im

basale Zellreihe in ihrer Anordnung erhalten.

Diagnose. 4) Die Erfolge der Behandlung der ektopischen

-

-

Im Uterus findet sich im Bereich der unteren Hälfte des

Schutze vor gonorrhoischer Infektion.
Weyert.

Otto Rom mel: Der Soxhletsche Nährzucker in der

Corpus die Oberfläche von mehrschichtigem Plattenepithel be
deckt, das ziemlich dicht stehende, breite Zapfen in die Tiefe
des Endometriums sendet. Die Zapfen erreichen jedoch die

Ernährungstherapie kranker Säuglinge. (Münchener

Muscularis nicht. Die Drüsen verhalten sich bei dieser Ver

med. Woch. Nr. 6).
Verfasser hat bei 36 Säuglingen der Münchener Poliklinik
kommt nach seinen Erfahrungen zum Resultat, dass derselbe
für gesunde Säuglinge ein rationelles Zusatzmittel zur Ver
besserung der verdünnten Kuhmilch ist; bei kranken Säug
lingen dagegen indicirt: 1) bei akuten Fällen als erste Nah

änderung passiv. Sie sind weniger häufig anzutreffen als im
Fundustheil, wo der Plattenepithelbelag fehlt. Im Fundustheil
Endometritis atrophicans.
Im Cervix uteri fehlen die Drüsen fast ganz. Hier ist der
Plattenepithelbelag am stärksten entwickelt, die Zellen der
Zapfen haben mehrfach eine strahlige Anordnung und glei
chen nicht mehr gewöhnlichen Epithelzellen sondern sind tan

rung nach Wasserdiät. 2) In den meisten Fällen von chroni

regelmässig spindelfömig. Die Zapfen im Bereich des Cervix

schen Ernährungsstörungen, zumal solchen, welche bei milch
und fettreicher Nahrung aufgetreten sind. 3) Die Nahrungs

dringen bis an die Muscularis. In ihrer Umgebung sind einige
Flecken kleinzelliger Infiltration. Die vordere Muttermunds
lippe ist mit normalem Epithel bedeckt, an der hinteren ist die
Epithelschicht mässig verdickt.
Nach der Operation wurde Pat. häufig controlliert. Im Juli
1899 i. e. 2 Jahre 8 Monate nach der Operation wurde ein
Recidiv in der Operationsnarbe und mit dem Rectum fest
verbacken constatiert. Eine erneute Operation musste wegen
schlechten Allgemeinbefindens der Pat. unterbleiben. Es bil
dete sich in der Folge durch Exulceration eine grosse, mit
dem Mastdarm communicirende Höhle; die Blase wurde per
forirt. 3 Jahre und 3 Monate nach der Operation – am
20. Februar 1900 erlag Pat. ihren Leiden.

-

(Reisingerianum) Versuche mit dem Nährzucker gemacht und

bereitung mit dem Soxhletischen Nährzucker (10–20 pCt.
Lösung nach Bedarf der Milch zugesetzt und gekocht oder
sterilisiert) ist sehr einfach und schnell ausführbar.
Weyert.
-

Der dreissigste schlesische Bädertag,bearbeitet vom Vor
sitzenden P. De ugler. (8, 148 S. Reinerz 1902).
Auch das vorliegende Bändchen zeugt wieder in ganz be
sonderem Maasse für den Ernst, mit dem die schlesischen
Bäder ihren Aufgaben nach jeder Richtung gerecht zu wer
den versuchten und für die wissenschaftliche Tüchtigkeit
ihrer Aerzte. Es sind hier mehrere sehr interessante Arbeiten

niedergelegt, von denen einige referiert werden sollen.
Buch.

Bei der Section fand sich nichts besonders Bemerkenswer

Protokolle des XIV. Aerztetages

thes. Microscopisch wurde der Carcinom-Belag der Abscess
wand untersucht; die Blase, Urethra, der Darm zeigten keine
Veränderungen durch Carcinom. Mehrere regionäre Lymph
drüsen erwiesen sich stark vergrössert, doch krebsfrei. Me
tastasen konnten nicht gefunden werden.
Redner glaubt diese Beobachtung als einen der seltenen

der Gesellschaft Livländischer Aerzte in

Fälle von Oberflächencarcinom des Uterus deuten zu müssen.

Fellin vom 2. biszum 4. September 19O2.

Im Ausschluss an primäre Cervixcarcinome (ausnahmsweise
Corpus- oder Portiocarcinom) sind solche oberflächliche carci
nomatöse Wucherungen schon von C. Ruge gekannt, von
Bruck is e r , Gebhard und Hofmeier beschrieben
worden. Nur in einem Falle von v. Rost hor u ist ein pri
märer carcinomatöser Herd als Ausgangspunkt der Platten
epithelwucherung nicht nachweisbar und daher diese selbst
als primäre selbständige Veränderung aufzufassen.
Ein weiter vorgeschrittenes Stadium des von v. Rost horn
beschriebenen Falles glaubt G raub n er in dem von ihm
beobachteten erblicken zu müssen. Freilich erscheint die ganz
colossale Ausbreitung der oberflächlichen Plattenepithelwuche
rung auch auf die Vaginalschleimhaut ungewöhnlich und

Dritte Sitzung.

Dienstag den 3. Sept. 1902, von 9–1 Vormittags.
Vorträge und Discussionen:
1. Dr. Graub n er -Jurjew „Ueber oberflächliche Platten
Epithelwucherungen auf den Schleimhäuten des Uterus und
der Vagina“. (Der Vortrag erscheint in der «Zeitschr. f. Geb.
und Gyn.»).

Redner berichtet über einen Fall von Oberflächencarcinom,
welches er auf den Schleimhäuten der unteren Hälfte des

bemerkenswerth.

Corpus uteri, des ganzen Cervix und der ganzen Vagina bis
Im Mai 1896 hatte die 71 jährige Patientin O.O. aus Dorpat
leicht blutige, seröse Absonderungen aus der Vagina bemerkt,

Im Februar 1903 machte Graub n er die ergänzende Mit
theilung, dass nach weiteren Untersuchungen an der hinteren
Wand der Cervix, nahe dem äusseren Muttermunde eine
macroscopisch nicht sichtbare,ca. 1/2 cm. breite und "/2 cm.tiefe

die nicht mehr vergingen. Die Menopause war vor 20 Jahren

spaltförmige Einsenkung von der Oberfläche in die Tiefe des

eingetreten. Bei vaginalen Explorationen seitens des behan

Cervixgewebes gefunden wurde, die von carcinomatösen Wu
cherungen ausgekleidet ist. In der nächsten Umgebung dieses

gegen den Introitus hin ausgebreitet, fand.

delnden Arztes waren jedesmal stärkere Blutungen eingetre
ten. Die Absonderung war stets dünnflüssig und ohne Bei
mengung von Schleim gewesen. Sonst waren keinerlei Symp
tome aufgetreten. Pat. war nie unterleibsleidend gewesen und
gynaecologisch nicht früher behandelt worden.

Am 17. October 1896 sah Redner die Pat. zum ersten
Mal. Bei der Untersuchung fiel nur eine ungewöhnlich weiche
sammetartige Beschaffenheit der Vaginaloberfläche auf und

eine diffuse, starke Röthung derselben. Das Secret leicht blu
tig, serös. Am Uterus nichts pathologisches zu bemerken.

Spaltes finden sich vereinzelte isolierte Krebsnester, und von
diesem Krebsherd durch Schnittserien weitab verfolgbar,
einige Lymphbahnen mit Carcinomzapfen erfüllt.

Dieser Herd darf wohl als primärer Carcinomherd ange
sprochen worden.
(Autoreferat).
Disc ussion.

Dr. Meyer-Jurjew fragt an, in welcher Ausdehnung in
der Vagina die Veränderungen am Epithel vorhanden waren.

lTI-l
wendnng des Hakens vermieden wissen wollen, weil er seiner

Dr._Grau_bner! Die Epithelwncherung auf dem Boden
der Vaginalschleinihaut‘hatte wahrscheinlich die ganze Ober

ﬂache der Vagina eingenommen.

Erfahrung ‘nach zu wenig ungefährlich sei.

Die mikroskopische Unter

'

Dr. W ei d ‘e n b a u m: Ich kann mich damit nicht einver

suchung einzelner Stellen der Vaginalwand ergab entweder
Epithelwucherungen oder Mangel jeden Epitlielbelages auf
dem Bindegewebe der Vaginalwand. Normale Partien wurden
nicht gefunden.
Dr. Meyer-Jurjew: Es scheint mir wünschenswertli,
dass die klinische Dignititt dieser Veränderungen, die vom

standen erklären, duss die Zange weniger gefährlich sei als
der stumpfe Haken. Um Verletzungen des Kindes mit dem

stumpfen Haken zu vermeiden, braucht man lediglich darauf
zu achten, dass er richtig sitzt, d. h. nicht dem Oberschenkel
anliegt, sondern wirklich in der Leisten beuge liegt.
Dann ist es ganz unmöglich Schaden anzurichten.

Dr. Knüpfferi Beim Anlegen des Hakens und der Aus

rein paihologisch-anatomlschen Standpunkt aus, in der Vagina
als nur «nicht sicher maligne» bezeichnet werden können,
sicher bezeichnet u-ird. Wann soll eine derarti e Epithel
veäändrszruug die Indication zum chirurgischen
ingriü‘ ab
eii G rauhner: Für das Urtheil, ob Epilhelwitclierun
g e Dr.

führung der Operation kommt es darauf an: 1) ein richtiges
lnstruinent'(iiicht zu dick) anzuwenden; 2) das Instrument

richtig anzulegen und dic Zugrichtung genau der Führungs
linie entsprechen zu lassen.

'l‘li'ut man solches, so kann man

jederzeit die Zange entbehren und wird keinen Schenkelbruch
gen auf der Vaginuischleimhaut als maligne oder benigne

erleben.

anzusprechen sind, können mikroskopisch so wenig wie ma
kroskopisch Anhaltspunkte gewonnen werden.
Es muss
mit der Thatsache gerechnet werden, dass solche Ver
änderungen,
wenn sie auf der Vaginalschleiinhaut ge
funden werden, ganz besondere Neigung zeigen in Krebs
iiberzugehen. Daraus ergiebt sich die Nothwendigkeit, jede
Epithelverdickung der Vaginalwand, wenn eine solche nicht
auf prolabirter oder ansgetrockneter Schleimbaut entstanden
ist, als krebsverdachtig zu behandeln und zu entfernen. Die

Die Indication zur Perforaiion am nachfolgenden Kopfe
kann ich nicht zu recht bestehen lassen. Leider sind uns
weder Masse noch Gewichte angegeben weiden. Ich habe
vor nicht langer Zeit eine Doppelinissbildung, einen Synce
plialus Janiceps asymmetrus zu entbinden Gelegenheit 5e
habt, wo der Kopfumfang des Kindes 45 Ctm. betrug. ‘ ie
Expression war schwierig, gelang aber doch.
sich um eine Mehrgebärentle mit absolut

Es handelte

normalem-Becken.

Das Verhältuiss zwischen Kopf (45 Ctm.) und Becken war
kein richtiges. Trotzdem gelang die Expression.
'

volle Ausbildung eines Krebses, die den Anforderungen ent
spricht, welche Virchow zur Diagnose «Krebs» verlangt,
darf nicht erst abgewartet werden.
Prof. De hio weist auf die Analogie der von Dr. Gr anb

Schwierigkeiten

ner beschriebenen Wucherungen mit Leukopiakie und Pso
riasis linguae hin.
‘3. I)r. H o e r s c h el in a n n - Rappin hält seinen Vortrag:

vertraut ist, wird solches zu entschuldigen wissen. Der Sel
tenheit des Falles wegen habe ich geglaubt‘ ihn der Oetfent
lichkeit nicht voienthalten zu müssen.

Dr. H oerschel inann: Das Fehlen der Masse ist von
mir selbst lebhaft bedauert worden. -Wer aber- mit den

Dr. Koppe-Periiau ist wohl in den Fall gekommen, den

„Extractionen aus Beckenendlngen und Perforation des nach
folgenden Kopfes“.
‘
(Der Vortrag ist erschienen in der (St. Petersb. Medicin.
Wochenschrift»).
-—
Discussinn.

nachfolgenden Kopf perforiren zu müssen. Was die Expres
sioii des nachfolgenden Kopfes betrifft, so macht er darauf
aufmerksam, dass sein Bruder, Dr. R. Koppe in Moskau,
schon vor vielen ‚Tahren empfohlen hat, durch einen Druck‘
seitens der Hebamme bei der horizontal liegenden Frau in

Dr. M e ye r-Jurjew glaubt eine Beckenanomalie im letzten

Richtung von der Symphyse zum Promontorium den Kopf

angeführten Fall ausscliliessen zu müssen und vermisst die
Angaben über die Grösse des kindlichen Schädels. Die Per
ioration des nachfolgenden Kopfes soll an dein sich am be
quemsten darbietenden Schädeltheil vorgenommen werden,
ohne darauf Rücksicht zu nehmen, dass der Knochen even
tuell direct durchbohrt werden muss.
Dr. W eid e n ba u m »Riga: Es ist mir aus dein Vortra e

wursttörmig zu

Was die lndicaiion zur Perforution in meinem Fall betrifft,
so will ich nochmals betonen, dass vor der Wendung die lm
pression in Narkose versucht wurde und nicht zum Ziele
führte. Da. während der Extractionsversitche das Kind ab
starb, war nnn bei bestehender Schwierigkeit die Perforation
berechtigt, denn bei todtem Kinde wird auch bei nur geringer
Schwierigkeit die Perinration empfohlen, weil der Eingriff für

die ohnehin narcotisirte Mutter gieichgiltig ist.
Dr. Kn iipffer-Revah lcli wollte zunächst nur bezüg
lich des stumpfen Hakens

Weidenbaum

tuell am vorausgehenden Steiss npplicirt unbequemen Druck
auf das Abdomen bewirken.
Der von oben ausgeübte Druck auf den Kopf wird mit den
Händen stets derart ausgeübt, dass eine geringe Compression
des Kopfes in sagittalei‘ Richtung hervorgerufen wird. '
Dr. W e i d e n b a u ni: Die Steisslageu verlaufen ja bekannt
lich nieistentheils protrahirt. Dass diese Erscheinung, wie
Herr Dr. Mey e r bemerkte, auf den nicht genügend ausgie
bigen Druck des weichen Steisses auf die Cervicalganglien
‘Zälliitiltgefilllri. wird, ist ganz gewiss eine sehr plausible Er

Bezüglich

tiger Urin. also eine stricte Indication zur Entbindung.

erwidern, dass

Hoers c h elm an n ja ausdrücklich betont, er habe die An

stetig und

keren Druck ausübt, welcher nach Dr. K nii p t'fe r's Unter
suchungen wehenanslösend wirkt. während der vorangehende
Steiss. weil er weich ist, diesen Druck nicht in dem Masse
auszuüben im Stande ist.
Vor einer Verallgemeinerung der Application der Zange
an den vorausgehenden Steiss möchte ich warnen. Die Krüm
mung der Zange ist eben für den Kopf bestimmt, kann even

hender Blase i). dass die Impression des Kopres gelungen
sein müsste und der spontane tieburtsverlauf (zumal durch
die nachfolgende Blaseusprengung) befördert worden war
mindestens die Zangenanlegung ermöglicht hatte. Indessen,
obgleich im Vortrage die Massangaben fehlen, so ist es den
noch möglich eine orstellung über den Status zu gewinnen,
und damit über die vor der Entbindung vorliegende Indication:
denn dass das Becken n o to risch in keiner Weise vereii t
war, geht zur Evidenz hervor aus der Thatsache, dass die
Frau schon 10 Mal spontan geboren hatte! Wo 10 Kinds
köpfe bequem durchgegangen traren, da passirte auch der
der 11. hindurch. Und geht er nicht von selbst ins Becken,

sichtlich schwer sein musste. Dabei bestand Fieber lind blu

der Arzt

der vorausgehende Kopf auf die Oervicttlganglien einen stär

ja um eine ll-Gehitrende bei verstricheiieiii M. M. und ste

einer Erstgebarenden handelte, die Extraction also voraus

während

I)r. M eycr -Jurjew: Nach Beobachtungen an einer frei
lich nicht grossen Zahl von Geburten in Steisslnge habe ich
den Eindruck gewonnen, dass dieselben durchaus nicht für
die Mütter einen so leichten Verlauf nehmen und dass die
Wirksamkeit der Wehen oft keine die Geburt rasch fördernde
ist. Die Erklärung liegt vielleicht in dem Umstand, dass

des Collegen H o er s c h elm a n n nicht deutlich geworden,

so d rüc k t man ihn hinein nach H ofni eycr.

verlängern,

kräftig extrahirt.

welche lndication z. B. in dem letzten der referirten Fälle
vorlag zur operativen Beendigung der Geburt. Wenn aber
die letztere indlcirt war. so scheint mir doch (es handelte sich

der Anlegung der Zange an den Steiss muss betont werden,
dass die Operation durch keine Motivirung gerechtfertigt
werden kann. Denn steht der Steiss hoch, so wird man,
wenn nun einmal die Entbindung indicirt ist. den Fuss her
unterholen, steht er tief, so kommt man mit dem Finger,
allenfalls mit dem stumpfen Haken zum Ziel, ohne die Frau
zu schädigen.
Es wäre also — abgesehen von der Unzweckmässigkeit des
Instrumentes für die Application an den Steiss — eine uner
laubte Spielerei, hier die Zan e anzuwenden.
Dr. H o ers che l ma n n: ie Zange bei Steisslage wurde
von niir angewandt, da es sich um tiefstehenden Steiss bei

der äusseren Verhältnisse der Landpraxis

ärnng.

Dr. K nii pffer: Bezüglich des protrahirteii Verlaufs der

Steissgebuit bin ich ebenso der Ansicht, dass es sich um
den geringeren Druck des Steisses auf die Ganglien handeln

muss.

'
(Schluss folgt).

l

Vermischtes.
—- Am 26. April feiert, wie wir bereits gemeldet haben, der
Leibchirurg, wirkl. Geheimrath Dr. G us ta v Hirsch sein

50jähriges Die nstjubiläum.

Am selben Tage be

geht auch der frülieie llIilitär-Medicinalinspector des St. _Pe
tersburger Militarbezirks und beständiges Mitglied des militär

iuediciuist-hen gelehrten Comites, Geheimrath Dr. F ri e d r l c h
Enkhof sein 50j ahriges Jubiläum. Beide Jubilare
sind ehemalige Jünger der früheren
jetzt militar-medicinischen Akademie.

medico-chirtirgischen.
—_

— Von dem soeben geschlossenen 14. internationalen medi
cinischen Congress in Madrid ist d e r v o n d e r S t ad t
Moskau gestiftete Preis dem Bacteriologen Protes

174
sor Met sich nikow am Pasteur-Institut in Paris zuerkannt
worden. Der Preis der Stadt Paris ist dem italieni
schen Pathologen Hrof. Gross i "für seine Malariaforschun

gen zu Theil geworden.

-

- -

-

– Der ausseretatmässige Consultant des St. Petersburger
Nikolai-Militän-Hospitals; Leibmedicus des Allerhöchsten Ho
fes, wirkl. Staatsrath Dr. Sicher schewski ist zum be
ständigen Mitgliede des militär-medicini

sich ein gelehrten Comités ernannt worden, unter Be

's in der Würde eines

Leibmedicus des Allerhöchsten

OES.

Gynäkologie in Bonn Dr. Gustav v. Veit, im Alter von
78 Jahren. Fast 40 Jahre hat der Verstorbene als Professor,
anfangs an der Universität Rostock und dann in Bonn, ge
wirkt, bis er sich i. J. 1893 in den Ruhestand zurückzog.

Prof. v. Veit gehört zu den Begründern der modernen Gy
näkologie, die ihm namentlich die bimanuelle Untersuchungs
methode verdankt.

-

-

das 25jährige Jubiläum seiner ärzt

ich ein Thätigkeit in der Moskauer Landschaft. – Zum Oberarzt des Odessa er Militärhospi
tals ist der bisherige Consultant des Wilnaschen Militär
hospitals Staatsrath Dr. Hey den reich ernannt worden.
– Der ausseretatmässige Medicinalbeamte beim Medicinal
departement Staatsrath Dr. Sigrist ist in den Dienst des
Ressorts der Institutionen der Kaiserin Maria übergeführt
worden, und zwar als Consultant für Bal ne o l ogie

bei den St. Petersburger Lehranstalten des
genannten Ressorts.
– Dr. H er man n Thomson, Gehilfe des Oberarztes des
-

Odessaer Evangelischen Hospitals, ist als Specialist für
Gynäkologie bei der Kasp e r ows c h e n G em ein schaft der barmherzig e n Schwestern des Rothen
Kreuzes in Odessa angestellt worden. Th. ist ein ehemaliger
Jünger der Dorpater ät" an welcher er i.J. 1886 die
Doctorwürde erlangte.
– Am 2. Mai d. J. begehen die Absolventen der ehemaligen

medico-chirurgischen (jetzigen militär-medicinischen)Akademie
vom Jahre 1878 das 25jährige Jubiläum ihrer ärzt

-

-

– Der bekannte Breslauer Dermatologe Professor Neis
s er hat auf seiner italienischen Reise an der Riviera einen
Armbruch erlitten.

-

– Am 18. April beging der Sanitätsarzt Dr. A. J. Skib

''

in Pommern - der frühere Professor der Geburtshüllte und

-

-

– In der Frage der Besetzung des Lehrstuhls der Hygiene
an der Wiener Universität ist eine vorläufige Entscheidung
getroffen worden. Danach wird der ausserordentliche Profes

sor Dr. A. Schatten froh, die Vorlesungen über Hygiene
provisorisch bis ungefähr 1904 abhalten, um welche Zeit das
nene hygienische Institut erbaut wird. Zu diesem Termin hat
sich Prof. Flügge (Breslau) bereit erklärt, einer Berufung

nach Wien Folge zu leisten. – (A. m. C-Ztg).

-

– Die Gesellschaft der Aerzte Estlands, dere

Statuten am 12. December vorigen Jahres ministeriell be
bestätig worden sind, veranstaltet am 11. und 12. October
1903 in Reval den I. Estländischen Aerztetag,
Anmeldungen von Vorträgen sind spätestens bis zum 10. Sep
tember an die Adresse des Herrn Dr. v.-Wistinghausen (Reval, Apothekerstrasse 1) einzusenden.
– Mit Genehmigung des Kriegsministers können Studien
ten der älteren Curse der militärm edici ni
sich en Academie während der Sommermonate zur Be -

schäftigung in die Militärhospitäler ab c o m-.
m an dir t werden, wofür ihnen neben freier Wohnung im
Hospital eine Entschädigung von 25 Rbl. pro Monat ausge
setzt wird.

lich ein Thätigkeit. Zu diesen gehören die Professoren
Be c h t er ew und Fenom enow, die hiesigen Aerzte
Strohm, Rap tschewski, Lesa h t sich in ski, Jur
kewitsch, Silberberg und Andere.
– In der Jahresversammlung der Charkowschen
der matologisch ein Gesellschaft sind für das lau

ihren Gründer, den verstorbenen Professor

fende Jahr gewählt worden: Prof. Sie l e new – zum Präsi
denten, die Professoren Kusnezow und Sar ubin – zu

selben dienen sollen.

Vicepräsidenten und Dr. Goljachowski – zum Secretär.
(Chark. List. – R. Wr.)
– Der jüngere Ordinator des städtischen Kalinkinhospitals
Dr. Tschaplin ist zum Consultan ten des Klini

– Der Lodzer Grossindustrielle und Millionär Eduard
Herbst (Mitbesitzer der bekannten Scheible r'schen
Baumwollen-Manufactur) hat ein Capital von 200.000 Rbl. zum
Bau und zu der Einrichtung eines Kind er h o sp it a 1 s
mit 100 Betten in Lodz gespendet.

sich ein Hebammen instituts ernannt worden.

– Zu F. l agg man n särzten sind ernannt worden : der
Flaggmannsdoctor der Schwarzmeer-Flotte wirkl. Staatsrath
Dr. Morawski – beim Stabe der praktischen Escadre des
Schwarzen Meeres; der ältere Arzt Dr. Orlow – beim
Stabe des Lehrgeschwaders des Marine-Cadettencorps; der
ältere Arzt Dr. Brandt – beim Stabe des Lehr-Torpedo
der baltischen Flotte, und der ältere Arzt Dr.
mirnow – beim Stabe des Lehr-Artilleriegeschwaders.
– Ordensverleihung ein: Der St. Wladimir -

g“

– Die beim Moskauer Katharinenhospital bestehende Wohl
thätigkeits-Gesellschaft hat beschlossen, zum Andenken an
Nowazki, in

diesem Hospital zwei Betten zu stiften, welche
ausschliesslich zur Behandlung von unbe mit
telten Aerzten und Familien gliedern der -

– Ein neu e r Curlor t, ist beiJalta in Sun k -Su (nicht

weit von Gursuf) im Entstehen begriffen. Der Curort,welcher
auf einem der Millionärin Frau O. M. S solowjew gehöri--

gen Grundstück belegen ist, wird mit allem Comfort und
elektrischer Beleuchtung eingerichtet und soll in nächster
Zeit eröffnet werden.

-

-

– In Zürich ist eine Bewegung im Gange, um die Frei
gabe der arzneil os e n , Heilweise im Wege der ver

fassungsmässigen Initiative zu bewirken. Die nöthige Zahl

Or den 4. C. l ass e – dem Gehilfen des Oberarztes des

von Unterschriften soll bereits beisammen sein. (A. m. C-Ztg.)
In Thüringen ist ein Arbeiter zu 12 Jahren Zuc h t --

Kronstädter Marinehospitals Dr. Dobrot w or ski, dem
Flaggmannsdoctor der baltischen Flotte Dr. Glowe c ki
älteren Arzt, der sibirischen Flottenequipage Dr.

weil er sich als Wunderdoctor ausgab und auf diesem Wege

' en
1 1'K,

h aus und 10 Jahre n Ehre nv e r lust verurt h e il t,

die Noth und das Elend der untersten Volksklassen schamlos
ausbeutete.

– Dem älteren Arzt des baltischen Artillerie-Lehrgeschwa
ders Dr. Smirnow ist ein G es c h ein k mit der Aller
höchst ein Name n schiffre verliehen worden.

–- Dem stellv. Medicinalinspector des sibirischen Küsten
gebiets, Staatrath Dr. Blonski, ist der japanische
Or de n der Aufgeh e n d en Sonne 4. Classe verlie
hen worden.
– Verstorben : 1) Am 18. April zn Riga einer der
ältesten Aerzte dieser Stadt,Staatsrath Dr. Phil ipp Keil -

-

-

man n, im Alter von nahezu 74 Jahren. Der Hingeschiedene
stammte aus Livland und hatte seine medicinische Aushil

-

-

– Nach einer neuerdings erfolgten Reichsgerichts-Entschei
dung sind in

"#

die Curpfuscher in s e r a t e

unter den Paragraphen des Gesetzes zur Bekämpfung des
un lauteren Wettbewerbes einbezogen und somit
strafbar.

Bf.

– Die Gesam mtzahl der Kranken in den Civil

hospitäl er n St. Petersburgs betrug am 12. April
d. J. 8426 (162mehr als in d. Vorw.), darunter 411 Typhus –

(26mehr),637Syphilis –(16 wen.), 131 Scharlach – (2 wen.),
90 Diphtherie – (2 mehr), 97 Masern – (18 mehr) und 85
Bockenkranke–(1 mehr als in der Vorw.).

dung in Dorpat erhalten, wo er von 1849–54 studierte. Nach
Erlangung der Doctorwürde war K. kurze Zeit Ordinator am
rigaschen Militärhospital und dann viele Jahre Arzt mit den
Rechten des Staatsdienstes an mehreren

Fabriken daselbst.

Mortalitäts-Bulletin St. Petersburgs.

1881 verabschiedet, widmete er sich ganz seiner Privatpraxis

und war namentlich unter seinen hebräischen Glaubensgenossen

''

2) In Reval am 17. April
der dortige freiprakticirende Arzt Dr. Leonhard Thom so n im 47. Lebensjahre. Aus Estland gebürtig. war der Ver
storbene ebenfalls ein ehemaliger Jünger der Dorpater Uni
ein gesuchter ärztlicher

Für die Woche vom 6. bis zum 12. April 1903.

Zahl der Sterbefälle:
1) nach Geschlecht und Alter:

versität, an welcher er von 1877–83 Medicin studierte. Nach
beendetem Studium liess er sich in Reval nieder, wo er fast

20 Jahre thätig gewesen ist. 3) In Feodossia der dortige
Sanitätsarzt Salomo Mangubi im 34. Lebensjahre an
Phthisis. Die ärztliche Praxis hat der Verstorbene seit 1896

ausgeübt. 4) Am 6. April in Kiew der „Militärarzt Felix
Schipinski-Schen sky im Alter von 67 Jahren nach
mehr als 40jähriger ärztlicher Thätigkeit. 5) Am 7./20. April

-

-

-

E -

E E -

- - -

-

-
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-- Nächste Sitzung des Vereins St. Peters

2) nach den Todesursachen: …
-
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burger Aerzte: Dienstag d. 29. April 1903.

–Typh.exanth.0,Typh.abd. 10, Febris recurrens 0,Typhus
ohne Bestimmungder Form0, Pocken5,Masern23Scharlach 10,
Diphtherie 14, Croup 3, Keuchhusten 7, Croupöse Lungen
entzündung 33, Erysipelas 4, Grippe 11, Cholera asiatica 0,

Tagesordnung: 1) Th. Hecker: Zur Casuistik der
Bronchiektasien im Kindesalter.

2) B. Kallmeyer: Was sollen wir
vom sogenannten hysterischen Fie

Ruhr 2, Epidemische Meningitis 0, Acuter Gelenkrheuma

ber halten? ..

-

tismus 0, Parotitis epidemica 0, Rotzkrankheit 0, Anthrax 0,
Hydrophobie 0-Puerperalfieber 0, Pyämie und Septicaemie 12,
•- NächsteSitzungdes Deutschenärztlichen
Tuberculose der Lungen 117,Tuberculose anderer Organe 35, Vereins: Montag den 5. Mai 1903
Alkoholismus und Delirium tremens 8, Lebensschwäche und
Atrophia infantum,81, Marasmus senilis 29, Krankheiten des
Werdauungscanals 109,Todtgeborene 31.

ANNONCEN JEDER ART werden in der Buchhandlung von K. L. RICKER

'---

St. Petersburg, Nevsky-Pr. 14,sowie in allen in-und ausländ. Annoncen-Comptoiren angenommen.

Adrenalin Ta kam i
(Parke, DaViS et CO.).
Im Verkauf befinden sich Nachahmungen und Fälschungen unseres Präparates unter ähnlichen Namen; aber
alle bisher veröffentlichten günstigen Urtheile beziehen sich auf das Originalpräparat von Dr. Takamine.
Adrenalin-Takamine ist die in Krystallform isolierte wirksame Substanz der Nebennieren.
Adrenalin wurde vor einigen Jahren von Dr. Jokichi Taka
mine in New-York entdeckt.

Adrenalin-Takamine ist im Handel in Krystallen und in Lösung 1 : 1000 zu haben.
Adrenalin-Takamine wird ausschliesslich von Parke,

-

Davis

et Co. hergestellt.

============

Kein einziges Mittel hat bisher einen solchen Erfolg gehabt

PARxE , 0
Pur - er

-

voro

wie Adrenalin-Takamine, was von Tausenden von Aerzten aus al
len Weltgegenden bestätigt wird.
ADRENALIN-TAKAMINE
ist nicht giftig, hat keine cumulative Wirkung, reizt die Gewebe
-

-

-

nicht, ist beständig.
The contents of this
- are only to be us

F
of a

Seine speciellen therapeutischen Eigenschaften sind folgende:

''

Es ist blutstillend: Adrenalin-Takamine stillt die Blutung

qualified me,

sofort an denjenigen Körpertheilen, wo es unmittelbar applicirt
werden kann, indem es direct auf die Blutgefässe wirkt, deren
Muskulatur es contrahirt, nicht durch Bildung von Blutgerinseln.

with

--------

|-

1. OOO

g principle of

Es ist anämisirend : Adrenalin-Takamine verhütet die Blu
tung bei kleinen chirurgischen Operationen, wenn es in gehöriger
Menge vor der Operation in die Theile, die operiert werden sollen,
eingerieben wird.
Es ist restituierend: die gesunkene Herzthätigkeit bei Chloro

TRUCTIONS FOR DIL

- 3:

SOLUTION

drenalin Chloride

---

-

267g 41

-

SE“ *l

--

-

------- ...
TETTE
------- '“-------------------

form-, Aether-, Stickstoffoxydul-Narkose etc. wird wiederhergestellt

durch intravenöse Injection von 0,3–06 einer Lösung von salz
saurem Adrenalin-Takamine 1: 1000,gelöst in physiologischer Koch
salzlösung.

-

Adrenalin wirkt in diesen Fällen offenbar schneller und
stärker belebend als alle bisher bekannten Mittel, Nitroglycerin

- -

nicht ausgenommen.

Es erhöht den Blutdruck: Adrenalin Takamine wirkt auf das geschwächte Herz ähnlich wie Digitalis, aber
energischer, indem es den zu langsamen und intermittierenden Puls beschleunigt, den zu schnellen und unregel
mässigen verlangsamt.

-

Beim Verschreiben soll man unbedingt schreiben:

ADRENALIN-TAKAMINE (ADRENALINUM HYDR0CHL0RICUM TAKAMINE).
Vollständige Literatur wird den Aerzten auf Verlangen zugestellt.

Parke, Davis & Co., Detroit;

London.

St. Petersburg, 3aMat HHT, nep., 4.

Kissin

(35) 12–10.

-

V., St. N. A.

Dr. C. Dapper's
-

» Sanatorium se

- -Neues Kurhaus“ für Magen- und Darmkrankheiten, Fettsucht (Entfettungskuren unter Stoffwechsel-Kontrolle),
Diabetes, Gicht, Herz- und Nierenkrankeiten, Neurasthenie Mastkuren, Elektro- und Hydrotherapie in allen For
men. April – December. Prospecte.
Aerzte; Dr. C. Dapper (Besitzer), – Dr. F. Dengler.

(62) 12–2.
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PILLEN

ELIXIR

0,10 der wirk- 001 in einem

IIIHF

…

samen Substanz

Esslöffel.

CASCARINE ist ein genau bestimmter
Körper, krystallisiert etc. (Comptes rendus

de l'Académie des Sciences, 1. August 1892

\/(„S

und 3. Juli 1899). Seine therapeutische
Wirkung ist wissenschaftlich festgestellt
M. Laffont, Bulletin de l'Académie de Mé
ecine, 14. Juni 1892) und klinisch er

CARINEev-----SI

LEERIN CEF
FF"Flprobt (Société de Thérapentique: Constan
--------

sau ua
rueSIXiin Paul; Dujardin-Beaumetz, Médications
s : '': ''
T-

|

-

# - #nouvelles,
2. série; Bibliothèque Charcot
F“
EH::::::
# Debove, Purgatifs, P. 104; Prof. Lemoine,
enoor sinnlos
FILille, Therapeutique clinique, p. 305; Tison,

-

z“

hôpital St.-Joseph et Congrès pour l'avan

*“
§Icement des Sciences, Bordeaux, 1895,
- ------ --------

,

Lager keinem etlawsnare

##|Theil I p. 963; Prof. Charles, de Liège,
#
Cours d'accouchements etc, etc.)
-

"co's

--------------------

---

Seine Wirkung ist constant, leicht zu regulieren, durch Wechsel in der Anwendungsweise ist. Gewöhnung an
das Mittel zu vermeiden; bemerkenswerthe Wirkung bei habitueller Stuhlverstopfung, Leberleiden, Gallensteinen etc.,

Fettleibigkeit. Das einzige Abführmittel, das bei Schwangerschaft und während der Lactation, ferner gegen Mikroben
wucherung bei Rheumatismus (Dr. Roux) etc. indicirt ist.
PILLEN:
Pillen,
eineod.Suppenlöffel,je
nach jeder Mahlzeit,
Abends
beim Schlafengehn.
ELIXIR: 12od.2
Kaffeenachoder
d.Alter
(zu verringern
od.zu steigern je nach d. Wirkung)
-

-

-

Gewöhnliche
Dosis
OWOIlln IICI1O DOS

-

A

-

-

(PASCARIG0NES

Unter diesem Namen fabriciren wir kleine SUPPOSITORIEN, welche die Wirkung des
„Cascarine“ auf eine bestimmte Stunde zu beschränken gestatten etc.

WICHTIGE BEMERKUNG. Um schlechte Nachahmungen zu vermeiden, die unter ähnlichen Namen verkauft werden, bitten wir die Herren
Aerzte „Cascarine Leprince“ zu verschreiben.
-

HAUPTLAGER: 62, Rue de la Tour, Paris (16)– Muster stehen den Herren Aerzten zur Verfügung.
Dépots: in allen grösseren Apotheken und Droguenhandlungen Russlands.
Durch Erlass vom 20. April 1900 haben der Medicinalrath und der Minister des Innern das «Cascarine Leprince»
in Russland zum Gebrauch zugelassen.

(17) 26–17.
-

---

- -

ACETOPYRIN.

Warme trOCkeine

Ein neues Antipyreticun und Antineuralgicum gegen Migräne, Neuralgien und
Erkältungen, Specificum gegen Influenza, Gelenkrheumatismus und Gicht.
Dosir ung: Täglich -6 Pulver à 0,5 bis 1 G. am besten in Oblaten. Auch in

'' ' '
i G.
Siehe wissenschaftliche
1andlungen von:

E

-

•

. Dr. Winterberg, Wien («Wiener klinische Wochenschrift» Nr. 39 vom J. 1900). | IIl
Dr. Frieser, Wien («Medicin.-chirurg. Centralblatt» Nr. 15 vom Jahre 1901).

-

Bad Köstritz

-

in Thür,

(Bahn Leipzig–Probstzella)

Dr. Bolognesi, Paris («Bulletin Général Thérapeutique» vom 30. März 1901).
Dr. Laumonier, Paris («Presse Médical» vom
1901).

mit neuer maschineller Sanderhitzung,

Dr. Goldmann, Wien («Allgem.Wiener Medicin.Zeitung» Nr. 14u. 15vom J.1901).

allen hygienischen Anforderungen ent
sprechend, von unübertroffenem Heil

. Dr. Josef Reichelt, Wien (KWiener med. Presse» Nr. 34 vom Jahre 1901).
erfolg bei Rheumatismus, Gicht, Neuralgie
Dr. Carl Fuchs, Wien aus der Klinik des Herrn Hofrath Drasche («Wiener klin. | (Ischias), Nierenleiden, Exsudaten, ausser
Rundschau» Nr. 39 vom Jahre 1901).
dem stärkste Sool-, Fichtennadel-, kohlen
. Dr.Spuller aus der medic. Abtheilung von Prof. Dr. Ortner («Wiener klin. | saure Bilder, Massage. Saison 1. Mai bis
-

0. Septbr.
30.
S

.. Dissertationsarbeit
Dr.Nr.
de 6Moraes
Miranda
an der medicin. Facultät in Paris.
Rundschau»
vom Jahre
1901).

-

Alle Apotheken führen oder besorgen unser Acetopyrin, auf das sich alle
oben angeführten Arbeiten ausschliesslich beziehen.
Engros durch alle grossen Drogen-Häuser Russlands.
.
Literatur zur Verfügung.
(15) 17–17.

Bad Nauheim

Familienhütel, Haus 1. Ranges

<><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><>o
F ris C h 9 M in 6 r a | W ass E r.
Saison 1903.

in schönster und ruhigster Lage des
Parks, an d.Quellen u. Badehäusern

Q
Q

– Lift, electr. Licht.– Pension.–

Man verlange Prospecte

Depen

#
#Q
d N h BIT)
# B
2 ()-NAUI)
all IT Ill T (ll)
dance: Hôtel Restaurant Kursaal.

Karlsbader, Kissingen, Marienbader, Obersalzbrunnen,

Levico, Janos etc. mit den ersten Dampfer eingetroffen bei

B. Schaskolski, Newsky 27.

"

11'EKU1
d. d. Direktion.

Park - H 6t e l

Fabrik G. Hell & Co., Troppau.
---

Ansf.
f. Prosp
Prosp.

An der Kasanschen Brücke.
-

« IIel Tpa-IbH0e AITeKapCK0e „leII0»,

-

-

0
(0) |

--> <><><><><><><><><><><><><><><> <CSX> <SC SOCOSOEC) COC) O) |

------- --------

------ - - - -
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Kemmernsche
Schweielquellen und Schlammbäder.
40Werst von Riga, an der Riga-Tuckumer Eisenbahn."
Saison vom 20. Mai bis zum 1. September.
Schwefel, Schwefel-Salz-, Schwefel-Fichtennadel, alkalische Schwefel-, Koh
lensaure, Dampf-, Humus-, Humns-Salz-, Humus-Fichtennadel-, volle und ver

dem

Tim
Tim

dünnte Schlammbäder.

Mineralwässer, Kefir, Massage, Frictionen, Inhalationskammer, Electricität.
Jährlich über 3500 Kranke mit verschiedenen Formen von Rheumatismus,
Haut-, Nerven-, Frauenleiden und luetischen Krankheiten.
Schlammbadeanstalt, neue Wasserheilanstalt mit Douchen von hohem Druck

<SX
Gm
d«g

nach Charcot und elektrische Bäder.

Waldige Gegend, grosser renovierter Park, in dem Morgens und Abends

E

Musik spielt.

Bibliothek, Lesekabinet, Schiessstand für Jagdflinten, zum Schiessen nach
Tellern und Kugeln, Kinderspiele.
Quartiere von 40–150 Rbl. für 6 Wochen. Pensionen mit vollem Unterhalt
von 10–20 Rbl. wöchentlich. Eine Badecnur kostet von 12–30 Rbl.

Diligence – Verbindung mit dem Meer.
Von Riga nach Kemmern und zurück gehen während der Saison bis 30
Züge täglich, die an allen Badeorten des Rigaschen Strandes halten.
Wegen genauerer Auskünfte wende man sich: an den Director Dr. med
A. Sotin, Kemmern, Rigascher Kreis, Livland.
-

Königreich

BA) EISTER, +
Bahnstation, Post-, Telegraphen- und Telephon-Amt.
Frequenz 1902: 8743 Personen.
-

-

-

-

-

-

Curzeit: 1. Mai bis 30. September.

Vom 1. bis 15. Mai und vom 1. September ab ermässigte Bäderpreise.
Für die vom 1. September ab Eintreffenden halbe Curtaxe.
Alkalische-salinische Eisensäuerlinge, eine Glaubersalzquelle,Molken, Kefir.
Natürliche kohlensaure Stahlbäder, Eisenmineralmoorbäder, künstliche kohlen
saure Bäder (System Fr. Keller), Fichtennadelextractbäder, künstliche Salz
und Soolbäder.

Im Neubau des Albertbades sämmtliche für das Wasserheilverfahren -

- - -- - - - - - -- - - -- - - -- - - - --- -

nöthigen Einrichtungen, irisch-römische Bäder, russische Dampfbäder, Massage
und Lichtheilverfahren, elektrische Wannenbäder.
Reichbewaldete schöne Umgebung von 500–777 m. Höhenlage. Die Park
anlagen gehen unmittelbar in den Wald über. Quellwasserleitung, Kanalisa

g
4

Dr. Schuster

EZAD NAUHEIM.

tion, electrisches Licht.
Neuerbautes Kurhaus, tägliche Concerte der Königlichen Curkapelle, gu

h
ze

-

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- -

tes Theater, Künstler-Concerte.
Radfahrplatz, Spielplätze für Lawn-Tennis und für Kinder.

-4

Arensburg
«Pension Tannenvilla» gehalten. Von

Protestantischer und katholischer Gottesdienst.

Besondere Erfolge bei Blutarmut und Bleichsucht, Fettsucht,Gicht, Rheu
matismus, Frauenkrankheiten, bes. Exsudate, chron. Nervenleiden, bes. Ner
venschwäche, Hysterie, Neuralgien und Lähmungen, chron. Herzleiden,
chron. Magen- und Darmcatarrhen, Darmträgheit.
Prospecte postfrei durch die
(54) 2–2.
Königliche Bade-Direktion.

-

Frau Dr. Ed. von Goetschel.

Adr. in Riga bis zum 17. Mai 1903.
Nikolaistrasse Nr. 27 von da ab Arens

burg Neustrasse Nr. 2.

-

Frau Dr. Ed. von Goetschel.

(urhaus Jr. (ELLERMIM.

SPOXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX>N

Bad
Kissingen,
Salinenstrasse 28.
Für Kurgäste vorzügliche Unterkunft.

SANAT0GEN

Im Deutschen Alexander-Hospital wird
Nachweis ertheilt über zur Zeit dienst

freie Pfleger und Pflegerinnen für die
O

C
O
(...)
C

private Krankenpflege (gegen Zahlung

Kräftigendes Mittel

von 50 Cop.).

Vollkommen reizlos,

Adressen von Krankenpflegerinnen:

Tonische Wirkung.

Frau Catharine Michelson, Tarapan
ckaa YInna A. 30, KB. 17.
Marie Winkler, yr. Conanosa uep. z Ilah
rezeiuoacroli Y. a. 4. Rz. 11.

Den Herren Aerzten Proben und Literatur gratis
und franco durch K. J. Kressling,St. Petersburg.
Fabrikanten: Bauer & CO., Berlin S.

Frau Hasenfuss, Maz. IIonTaneck. A. 14,
ne. 15.

' s
(19) 26– 9.

z

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX>
für Nerven-,

Dr. PITWERS KIRHAUS

Stoffwech

selkranke u. Erholungs
bedürftige

Bad Königsbrunn bei Königstein a./Elbe.
Individuelle Behandlung. Electr. Licht, Centralheizung.
Leitender Arzt: Dr. med. F. Rohde, Nervenarzt früher mehrjähriger Assistent an
der psychiatrischen und Nerven-Klinik zu Giessen.
(42) 7-–5.

-

Frau L. A. Bogoslawskaja, Ertelef
Pereulok JN 16, Qu. 6.
Luitgart Heimberger, Bac. OcTp., 6
Inh., M. 29, KB. 13.

Frau Gülzen,W.O.,17 Linie,Haus N 16,
Qu. 10.
Alexandra Kasarinow, HmkolaeBckas
yM. M. 61, KB., 32.
Ombra Cetkrimosa, Capri-Bck. 1. 17, KB. 19.
Frau Minna Rieser geb. Franke CTa

phä IleTeprochckiä mpocI. 1. JN 16,
KB. 28, y HoBo KauhhKLIha M10CTa.
Elise Blau, JImroBckaa 58, kB. 15.

-
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Abend,

Dr.

- -- -

für Magen- und Darmkranke, Parkstr. 30.

SE:
F.
E. - -

Dietenmühle,
"i" ''
Dr.
Gierlich, ''

1 ."
-

und

--

innere

Dr. Hecker, rar Nervenkranke, Gartenstr. 4

Lindenho

- - -
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S
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“innere Kranke. Dr. van

Dr. Ple SSn er, “.

---
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Kranke, Schöne

-

9.
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Meenen.

und innere Kranke.

sonnen,

„Dr. Schütz, '''''',''
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ser Prospects

und Auskunft durch die Anstaltsärzte. "Es
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Hunyadi Janos
Zist ein Naturpro-

Portraitschutz

der denen
-

- -- -- -

-

3genügt

6

welche sich

jeder Etiquette

--

bekannt ist.
Als Normaldosis

-

3.

marke,

-

Fabrührende
wiruns allgemein
*

Wir bitten auf
die gedruckte R

1/ Was-

serglas voll.

unseres echten

Bitterwassers be
findet, genau

zug

achten!

Eigenthümer: ANDREAS SAXLEHNER, BUDAPEST.

O

Zu haben bei den Droguisten und Apotheken.

Adressen von Krankenpflegerinnen:

R
Man verlange in den Niederlagen <Saxlehner's Bieterwasser 8–8
(3) 8–8.
to seeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee-

Schwester Const. Schmidt, IIeTep6. ct.
MaTekebckash yII, 1. 9, KR. 20.
Fran Tursan, Cnacckaa 21, RB. 6.

R

-

„lo3B. meha. Cn6,25 Anpka 1903 r. Herausgeber Dr. Rudolf Wanach. Buchdruckerei v.A.

Wienecke,

Katharinenhofer Pr.JNG 15
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xxVill. Alle No. ST PETERSBIRER

Neue Folge xx, Jahrg

:

EINSHEWIHENSH
unter der Redaction von

Prof. Dr. Karl Dehio.

Dr. Johannes Krannhals.

Jurjew (Dorpat).

Riga.

Dr. Rudolf Wanach,
St. Petersburg.
Die „St. PetersburgerMedicinischeWochenschrift“ erscheintjeden

es Abonnements-Aufträge sowie alle Inserate

zu

Sonnabend.–Der Abonnementspreis ist in Russland,8Rbl.für das bittet man ausschliesslich an die Buchhandlung von K. L. Ricker
Jahr,4Rbl. für das halbe Jahr incl.Postzustellung;in den anderen in St. Petersburg,Newsky Prospect N 14, zu richten.– Manus
Ländern 20 Markjährlich, 10 Mark halbjährlich. Der Insertionspreis| criptesowie alle aufdie Redactionbezüglichen Mittheilungenbit
fürdie3malgespalteneZeilen in Petitist 16Kop.oder35Pfen.–Den |tet man an den geschäftsführenden Redacteur Dr.Rudolf Wa
Autoren werden 25 Separatabzügeihrer Originalartikel zugesandt. |nach in St. Petersburg, Petersburger Seite, Peter-Paulhospital zu
–Referate werden nach dem Satzevon 16 Rbl.proBogen honoriert.| richten Sprechstunden
u. Freitagvon2–3Uhr.

'

N 18

St. Petersburg, den 3. (16) Mai.

1903.

Inhalt: Dr. med. O. Koppe: Das Kirchspiels-Doctorat. – Dr. Alphons Kramer: Ueber eine seltene Intoxication. –

Bücheranzeigen und Besprechungen: Prof. Cesare Taruffi: Hermaphrodismus und Zengungsunfähigkeit. Eine sy
stematische Darstellung der Missbildungen der menschlichen Geschlechtsorgane. – Die officiellen Droguen und ihre Präparate.
Von S. Rabow und F. Wilczek unter Mitwirkung von B. A. Reiss: – Blumenthal: Pathologie des Harns am Kranken
bett. – C. von Noorden nnd C. Dapper: Ueber die Schleimkolik des Darms und ihre Behandlung. – W. Seiffer: Atlas
und Grundriss der allgemeinen Diagnostik und Therapie der Nervenkrankheiten. – Biedert: Lehrbuch der Kinderkrank
heiten. – Liersch: Die Schule von Salerno. – Deutsch: Prof. Ed. Lang's Therapeutik für Venerische und Hautkranke.
– A. Albu: Die vegetarische Diät. – F. v. Winckel: Ueber die Missbildungen von ektopisch entwickelten Früchten und
deren Ursachen. – Ribbert, H.: Lehrbuch der speciellen Pathologie und der speciellen pathologischen Anatomie. – Ka
unen, L. Anleitung zur Durchführung bakteriologischer Untersuchungen für klinisch diagnostische und hygienische Zwecke.
– Böhm, A. A. und M. v. Dawid off: Lehrbuch der Histologie des Menschen einschliesslich der mikroskopischen Technik.
– Herz, Leopold, Dr. Der Sanitätsdienst bei der englischen Armee im Kriege gegen die Buren. – Mittheilungen aus
der Gesellschafi praktischer Aerzte zu Riga. – Protokolle des XIV. Aerztetages der Gesellschaft Livländischer Aerzte in Fellin vom 2. bis zum 4. September 1902. – Vermischtes. – Mortalitäts-Bulletin
St. Petersburgs. – Anzeigen.

Der XV. Aerztetag der Gesellschaft Livländischer Aerzte
findet vom 3.–5. Juni a. c. in Pernau statt.

Collegen, welche Vorträge zu halten wünschen werden ge
beten dieselben bis spätestens den 15. Mai anzumelden und
das Manuscript in druckfertigem Zustande zum Aerztetag
mitzubringen.
Anmeldungen und Anfragen sind zu richten an den Se
cretär Dr. G. v. Engelmann, Riga, Thronfolgerboul. Nr. 6
Dr. H. Meyer,
d. Z. Präses der Gesellschaft livländ. Aerzte.

spiels Doctoraten und -Hospitälern befürwortete und die
Livl. Ritterschaft erklärte sich bereit, den Bau solcher
Doctorate und Hospitäler in freigebiger Weise zu unter
stützen.

Dieses Statut hat leider im Domänenministe

rium einen Zusatz erhalten, der es unwirksam macht,
nämlich, dass es nur in den Kirchspielen anzuwenden
sei, wo keine Kronsgüter existieren; d. h. das Domänen

ministerium wünscht nicht seine eigenen Bauern zu die
sem Zwecke zu besteuern; natürlich wünschen es unter
solchen Umständen die anderen Güter und Gemeinden

Das Kirchspiels-Doctorat.

auch nicht.

Skizzen und Pläne
VOI1

Dr. med. O. Koppe
in Pernau.

Den Landärzten und ihren resp. Frauen
hochachtungsvoll zugeeignet.
Es ist in der Presse viel über die schwierige Lage
der Landärzte in den Ostseeprovinzen geklagt worden :
den aufreibenden Beruf, die drückende materielle Lage,
die unsichere Existenz, die «wilde» Concurrenz durch

Es ist keine Besserung des Zustandes zu erhoffen,
bevor nicht diese Clausel, betreffend die Kronsgüter,
aufgehoben wird und die hohe Krone bei der Gründung
von Doctoraten mit gutem Beispiel vorangeht. Was
können wir Aerzte zur Lösung dieser Schwierigkeiten
thun ? Mir scheint, wir müssen die Frage der äusse
ren Organisation der Doctorate der Zeit und den com
petenten Behörden überlassen und uns mit, um so grös
serem Eifer ihrer inneren Organisation widmen.

andere Collegen, Feldscher und Dorfärzte, die Unmög

Diese Frage der inneren Organisation der Doctorate
hängt aufs Engste mit der Entwickelung der medicini

lichkeit wissenschaftlich fortzuarbeiten etc. etc.

schen Wissenschaft zusammen:

Und

Sie muss es zum Aus

dennoch lassen sich alljährlich zahlreiche Aerzte in un

druck bringen, dass die glänzenden Errungenschaften

serer engeren Heimath auf dem Lande nieder und ver

der chirurgischen, gynäkologischen und physikalischen
Behandlung sich nur verwirklichen lassen, wenn dem

grössern dadurch den Nothstand.

Es ist einerseits die Noth, die sie dazu zwingt, denn

Landarzt ein geeignetes Hospital zur Seite steht. Die

auch die Städte sind mit Aerzten überfüllt, andererseits
ist es die Liebe zur Heimath und dem Stillleben auf

Doctoratfrage ist also in erster Linie eine Hospi
talfrage. Während aber in den Städten die Hospi
täler längst als eine Nothwendigkeit erkannt und vom
Publikum gern aufgesucht werden, ist für die Errichtung
von Hospitälern auf dem flachen Lande bisher sehr
wenig geschehen, obgleich das Hospital für den Land

dem Lande. Zur Reorganisation der Lage hat der Ver
ein Liv). Aerzte seinerzeit unter Unterstützung des

Herrn Gouverneuren Sinowjew ein vortreffliches

Statut ausgearbeitet, welches die Errichtung von Kirch

lsd
arzt noch schwerer zu entbehren ist als ftir den städti
schen Arzt, denn er ist noch weniger als der städtische
College im Stande bei den grossen. Entfernungen den
Verlauf einer Krankheit zu beobachten und muss mit
der Unkenntniss und Unvernunft des bäuerlichen Publi

zur Verfügung stehenden Vergiftungstabellen von einer
Wäscheblauvergiftung nirgend die Rede ist.
Der Hergang ist kurz folgender: Am 25. Februar
1903 wurde ich eilig zu einem kranken Kinde gebeten,
mit der Angabe, dasselbe habe Krämpfe; als ich an

kums rechnen.

Im Hospital kann der Landarzt nicht

Ort und Stelle eintraf, wurde mir mitgetheilt, das Kind,

nur erfolgreicher behandeln, hier kann er auch wissen
schaftlich fortarbeiten und gewinnt die innere Befriedi
gung in seinem Beruf, dic ihm so noth thut.
Aber nicht nur das Hospital kann dem Landarzt eine
wesentliche Stütze in seinem schweren Beruf sein. Das
Doctorat selbst hat alle günstigen Vorbedingungen. um

1 Jahr 4 Monate alt, habe am Abend vorher und am
Vormittag desselben Tages je eine Kugel Wäscheblau
gegessen —— circa um l Uhr Vormittags sei es plötzlich
erkrankt, habe stark erbrochen, gleich darauf hätten
sich starke Durchfalle eingestellt, und bei allmählich
schwindendem Bewusstsein waren Krämpfe eingetreten.
Das Krankheitsbild um 4 Uhr Nachmittags war folgen
des: Leichte Cyanose, starke, namentlich in den obe
ren Extremitäten auftretende Convulsionen, nnregelmiis

es als Heilstatte

für

Erholungsbednrftige,

Genesende,

Nervöse, kranke Frauen etc. der besseren Stände zu
benutzen. Die Ruhe des Landlebens, der billigere Un
terhalt, die Gegenwart des Arztes, -- wenn auch häuﬁg
abwesend — der geregelte und geordnete Hausstand,
das alles sind Factoren, welche jedes Doctorat zu einem

Sanatorium im Kleinen machen und dem Arzte sowohl
wissenschaftliche und geistige Anregung schaffen, als
auch seine materielle Existenz stützen können. Freilich
liegt bei der Leitung dieses «Sanatoriums» die Haupt
last auf den Schultern der tüchtigen Hausfrau, welcher
aus diesem Grunde diese Zeilen gleichfalls hochachtungs
voll zugeeignet sind. Aber sie wird zum Lohn für ihre
Bemühungen viel fruchtbare Anregung in ihrer länd
lichen Einsamkeit erfahren und dieselbe Freudigkeit
kennen lernen, welche den Arzt erfüllt, der sich erfolg
reich seinem Beruf hingiebt.
Um dieses oben gezeichnete Ziel zu erreichen ist es
nothwendig, dass Doctorat und Hospital nach einem in
der Praxis bewahrten Plan gebaut und nicht, wie oft
der Fall, der Laune des Zufalls überlassen werden. Die
Pläne, welche sich im Anhang beﬁnden, kann Vcrf. auf
Grund langjähriger Erfahrung empfehlen.
Die Lage des Kirchspiels-Doctorats sollte stets in
einem Flecken oder in der Nahe der Kirche sein, wo
selbst auch die Latidapotheke ihren Sitz haben müsste.
Leider ist in dieser Beziehung oft gefehlt worden. Das
Doctorat ist nicht immer bequem zu erreichen und die
Apotheke oft weit davon entfernt. Arzt und Apotheker
sind aber naturgemäss auf einander angewiesen. Der
Apotheker ist dem Arzt nicht nur eine unentbehrliche
Stütze in der inneren Behandlung, er ist auch der ge
eignetste Assistent bei chirurgischen Operationen etc.

Man wird mir vielleicht sagen, dass diese Zeilen kei
nen Zweck mehr haben, wo doch im Grossen nnd Gau

zen die Ductoratfrage in den Ostseeprovinzen durch die
Bedürfnisse der Praxis sich bereits geregelt haben.
Gewiss, es soll durch diese Zeilen eben keine Reorga
nisation des ganzen Sanitätswesens auf dem Lande an

gestrebt, sondern nur einem oder anderem bestehenden
oder zu bauenden Doctorate ein nützlicher Wink gege
ben werden.
Pernau, April 1903.

sige, oberﬂächliche,

intermittirende

Athmung, unregel

massiger fadenformiger Puls, absolute Somnolenz, My
driasis —— Pupillen reaclionslos; sehr bald trat voll
ständiger Athemstillstand ein und das Kind machte
einen absolut moribunden Eindruck. Wie man mir zu
geben wird, eine höchst peinliche Situation — gegen
einen unbekannten Feind einen allem Anscheine nach
aussichtslosen Kampf zu führen. — Woraus wird
Wäscheblau hergestellt? Enthält es einen Anilinfarb
stoff, oder Arsenik, oder Berliner Blau? Ua mir also
kein speciﬁsches Antidot

zu Gebote

stand,

so

musste

mein Bestreben dahin gehen, wenigstens symptomatisch
so energisch als möglich zu Werke zu gehen. In erster
Linie handelte es sich darum — Herzschlag und Ath
mung wieder zu beleben; ich liess_ also die Fenster
öffnen und machte energisch künstliche Athmung — gab
ausserdem Vin. Stibiat, was wegen des bestehenden
leichten Trismus sowie der absoluten Somnolenz aller
dings seine Schwierigkeiten hatte; ferner wandte ich
zur Belebung der Herzthätigkeit ‘fhoraxerschtltterungen
an, und gab in ausgiebigen lifengen Cognac mit Milch
gemischt per os und als Klysina; erst nach 3stllndiger
ununterbrochener 'f‘hätigkeit stellten sich Athmung und
Herzthätigkeit wieder spontan ein und das Kind gab
durch Abwehrbewegungen die ersten Spuren des wieder
kehrenden

Bewusstseins

zu

erkennen;

gegen

Abend

athmete es ruhig, der Puls war voll und kräftig. Die
Nacht schlief es ununterbrochen — ca. 14 Stunden —
und am nächsten Morgen wies es ausser einer gewissen

Gereiztheit, Unlust. Appetitlosigkeit (welche Symptome
ich übrigens als Folge des überreichlich consumirten
Alkohols erklären möchte) keinerlei Krankheitssymptome
mehr auf und war somit als genesen zu betrachten.
Das scheinbar so ungefährliche Wäscheblau war also
im Stande gewesen, eine so schwere Intoxication zu
bewirken, von der ich fest überzeugt bin, dass die
selbe mit dem Tode des Kindes geendet hätte, wenn

den anderen Collegen, der in seiner Praxis zu einem
analogen Fall gerufen wird, zu orientiren. Es handelt

nicht noch im letzten Moment energische Wiederbele
bungsversuche eingesetzt hätten.
Natürlich interessirte mich die Frage sehr: — worum
handelte es sich eigentlich? — und da lasst sich fol
gendes sagen: tiach einer vom Herrn Privatlocenten
Mag. v. Landesen angestellten Analyse erwies sich
der Farbstoff als Ultramarin; letzteres wird dargestellt
aus Thonerde, Kieselsäure, Natron, Kalk und Schwefel
— oder aus Kaolin, Natr. sulfat und Kohle — oder
aus Kaolin, Soda, Schwefel und Kohle, und ist ein an
sich unlösliches Pigment, welches indessen durch Saure
oder saure Salze unter Entwickelung von Schwefel
wasserstoff zerstört wird; es handelte sich also um
eine HzS-vergiftung; dasselbe gelangt aus dem Magen

sich um eine Vergiftung mit dem allgemein als harm

zunächst ins Blut, wo es

los angesehenen Wascheblau —- und ich bin fest davon

des Blutes nicht zur Wirkung kommt (S-alkali), darauf
auf dem Wege der Blutbahn in die Lungen, und hier
auf der Lungenoberﬂache wird es wieder frei und tritt
in Action. Da schon ein HzS-gehalt der Luft von 0,02
pCt. toxisch wirkt, so erklären sich hier die obengel

Ueber eine seltene lntoxication.
Von

Dr. Alphons Kramer,
Dorpat.

Der Zweck nachstehender hiittheilung ist weniger der,
die einschlägige medicinische Literatur um einen relativ
seltenen Fall zu bereichern, als vielmehr der, einen oder

überzeugt, dass es einem grossen Theil der Collagen so

gehen wird wie mir, dass sie rathlos dem Fall gegen
überstehen und nicht wissen werden, was eigentlich das

giftige Agens ist, um so mehr als in den gewöhnlich
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schilderten schweren Vergiftnngserscheinungen mit Leich
tigkeit.
‚Auffallend ist allerdings der Umstand,

dass

jeder Praktiker. der sich mit Nervenkrankheiten zu beschäf
tigen Gelegenheit hat. bald erkennen wird. Die bisher übli
chen Bücher über Diagnostik entbehren des besten Hilfsmit
tels, der Photographie. hier im Seiffer ’schen Atlas ist ein
iiberans reiches Material vereinigt, dass die einfachsten und
schwierigsten Krankheitsfälle gleich gut. illustrirt aufweist.
l)oeh nicht nur für den praktischen Arzt. sondern auch für
den klinischen Unterricht halt Ref. den Atlas fiir sehr ge

erst so

spät nach dem Genuss des Wascheblaus die Vergiftungs
erscheinungen eintreten,

von Spätwirkung von

doch

sind noch

andere Fälle

H28 bekannt geworden — wie

zum Beispiel ein Fall von Cahn beweist, wo ein Stu

dent, der in den Morgenstunden im Laboratorium viel
mit H28 zu thun gehabt hatte, erst am Nachmittag von
Vergiftungserscheinungen befallen wurde.
Sollten obige Darlegungen dem einen oder anderen
Collegen von Nutzen sein, so wäre der Zweck der Publi
ration erreicht.

eignet, die vorzüglichen Tafeln über Electrodiagnostlk die
Sensibilitätsstörungen verschiedenen Ursprungs ersparen dem
Lehrenden viele mühsame Unterweisungen und mündliche
Auseinandersetzungen. Ref. ist überzeugt, dass der Seif
‘ fer’scho Atlas nicht nur allgemeine Verbreitung sondern
auch die wohlverdiente allgemeine Zustimmung ﬁnden wird.

V o s s.

Biedert. Lehrbuch der Kinderkrankheiten. (12. sehr ver
mehrte und verbesserte Auﬂage. Stuttgart. 1902 Enke).

Blicheranzeigen und Besprechungen.

Das Biedert-VogePsche Lehrbuch hat durch die
Mitarbeit des Dr. Fis c h l und des C h i r n r ge n Dr. Wi n

Prof. Cesar-e 'I‘aruffi. Hermaphrodismus und Zeu
gnngsunfähigkeit. Eine systematische Darstellung
der Missbildungen der menschlichen Geschlechtsor

ter eine beträchtliche Vermehrung und Vervollständi ung
erfahren. Bekanntlich bietet das vorliegende Werk dem cser
nicht nur das Nothwendige, sondern giebt ihm sogar durch

(Quellenangaben die wichtigsten

gane. (Barsdort).

Litoraturdaten. Der Zweck

den Feminismus. Invirilistnus und andere Abnormitäten ihren

des Buch’s <<ein Handbuch in gelrängter Form» zu sein, ist
gewiss völlig erreicht worden; deshalb benöthigt die 12.
Auﬂage auch keiner erneuten Empfehlung, es genügt der
Hinweis auf ihr Erscheinen.
v

Platz Nach jedem Abs-xhnitte giebt der Verfasser ein Ver
zeichniss der aus der Literatur bekannten einschlägigen Fälle,
die kritisch besprochen werden.
Das Werk ist mit grosseni Fleiss zusammengestellt —— sein

Liersch. Die Schule von Salerno.
W. Vogel).

Die Arbeit gliedert sich in 2 grosse 'l‘heile: der

anatomi

sche nnd der klinische Hermaphrodismus —- in letzterem ﬁn

Wem das

Studium wird nicht nur für den Anthropologen sondern auch be

Banausentum

(Leipzig

o s s.
1902 F. C.

überhaupt, insbesondere aber in

Wic h er t.

unserer medicinischen Wissenschaft verhasst ist. der thut

Die ofiicielleu Droguen und ihre Präparate. Ein Führer

gerne einen Blick in die Entwickluugsgeschichte seiner Kunst.
Einen kurzen historischen Abschnitt behandelt das vorliegende
Büchlein, die um das l]. Jahrhundert vielgerühmte Salerner

sonders für den Gerichtsarzt zu empfehlen sein.
fur

Studirende. Aerzte, Apotheker und Droguisten

Hochschule. Ihre Entstehung, ihre Lehren und ihre Lehren

von S. Rabow und E. Wilczek unter Mitwir
kung von B. A. Reiss, mit 43 Lichtdrucktafeln.

den (es gab nicht nur Aerzte, sondern auch Aerztinnen!) wer

(Strassburg

sich zum Schluss in deutscher Uebersetzung.

(Elsass)

Rudolf Benst

den beschrieben; das Regimen sanitatis Salernitanum ﬁndet

Verlagsbuchhand

lung 1903).
Eine gewisse Kenntniss der Droguen kann der Medil-‚iner

Voss.

Deutsch. Prof. Ed. Lang’s 'l‘herapeutik für

nicht entbehren und wenn ihm zum Studium auf der Univer
sitat meist Sammlungen zur Verfü ung stehen. so kann er

sie bei Ausübung seiner ärztlichen

Vene

rische und Hautkranke. lV. Aufl. (Safar).
In der Art der kleinen Recepttaschenbiichei- und Vademe
cum zusammengestellt giebt das kleine Büchlein eine Ueber
sieht der an der Klinik von Prof. Lang üblichen Behand
lunusmetliodetl.

hätigkeit nicht stets bei

der Hand haben. Da erscheint das vorliegende Werk als ein
gutes Nachschlagebuch zur Orientirung, wobei das Erkennen
durch die 'I‘nfeln erleichtert und die mühsame Beschreibung
gespart wird. Bei jeder Drogue ﬁnden sich die wichtigsten Be
standtheile und Wirkungen hinzugefügt. Da das Buch nr
spriinglich fiir die Universität Lansanne zum Gebrauch der

Wichert.

A. Albu:

Die vegetarische Diät. (Leipbig, Verlag von

b‘. Thieme. 1902).
Verf. bezweckt eine wissenschaftliche

Mediciner bestimmt war. so ist es gleichzeitig in deutscher
und französischer Sprache abgefasst, mit Rücksicht auf die
schweizerische PharmacopoeU c k e.

Lehre vom Vegetarismus. Dabei geht Verf. sehr objectiv vor,
unterzieht den Vegetarismus nicht allein vom medicitiischen

Bl u me n thal. Pathologie des Harns am Krankenbett.

Standpunkt

(Urban und Schwarzenberg).
Das Werk zerfallt in 2 Theile, im

ersten ﬁndet

fiir die Krankeneinährting besprochen, diese wirkt durch die
Veränderung des Zellehemismirs und der Stoffwechselprcdticte
in manchen Fällen gleichsam antitoxisch, entgiftend, wo die
intermediären Substanzen des Stoffwechsels, welche unter nor
malen Verhältnissen weiter umgewandelt werden, im Körper

werk, sondern gestalten es geradezu zu einer interessanten
Lectiire. Das Werk sei wärmstens empfohlen. Wichert.

in vermehrter Menge vorhanden sind. Alsdann ist der Nahr
werth der in der pﬂanzlichen Nahrung enthaltenen Salze

von Noorden und U. Dapper. Ueber die
Schleimkolik des Darms und ihre Behandlung.

nicht zu unterschätzen und endlich die Heilwirkting der
Piltnzenkost bei chronischer Darmatonie und bei gewissen

(Berlin 1903 August Hirschwald).

Formen der nervösen Hyperaciditiit des Magens und gewissen

Die vorliegende Schrift enthält. eine knappe und dabei doch
erschöpfende Schilderung dieser lnternisten und Neurologen
gleicherweise interessirenden Erkrankung.

nervösen Darmnﬁectionen von grosser Bedeutung.
Li n g e n.

In Uebereinstim

F. v. Winckel: Ucber_ die Missbildungen von ekto
pisch entwickelten Früchten und deren Ursachen.

mung mit We s tph alen wird an der rein nervösen. nicht
Erkrankung

festgehalten.

ihr enger Zusammenhang mit der spastischen Obstipation
hervorgehoben und ihre Behebung von der Beseitigung der
Verstopfung abhängig gemacht. In

(Wiesbaden Verlag von Ber mann. 1992).
Verf. hat die in der Münchener
raparatensamnilting

wird eine Diät empfohlen, die die Verfasser als dittte ti -

Voss.

W. Seiffer. Atlas und Grundriss der allgemeinen
Diagnostik und Therapie der Nervenkrankheiten
(Bd. XXIX der Lehmanifschen Medic. Handat
(München 1902. Lehmann).

Der neue von Leh man n herausgegebene Handatlas des
Dr. S eiffer ist ein höchst werthvolles Buch. dessen Werth

vo_r

handenen Früchte von ektopischer Schwangerschaft, sowie
die vom Verf. operirten Falle genau untersucht und ist zu

therapeutischer Hinsicht

s c h e U e b u n g s t h er a p i e fiir den Darm bezeichnen: cel
lnlose- und fettreiche Nahrung bei leichzeitiger Anwendung
leicht abführender Mineralwasser (Elisabethquellc, Racoczy) ne
ben Massage, auch Faradisation des Darm’s‚ wobei keinesfalls
der nervöse Allgemeinzustand vernachlässigt werden dai f.

lßlllßll).

sondern hiilt eine umfassende

Gebiet. Darauf einzugehen würde uns zu weit führen.
lin zweiten Theil wird der Werth der vegetarischen Diät

der Harn

pathologischen Verhältnissen im Speciellen Besprechung; der
zweite ist den Krankheiten gewidmet. Uebersichtliche Anord
nung und klare Darstellung charncterisiren das Buch und
machen es nicht nur zu einem werthvollen Nachschlage

entzündlichen Entstehung dieser

der

Umschau auf socialem, nationalöconomischen und ethischen

im Allgemeinen und seine Bestandtheile unter normalen und

U.

aus der Kritik,

Widerlegung

|

dem Resultat gekommen, dass in ektopischen Sticken beﬁnd
liche Früchte sehr viel häuﬁger nitssbildet sind. als ange
nommen ist. Am meisten Abnormitäten bietet der Kopf dar:
Abplattungen, Impressionen, Fracturen, kurz allerhand Ge
staltveränderungen. dann Hydrocephalus Anencephalus etc.
Von Gestaltverttnderungen der unteren Extremitäten notirt
Verf. den pes varns und ralgus. sowie Verkrümmungen aller
Art. Eine von den Ursachen dieser Veränderungen ist der

Mangel resp. geringe Menge des Fruchtwassers und das in
Folge dessen vorkommende Verwachsen der kindlichen Ober

ﬂäche, dann die abnorme Gestalt der Fruchtsackwandnng,
schliesslich die Veränderungen (Induration) der Plncentn. End
lich kommen Contractionen des Fruchtsackes wehenartigen

189

Charakters vor, welche den Foetus so comprimiren können,
dass er zu einer Kugel zusammengeballt wird. Diese Zusam
menziehungen bilden nach v. W. in c k el den Hamptfactor
bei allen Verunstaltungen. Verf. führt 73 Fälle aus der Li
teratur und 14 eigene an. Einige von diesen sind auf

"tw

Tafeln veranschaulicht.

Diese – neun an der

Zahl – sind vorzüglich ausgeführt, wie überhaupt, das an
sich kleine Werkchen auf das Eleganteste
ist.

ausge:

A 1 ll g e. In.

Abdominaltyphus, die Dysenterie, Malaria, Pneumonie, Rhen
matismus und die Ophthalmieen erwähnt, geht er im II. Ab
schnitt auf die Organisation des Sanitätsdienstes der engli
schen Armee über, schildert das loyal Army Medical Corps
und seine hervorragenden Leistungen in einer Reihe der
grössten Gefechte des Krieges, um zum Schluss einige Worte
den «Nurses» und der freiwilligen Krankenpflege zu widmen.
Von grösstem Interesse ist der III. Abschnitt, der über den
Wundverlauf und die Wundbehandlung handelt, da der Anglo

Ribbert, H.: Lehrbuch der speciellen Pathologie und

Burenkrieg der erste war, der, auf englischer Seite, die Mög

der speciellen pathologischen Anatomie, mit 474

lichkeit bot, an einer grösseren Reihe von Fällen Beobach
tungen über die Wirkung des modernen kleinkalibrigen Ge
wehres anzustellen. Es erwies sich, dass der Wundverlauf
ein äusserst günstiger war, was hauptsächlich der Reinheit
der Wunden, die durch die ungemein kleine Ein- und Aus
schussöffnung bedingt ist, der aseptischen Natur des Mantel

Textfiguren. (Leipzig, Verlag von F. C. W. Vogel.
1902. Preis 18 Mk)
Wie Venf, in der Vorrede erwähnt, sollte dem vorliegenden
Lehrbuch das bekaunte Werk von Bir c h - Hir s c h feld

zu Grunde gelegt werden, doch entwickelte sich während der
Bearbeitung ein selbstständiges, das durchaus den Stempel
der Eigenartigkeit trägt. Ganz abgesehen von den schon
in der allgemeinen Pathologie desselben Autors vertretenen
besondern Anschauungen, besonders was die Entzündungs
und Geschwulstlehre anbetrifft, so ist besonderszu erwähnen,

dass zur Veranschaulichung der verschiedenen Processe in
den Organen neben zahlreichen Abbildungen nach der Natur,
auch schematisierte gebracht werden, die dem Studierenden,
für den das Buch hauptsächlich bestimmt ist, das Eindringen
in das Gebiet bedeutend erleichtern.

Die Darstellungsweise ist knapp und klar. Sämmtliche Or
gane werden abgehandelt, so auch der sonst stiefmütterlich
behandelte puerperale Uterus.
Uck
C K. B.

Kamen, L. Anleitung zur Durchführung bakteriologi
scher Untersuchungen für klinisch-diagnostische und

hygienische Zwecke. (Wien. Verlag von Josef Safar.
1903.

Preis 8 M. 40).

Im allgemeinen Theil erfahren wir nach einem kurzen
historischen Ueberblick das Wissenswertheste über die kleinen

Lebewesen, zu deren Studium und Auffinden uns das Buch
den Weg weisen soll, die Methoden dieselben sichtbar zu
machen, zu isolieren und zu züchten.

Im speciellen Theil werden die einzelnen Infectionskrank
heiten abgehandelt, bei denen die bakteriologische Untersu
chung von Bedeutung ist und hier wird auf die speciellen

Methoden eingegangen.
Das Ganze ist gedrängt und klar geschrieben und dem An
fänger durchaus zu empfehlen ; es enthält zahlreiche Abbil
dungen.
Besonders zu erwähnen ist, dass bei Abhandlung der Ma
laria auch die Untersuchungsmethoden und die Differenzierung
der verschiedenen Mückenarten gegeben wird, was für den
practischen Arzt in der Provinz von Werth ist, falls er für
die weitere Klärung der Aetiologie der Malaria beizutragen
ges0nnen. Wäre.
U c k e.

Böhm, A. A. und M. v. Da wird off. Lehrbuch der
Histologie des Menschen einschliesslich der mikro
skopischen Technik. Dritte umgearbeitete Auflage
mit 278 Abbildungen. (Wiesbaden. Verlag von J. S.
Bergmann. 1903).
Das vielen Lesern aus den beiden ersten Auflagen schon
bekannte Buch verdient hier der besondern Erwähnung, da
es die specielle Histologie in einer äusserst klaren Darstel
lungsweise giebt. Dies wird erreicht durch eine sehr ans
giebige Verwendung von Abbildungen, die zum Theil sche
matisch gehalten, zum Theil direct Schemata des Aufbaus
der Organe darstellen und dem Anfänger das Verständniss
sowie die Orientierung im Präparat bedeutend
k

erleichte

C K 69.

Herz, Leopold, Dr. Der Sanitätsdienst bei der eng
lischen Armee im Kriege gegen die Buren. (Wien,
Verlag von Josef Safar. 1902. Preis M. 225.
Es ist eine interessante kleine Schrift, die der Verfasser,
ein k. und k. östereichisch-ungarischer Stabsarzt, unter obigem
Titel hat, erscheinen lassen. In der Einleitung hebt Autor hervor,
dass es weder den Engländern noch Amerikanern, den in
hygieinischer Beziehung wohl am meisten vorgeschrittenen
und am besten organisierten Völkern, in ihren neuesten Kriegen
gelungen ist, Epidemieen von ihren Armeen fernzuhalten. Die
Ursache sehen die Engländer in dem Umstande, dass die Mi
litärs bis zu den höchsten Spitzen hinauf sich nur ungern
und widerwillig den Rathschlägen und Anordnungen der
Aerzte fügen und so oft die elementarsten Grundsätze der

geschosses, der reinen und trockenen Luft Süd-Afrikas und
dem Umstande zuzuschreiben ist, dass Kleiderfetzen sehr selten

mitgerissen werden.
Transporte kurz nach der Verwundung, namentlich Wagen
transporte, verschlechterten die Chancen einer ungestörten
Heilung wesentlich, Eisenbahntransporte in nur geringem
Masse; im Allgemeinen liess sich der Satz aufstellen: je nä
her der Eisenbahn, desto günstiger der Verlauf
Bei den Schädelwunden verdienen die Rinnenschüsse beson
dere Aufmerksamkeit, anscheinend leichte Verletzungen dieser

Amt erwiesen sich fast immer als sehr schwere in Folge aus
gedehnter Zertrümmerung der Laminavitrea und der Hirnmasse
und die Trepanation bei allen Rinnenschüssen als unbedingt
indicirt. Lungenschüsse heilten oft in 8–14Tagen ohne Comp
licationen. Verletzungen des Herzens wurden mehrfach nach
der Schussrichtung vermuthet und kamen zur Heilung. Am
überraschendsten war das Ergebniss bei Unterleibsschüssen,
indem alle Aerzte sehr bald von den im Anfange geübten
Laparotomieen zurückkamen und bei der conservativen Be
handlung 60–80 pCt. Heilungen erzielten. Bei den Verletzun
gen der grossen Röhrenknochen, ebenso wie bei denen des
Schädels, kommt es auf die Distanz, aus der der Schuss ab
gegeben war, und den Einfallswinkel an; meist fanden sich
nur einfache Durchlochungen und Querfracturen ohne grosse
Splitterungen. Die Gelenke, namentlich das Kniegelenk wur
den wiederholt, durchschossen, ohne dass die Gelenkenden

verletzt waren. Die conservierende Behandlung ergab auch
hier vorzügliche Resultate. Die grossen Blutgefässe wurden
meist nur angeritzt, es erfolgte selten eine stärkere anfäng
liche Blutung, doch oft Aneurysmenbildung
Nach dem Wundverlauf beurtheilt, verdient, das moderne

Gewehr die Bezeichnung als «humane» Waffe, was das Ver
hältniss der Todten zu den Verwundeten anbetrifft, so ist

darin kein Unterschied gegen früher, seit den Zeiten Napoleons
bis heute kommen auf 100 Getroffene etwa 21–23 Todte.

Von internen Krankheiten werden die Dysenterie und der
Typhus eingehender behandelt, welch letzterer in Ladysmith
und bei der Armee des Lord Roberts den Character einer

schweren Epidemie annahm, die viele Opfer forderte. Zur
Verbreitung beider sollen nach Meinung der englischen
Aerzte neben dem Wasser, der Uebermüdung etc. besonders
die Sandstürme und die Fliegen beigetragen haben.
W. Schiele

Mittheilungen
aus der Gesellschaft praktischer Aerzte
zu Riga.
Sitzung vom 30. Oktober 1902
1. Dr. Zan de r beendet seinen auf der vorigen Sitzung be
gonnenen Vortrag über Frauenkleidungsreform :
Gáches-Sarraute empfiehlt das Bauchkorset bei Hängebauch.
bei Ptosen von Bancheingeweiden, speciell Magenverlagerung,
ferner bei Magenerweiterung, chronischer Obstipation, endlich
bei Deviationen des Uterus, namentlich anteversio, auch bei
prolapsus uteri, sowie bei chronischen Adnexerkrankungen.
Indem Z. auf die einzelnen Indicationen eingeht, betont er,
dass alle Besserungen, die G-S. erzielt hat, nur durch Ver
stärkung des intraabdominellen Druckes erklärt werden kön

nen, nicht ausgenommen die Erkrankungen der Organe des
kleinen Beckens, bei welchen nicht, wie G.-S. behauptet, eine
Entlastung durch ihr Bauchkorset stattfindet, sondern eine
Mehrbelastung durch verstärkten statischen Druck und durch
hinzugefügten Spannungsdruck. Beijenen sämmtlichen Krank

Hygieine von den Soldaten unter den Augen ihrer Vorge

heitszuständen wirkt das Bauchkorset als Bauchbinde nach

setzten verletzt werden.

dem von G l énard und Mertsching gefundenen Principe
(Zug von unten und vorn nach oben und hinten, entsprechend
dem Anheben des Unterbauches mit gefalteten Händen). Das
Unzureichende der meisten bisherigen Bauchbinden liegt einer

Nachdem Verfasser im 1. Abschnitt die natürlichen Bedin

gungen, das Klima, die Wasserverhältnisse, des Kriegsschau

platzes besprochen, die dort herrschenden Krankheiten, den
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seits an einer ungenügenden Berücksichtigung

dieses Princi

pes, andererseits an der zu geringen Mitbetheiligung der
Aerzte bei dem Messen und Zupassen, sowie an den dem
Arzte meist fehlenden technischen Vorkenntnissen. Z. glaubt.
dass sich nach dem gleichen Principe Binden herstellen las
sen, die weniger offensiv sind, als das Bauchkorset, erläutert,
weshalb er für Schwangerschaft und Wochenbett die Anwen
dung von Bunchkorsets für unzweckmässig erachtet und errr
pﬁehlt für das Kindbett Binden nach Art, der indischen

Bauchbinde illusorisch, da die durch einen am Unter‘barrch
ansetzenden Druck erstrebte Reposition der gesenkten Organe
durch das im entgegengesetzten Sinne wirkende Corset ve1‘
eitelt würde. Hier sei das Cor‘set G.-S. am Platze.
Dr. v. B oelrletrdorff nreirrt: die Beobachtung, dass das
unerwachsene Mädchen mit dem Mieder auskomme, das cr
wachserro aber nicht, sei nur so zu erklären, dass ersteres
noch keine vorspringenden Hüften habe, um seine Kleider‘ da

r'an zu hängen. Er sei nur Gegner‘ des missbrauchten Corsets.

Gurita (Stratz, Frauenkleidung. 2. Aufl. 8.).
Hiernach geht Z. auf die bisher ttnberiicksichtigt gelassene

Immer‘ mehr sähen die Frauen bereits ein, wie uuzweckmässig
es sei, sich besonders vorn stark zu schnüren, und trügen

Frage über, ob die Benutzung irgend eines Korsets als eines
hygienischen Kleidungsstückes sich als nothwendig erweisen

das Corset schon weniger‘ fest, als früher. Als Kosmetikunr
würde es seinen Platz irnmer behaupten. Frauen nrit rrnselrö

lasse und widerlegt eingehend die von G.-S. hierfür vorge
brachten Gründe. Er kann das Korset — in ieder‘ Abart »
weder als Schutzrorrichtung gegen Schnürwirirrrngen von
liock- und Hosenbändern. noch als warnrhaltendes Kleidungs

nen Formen würden auf dasselbe nie verzichten,
Dr. Zander. Frauen mit unschöner‘ breiter Taille sind

stück, noch als verschönerndes Kleidungsstück noth als Ap

auch im übrigen untersetzt gebaut — sie haben breite Schul
tern und Handgelenke, grosse Oberkörper‘ etc. Der‘ Kontrast
zwischen der abnorm geschnürten Taille und letzteren Bei

Unterbnuches gelten lasst-n.

gaben würde sie noch unschöner‘ erscheinen lassen. Wo sich

Gaches-Sarrautes grundlegende Voraussetzung ist, dass die
weibliche Kleidung nrit ihren liosemUnterröcketr, und Kleid
röckeu welche nothwendig um die Taille befestigt werden
müssten, in absehbar er Zeit nicht geändert werden könne. Z.
weist rracb, dass bereits seit Jahren eine Reformtracht (Lah
nrann) besteht, welche die gesammte Frauenkleidung den
Schultern auflegt und daher keiner Befestigtrngsnrittel in der
den Personen trotz ihrer noch kleinen Anzahl dadurch nicht
etwa gesellschaftlich unmöglich geworden seien. Hiermit ist
die A u s fü h r b a rk ei t der Benutzung einer korsetlosen
Reformtracht in praxi bereits bewiesen. Die einzelnen Klei
dungsstücke. besonders die Unterkleidnng, müssten ihren
Zwecken — zu verhiillen, zu wärmen (und zu schmücken) —
möglichst vollkommen angepasst werden, wobei ltnmentlich
auch auf mögliclrste Verminderung des Gewichtes Bedacht zu

trusschliessliche Belastung der Schultern nicht durchführen
lässt, da nehme man zwecknrässig Tragband und Leibclren
zu Hilfe. Was das Bauchkorset G.-S. betrifft. so werde es
meist vom Hanse aus viel zu fest geschnürt. Erst allmählich
dürfe der Druck zunehmen, um eine langsame Reposition der
trer-lagerten Organe anzustreben. Das Verfahren der Frau
Gach es-Surrau te durch starkes Einschniiren des Un
terbauches schnell zu roponiren. sei nicht zu rechtfertigen.
Dr. v. Boe hlendor f f giebt nicht zu, dass es unerlaubt
oder sogar nicht möglich sei durch Kuusthilfe die Körperfornr
zu verschönern, so würde z. B. ein zu grader Rücken durch
das Tragen von Stiefeln mit höheren Absätzen etwas lordo
tisch gekrümmt und dadurch die ganze Haltung verschönert.
Die Absätze brauchten dabei nicht iröiier zu sein, als 21,»: cm.
Dr. Zan d er erkennt dies an. Es giebt Frauen, bei denen

nehmen ist. Z. giebt einige Hinweise,wie solche Aenderungen

die Höhlung des Kreuzes fast ganz fehlt. Dies macht sich auch

der gebräuchlichen Modetracht vorgenommen werden können,

beim Gehen in höchst trngraziöser Weise geltend. Im Ganzen
ist das Kreuz beim Weibe viel beweglicher als beim Manne,
daher auch seine Fähigkeit die Haltung beliebig zu wechseln,
relativ gross. Bemerkenswerth ist, dass bei den schönsten an
r.iken weiblichen Statuen der Rücken sehr wenig gehöhlt ist.
Die Frauenwelt ist z. Z. noch gegen die Reformkleidung ein

parat zur Unterstützung des

Taillengegeud bedarf, sowie dass die sich solcherart kleiden

erkennt aber grundsätzlich jeden neuen Vorschlag als einen
zu praktischen Versuchen empfehlenswertlren an, der‘ jenen
Forderungen gerecht wird. insbesondere aber rigorös das
Hauptprincip einer hygienischen und ästhetischen Kleidung

festhält: dass kein Kleidungsstück irgendwo mehr Anschluss
haben darf, als zu seiner Befestigung minimal erforderlich
ist, und dass überall dort, wo dieser einzige Grund für festen

Anschluss nicht vorhanden ist, die Kleidung etwa so am
Körper sitzen müsse, als wäre sie über einem Gypsabgusse
zugepasst, der bei gefülltem Magen und bei tiefster‘ Einath
rnrrng angefertigt sei.
Gegenüber G.-S.‚ nach vrelcher‘ die Bauchwand bei’ denr
Weihe stets einer Unterstützung bedürfe. führt 7.. aus, dass

dieser Grund bei kleinen Kindern und bei den Personen,
welche bisher ohne Bauchbtnden ausgekommen sind. fehle,
und dass Personen mit nnterstiitzungsbediirftigen Bäuchen bes
ser mit nicht korsetartigen Binden behandelt werden sollen.

Zu Dr. Tre ym an n ’s Aufsätzen übergehend, bespricht Z.
nur einige von dessen bedeutsamsten Ausführungen, und wider
legt die Gründe, welche Dr. T r e y m a n n gegen ein Anferlegen

genommen; sie erscheint ihr‘ unschön, weil sie noch zu fremd
artig. Sobnld aber die Modejournals angefangen haben wer
den siclr nrit dieser‘ Frage lebhafter zu befassen, so werden
schon durch die gebotenen Abbildungen viele an das neue

Kostüm gewöhnt und dadurch bekehrt werden. Die jetzt her
anwachsende Generation kornme für die angeregte Frage vor
herrschend in Betracht. Frauen, deren Körper bereits geschä

digt sind. sollen selbstverständlich entsprechende Binden tra
gen, ob ein Bauchkorset von G.-S. oder eine Binde, sei gleich
giltig; für die Zwecke sei auch gegen ersteres nichts einzu
wenden.
Der Präses dankt dem
Vortragenden nochmals trnd
giebt der Hoffnung Ausdruck, dass die Anregung dieser wich

tigen Frage irn Kreise der Zuhörer fruchtbaren Boden ge
funden habe.
d. z. Secretär: S. Kröger‘ jun.

der Gesammtkleidung auf die weiblichen Schulter‘n antührt,
namentlich die zu geringe Kraft und Ausdauer der weiblichen
Schultern und das zu grosse Gewicht der Winterkleider.
Wenn kleine Mädchen, deren Gesamnrtklcidtrng irnmer von
den Schultern getragen wird, dabei nicht ernriiden, so müssen
Errvachsone, auch durch Korsetdruck geschädigte, ihre Klei

Protokolle des XIV. Aerztetages

der eben so tr‘agen können. Das Maxiuralgcwicht der Winter

der Gesellschaft Livländischer Aerzte in
Fellin vom 2. bis zum 4. September 1902.

kleidung bei Reforrntracht hat Z. durch Abwägen für extra
kalte Tage = 4,3 Kilo, für gewöhnliche Wintertage = 3,3
Kilo gefunden, (ohne die 1,5—3,5 wiegende Oberkleidnng für
die Strasse), wovon jedoch bei Wahl geeigneter Materialien
noch bis 0,75 Kilo abgezogen werden können.

Dritte Sitzung.
Dienstag den 3. Sept. 1902, von 9-—l Uhr Vormittags.

Für gewisse Fälle erachtet Z. ein möglichstes Entlasten der
Schultern für geboten oder doch erwünscht, trrrd empfiehlt
dazu ein Auferlegen der Röcke ttnd Hosen — stets ohne jedes
Korset — entweder wirklich unmittelbar auf die Dar‘nrbein
kämme oder auf die Gegend unterhalb der Darnrheinkämme
in einer von ihm naher bezeichneten Weise.
Z. begründet noch seine Ansicht, dass das Bauchkorset un
ästhetisch und undecent sei, wesentliche Theile seiner Arbeit
fortlassend, um einer sehr erwünschten Discussion mehr Spiel
raum zu bieten.
(Autoreferat).

Der Präses dankt Vortragendem für die sorgsam ausgear
beitete. erschöpfende Behandlung dieses umfangreichen, auch
unter Aerzten wenig bekannten Gebietes.
Dr. Vierh utf, der sich sonst. den Ausführungen des Vor

tragenden in Bezug auf die

Reforrnkleidung durchaus arr

schliessen muss. möchte d. Corset Gäches-Sarrtrute bei gewis
sen patholog. Zuständen doch nicht entbehren. So bei der En
teroptose. Solan e unsere Frauen an der bisherigen Kleidung

und am alten

orset testhielten, bliebe die Wirkung einer

(Schluss)
3. Dr. P. Hampelu-Riga hält seinen Vortrag: „Ueber
Blutdrueksbestimmtrugen». (Der Vortrag ist in extenso rn
unserer‘ Wochenschrift erschienen.)
Discussion.
Prof. De lrio will den von Dr. H a rrr pe l n empfohlenen

Apparat entschieden versuchen.
ist die bequeme Handlichkeit.

Ein Vortlreil des Apparates
Der Ri va- Rocci’sche Ap

parat ist auch nicht schwierig zu handhaben.

Man braucht

beim Gärtner’schen Apparat den Fingerring blos durch
einen grossen Armring zu ersetzen, so hat rnan den Riva
Roccibchen Apparat. Man kann dabei ganz genau das
Verschwinden und Wiedererscheinen des Pulses bestimmen
und recht genau messen. Nur muss man als Fehlerquelle
den Druck der Gewebe in Abrechnung bringen.
4. Prof. De h io: «Bericht der Gesellschaft zur Bekämpfung
der Lepra. 190i.»
Wie dem Aer'ztetag vielleicht erinner‘liclr sein wird. schloss
mein Bericht, den ich dem Aerztetage in Riga vorgelegt habe
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damit. dass unsere Lepragesellschaft. zum Januar des vori
gen Jahres einen baaren Kassenbestand von 892 Rbl. S2 Kop.
und Wertbpapiere im Nominalbetrage von 2100 Rbl. besass.
Ich will die Gesellschaft nicht mit lastigen Einzelheiten
aufhalten und nur bemerken. dass die Ausgaben unserer Ge
sellschaft im .Iahre 1901 — 27,177 Rbl. 52 Kop. und die Eitr

nahmen 24.499 Rbl. 34 Kop. ausrnachten. so dass wir zum
Januar 1902 Wertbpapiere im Betrage von lU0O Rbl. besassen
und in unserer laufenden Kasse leider ein Deﬁcit von 1578
Dieses Dcﬁcit erklärt sich daraus, dass der Unterhalt der
beprosorien und der darin beﬁndlichen Kranken uns mehr
kostet als wir aus der livländischen Landeskasse und den
sonstigen Communen für die Verpﬂegung der Leprösen be
zahlt erhalten. Wenn unsere Gesellschaft trotzdem bisher
ohne Deﬁcit gewirthschaftet hat. so erklärt sich das daraus.
dass wir der privaten Wohlthätigkeit so bedeutende Unter
stützungen verdankten, dass der Kurzschuss dadurch ge
deckt werden konnte.
Im Jahre 1901 haben die unserer
Gesellschaft dargebrachten wohlthätigen Stiftungen und
Spenden nebst den jährlichen Beiträgen der Mitglieder‘ nicht
mehr ausgereicht, um den Defect auszufüllen.
Wir haben uns deshalb, so schwer uns solches ﬁel, dazu
entschliessen müssen. die livländische Ritterschaft um eine
Vergrössertrng der für die Ver fiegung eines Leprösen aus
der Landeskasse zu zahlenden Summe zu bitten. Der in die
sem Jahre stattgehabte lirländische Landtag hat nun auch

in liberaler‘ Weise die Nothlage unserer Gesellschaft berück
sichtigt und den Beschluss gefasst, fortan unserer Gesellschaft

statt der bisherigen 96 Rbl jährlich 120 Rbl. für die Ver
pﬂegung eines Leprösen pro Jahr zu zahlen. So kann unsere
Gesellschaft dank der hochherzigen Unterstützung der Ritter

schaft einigermassen beruhigt in die Zukunft schauen. Ich
dass es uns bisher nicht gelun

gen ist, unsere Leprösen für weniger‘ als 145 bis 150 RbLjahr
lich zu verptiegen, und ich fürchte, dass wir auch in Zukunft
trotz aller Sparsamkeit nicht mit weniger auskommen werden.
Um so mehr müssen wir hoffen, dass es uns gelingen wird,
den Rest von 25 bis 30 Rbl. jährlich für jeden unserer Le

prösen auf dem Wege der Sammlung von Spenden aufzu
treiben.

Nach wie vor hofft unsere Gesellschaft auf die private
äliohltlrätigkeit und die opferfreudlge Unterstützung ihrer
onner.
Dass unsere Bestrebungen zur Flindämmung der Lepra von
praktischem Erfolge gekrönt sind, ist nicht nur ein frommer
Wunsch, sondern kann, wie ich mit Stolz und Freude betone,
ietzt auch schon zahlenmässig. wenn auch vorläuﬁg nur für

einen beschränkten Bezirk nachgewiesen werden. ‚im Tar
wast’schen Kirchspiel, diesem zahlreichsten der livländischeu
Lepraherde. beginnt die Zahl der Aussatzigen sicher zu sin
ken, wie folgende Zahlen beweisen:

Im Jahre 1885 vraren nach Hellat im Tarwasrschen
Kirchspiel 37 Lepröse bekannt. Im Jahre 1895 hat Dr.
Pallo p 94 Lepröse. daselbst constatirt, von denen 7 im Le
prosorium internirt waren. Von diesem Jahre an beginnt
eine energische Bekämpfung des ‘Tarwasfscben Lepraherdes
durch Aufnahme der Kranken ins Leprosorium. im Jahre
1899 waren 87 Kranke vorhanden, von denen 23 im Leproso
rium und im Jahre 1902 gab es, wie Pallop constatirt hat,
nur noch 80 Kranke. von denen 25 im Aussatzbanse. Mehr

als 3-4 Kranke können

sich

der Kenntniss Pallop's

nicht entzogen haben.
Von grosser Bedeutung für die gesammte 'l‘hätigkeit unserer
Gesellschaft wird das am 24. April d. J. erlassene Rundschrei

ben des Medicinal-Departements werden, nach welchem, wie
den meisten Gliedern des Aerztetages bekannt sein dürfte,
eine vom Gouverneur zu ernennende Gouvernementscommis
sion, zu der der Medicinalinspector‘ und nicht weniger als 2
mit der Lepra bekannte Aerzte gehören, und die ev. nicht blos

die Contagiosität der Lepra in jedem neuen Erkrankuugsfall
festzustellen, sondern auch die materielle Lage und die Um
gebung des Kranken daraufhin zu prüfen hat. ob eine Ueber
tragung der Ansteckung auf letztere möglich ist und in wie
weit eine häusliche Isolirung möglich erscheint. — Im ersten
Fall muss eine Isolirnng des Kranken in einer Anstalt oder

einem Leprosorium vorgenommen werden. im letzteren Fall
ist das Aerztepersonal des Gouvernements

verpﬂichtet. alle

Leprösen, die zu Hause isolirt sind. zu controllireu und falls
diese

Pﬂicht hätte, die Leprakranken in ihren Wohnungen aufzu
suchen. dieselben der Gonverneinents-Commission vorzustellen,
die llahcimbleibenden aber zu beaufsichtigen und ihre häus
liche Isodrung durchzusetzen.
Dr. Pallop verliest die Daten über‘ die Bewegung der

Lepra im Tarwastscheu Kirchspiel.
_
Der P r ä se s fragt. ob die Anzahl der Leprösen ärztlich

Rbl. 18 Kop. hatten.

kann es nicht verschweigen,

Nach Ansicht unserer Gesellschaft wird in Livland, wie ich
das schon vor einem Jahr ausfiibrte, ein besonderer Lepra
arzt angestellt werden müssen. welcher den Landärzten diese
nicht leichte Aufgabe zum Theil abnehmen könnte und die

nicht die vorgeschriebenen Vorsichtsmassregeln beob

achten sofort die Commissiorr davon in Kenntniss zu setzen.
Die Bestimmungen für eine häusliche Isolirung Lepröser
werden von der örtlichen Medicinal Abtheilung festgestellt.
Dieses Gesetz ist von grosser Bedeutung insofern, als hier
zum ersten Mal die zwangsweise Internirung Lepröser in ge

wissen Fallen principiell gefordert wird; es ist auch für alle
Aerzte. besonders alle Lundärzte, wichtig, da ihnen die Ueber
wachung der in häuslicher Isoliruug beﬁndlichen Leprösen
zur Pﬂicht gemacht wird.

sicher‘ gestellt sei durch die ärztliche Durchforschnng.

Dr. Pallop hat 1895 eine

Enquete

vorgenommen;

die

Nachforschungen erstrecken sich nur auf 2-3 Jahre.
5. Dr. Sadikow-Cfalsen hält seinen Vortrag: «Ueber
die gesetzlichen Bestimmungen bezüglich der Bekämpfung

der Lepra».
Di scu ssion
zu den Vortragen der Herren Prof. Dehio
und Dr. Sadikow.

Dr. S trö h m b e r g — Fellin : Bisher fragte die Gemeinde,
ist der Betreffende leprös oder nicht? Auf Bejahung erklärt
der betreffende Wirth, dessen Knecht für krank befunden

ist, wir können ihn nicht mehr im Hanse behalten. Obgleich
der‘ Kreisarzt erklärt, dass die Krankheit in nicht anstecken
der Form vorliegt, wird der Kranke aus dem Hause gewie
sen. Darf der Arzt ihn in solch’ einem Fall ins Leprosorium
dirigiren -— obgleich der Kranke nicht für ansteckend gilt?

Dr. Hirschberg-Riga:

Es wird die Aufgabe des prak

tischen Arztes sein in jedem einzelnen Falle zu entscheidern
in welchem Stadium sich die Lepra beﬁndet. Es giebt sicher
Stadien. wo die Lepra wahrscheinlich wenig infectiös ist, da
sie aber iedes Mal ansteckend werden kann. so ist es nöthig,
sich an einen Arzt zu wenden, der‘ die Lepra kennt. Es ist
die Individualisirung den neuzuschatfenden Lepraconnnissionen
und noch besser den neu anzustellenden Lepraärzten zu iiber
lnssen, die das Material der Cornmission übergeben.
Der Pr its e s erwidert auf die Frage des Coll. S tr ö h m

be rg, dass die Gemein d e n die Pflicht haben für solche
Kranke zu sorgen.
Prof. Dehio: Die praktischen Schwierigkeiten, wie sie
von Dr. Strö h m berg vorhin geschildert wurden. sind
thntsächlich vorhanden. Es werden aber alsbald die Gummis
sionerr eingeführt werden und diese werden solche Fragen zu
entscheiden haben.
Dr. Sadikow sieht eine grosse Gefahr darin. einen be
stimmten Kranken für nicht infectiös zu erklären, da. Misch
formen doch gefährlich werden können und iede nicht infec
tiöse bald in eine infectiöse übergehen kann, wenn die Leute
in ihrem gewohnten Schmutz weiterleben.
Prof. Dehio: Die Gouvernementsregierung hat es nach
anderer‘ Richtung uns se hr e rsch w e r t so zu handeln,
wie die vorliegenden Bedürfnisse es erfordern.
Die Gouvernementsregierrrng verlangt die Ernennung von
Commissionen in jedem Kreise. Zur Comnrission sollen
gehören:
Der Kreischef,
Der Kreisarzt‚

Der Kreisdeputirte.
Ein Arzt, welcher die Lepra kennt,
Der Baner-Commissär.
Man bedenke, welche Schwierigkeiten das macht.
Wo
bleibt der unglückliche Lepröse. bis solch eine Comrnission
ernannt ist, bis man sie zusammen kriegt?

Dann verlangt die Gouvernementsregierung. dass die Le
prosorien die Garantie dafür übernehmen. dass der Kranke
auch im Leprosorium bleibt. Und doch dürfen die Lepro
sorien, wie wir wissen, keine Zwangsinternate sein.
Wir verlangen, dass ein Lepraarzt (der damit im Krons
dienst steht) angestellt werde. Dieser hat die Aufgabe den
Kranken zu entdecken, ihn aufzunehmen (Anamnese, Status,
Photographie). Nun könnte dieser Arzt sich ja wohl einmal
irren. Aber die Commission kann den Kranken wiederholt
prüfen. Es ist also keine Gefahr vorhanden, dass ein Lepra

ar‘zt Unfug anrichten könnte.
Dr. Kupffer-Kuda: Gerade so. wo Prof. Dehio es
verlangt, ist es in Estland arrangiert worden. Der Arzt ist
von der Ritterschaft angestellt, muss die Kranken entdecken,
isoliren u. s. w.
Dr. S a d i k o w: Die sogenannte anästhetische Form geht.
wie schon College Hirschberg sagt, später häuﬁg in

die Mixta über und dann ist die lnfectionsmöglichkeit ja viel
grösser. Daher glaube ich, dass der Ausspruch Prof. De
irie's, dass er die anasthetische Form für nicht infectiös
erklärt, doch oft verhängnissvoll sein dürfte.
6. Dr. K upffe r-Kuda hält seinen Vortrag: «Ueber die

Verbreitung und die Bekämpfung der Lepra in Estland».
7. Dr. H ir s c h b e rg- Riga halt seinen Vortrag: «Einiges
zur Ditferentialdiagnose der Lepra».
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Discussion.
Dr. K o p p e - Pernau fragt Prof. D e h i o, ob intercurrente
Catarrhe beider Lepra maculosa nicht ansteckend wirken
können, wie z. B. ein Schnupfen?
Prof. Deli i o "kann die Frage nicht beantworten, da dar
über in der Literatur sich nichts ﬁndet.
Dr. H i rs cli berg: "Der Streit über das Vorkommen des

Primäraifects der Lepra in der Nasenschleimhaut ist nicht
abgeschlossen.
Prof. Dehio hebt in anerkeiinenden Worten die erfolg
reiche Thätigkeit Dr. K up ffer‘s hervor.
Die E n t
d e cku n g vieler Lepröser und die Durchführung einer aus

giebigen Isolirung derselben sei ihm

in

ausgezeichneter

Weise gelungen.
Prof. Dehio hält seinen Vortrag: „Ueber künstlich er
zeugtes Fieber und die therapeutische Verwerthharkeit des
selben“. (Soll als besondere Arbeit erscheinen).
Dr. Rotliberg-Jurjew referirt im Anschluss an den
Vortrag des Herrn Prof. l) ehio über die beobachteten Falle

bersteigerung und locale Reaction liervoi‘. Ich habe mir diese
Reaction auch im Sinne Prof. Dehio’s gedeutet.
Dr. K u pffe r-Ktida: Bei Behandlung der Lepra mit Ol.
gynocardii kann man ähnliche Beobachtungen, wie bei der
Peptoncur machen. Ich habe lnjectionen mit Ol. gynocardii
gemacht und dabei hohe ‘feniperatursleigerungen (bis zu 41°)
beobachtet.

Es trat. eine locale Reaction ebenfalls ein,

die

Knoten schwellen an. die Geschwüre heilten bei langer an
dauernder Cur aus und blieben bisher vernarbt. Dabei konnte
ich beobachten, dass Patienten, die schon lange Ol. gynocardi
brauchten, wenig oder garnicht reagirten. Die neueintreten

den Kranken aber reagirten sehr prompt, so dass man oft
sagen konnte, wann etwa die Reaction nach der lnjection
eintreten würde.

Dr. Sadikow: Prof. Dehio hatte angeführt, dass bei
Kaninchen durch Erhöhung der umgebenden Luftteinperatitr
die Leukocytose erhöht werde.

Sollte dieses nicht auch Er

t'olg versprechen bei Menschen, die an lnfectionskrankheiten
leiden? Beim Volke wird dieses oft angewandt itud wir kön

und detnonstrirt die zugehörigen Tabellen und Abbildungen.

nen eigentlich doch nicht sagen, dass der Verlauf der Krank

(Der Vortrag erscheint demnächst als Dissertation.)

heit verschlimmert werde, obgleich die

Disctission.
Dr. Hainpel n: Einem so wichtigen, ganz neue Wege
erscliliessenden Vortrage gegenüber, als Zuhörer sofort Stel
lung zu nehmen, bereitet natürlich grosse Schwierigkeiten:
dennoch möchte ich es tiiclit versitnnien schon heute auf die
Hauptpunete des Vortrages einzugehen. Schon seit der Tu

berknlininjection Koch ’s ist es bekannt, dass lnjectionen
von Albumosesttbstanzen — wenn ich nicht irre, rühren
solche Versuche von M a t t he s her — fieberhafte Reaetionen
hervorrufen. Neu aber ist, soviel mir bekannt, der so erfolg
reiche Versuch Prof. Dehio 's, sich diesei' lnjectioiien zu
therapeutischenZwecken zu bedienen. Diesen Erfolgen gegen
über entsteht nun bei mir zunächst die Frage, ob es aus die

sen Versuchen als erwiesen angesehen werden kann, dass die
Temperatursteigerung als s olcli e den heilsamen Effect hat,
oder ob es sich nicht wesentlich um eine chemische, um Pep
t o n wirkti ng handelt, und die 'l‘emperatursteigerutig die
ser gegenüber eine qnoatl etibcttim gleichgiltige Begleiter

sclieinting bildet, die mit dem Wesen der Sache nichts zu
thun hat. Aus solchen Begleiterscheinungen setzt sich ja
das Bild aller Infectionskrankheiten zusammen, deren eigeiit
liches Wesen ein verborgenes ist, ttnd in manchen Fallen

Krankheitserschei

iiutigen temporär wohl erhöht werden.
Dr. Koppe-Pernau macht auf die gute Wirkung feuchter
Applicatioiien bei septischen Wunden aufmerksam.

Dr. Bornhau

t-Biga:

Der Standpunct- der Chirurgen

in Bezug auf die rocesse, wo es sich um Abscesse, gan
granöse Geschwüre, Phlegmonen, handelt, lässt. sich heiitzu—

tage dahin präcisiren, dass man in solchen Fällen radical
incidirt und nicht bei der Behandlung mit heissen (Jonipressen
den Zeitptinct abwartet, wo die allgemeine

Eis Heilungsdauer wird

Sepsis einsetzt.

in den meisten Fallen dadurch ver

iirzt.
Verlesung des Protocolls der heutigen Sitzung.
Schluss der 3. Sitzung.

Am Nachmittag fand eine Sitzung des «Vereins Livländi
scher Aerzte zu gegenseitiger Hilfe» statt.

(4. Sitzung.)

Vermischtes.
— Das öQjährige Dienstjubillinni des Leihehirur
gen Wlfkl. Geheimraths Dr. G u s t a v Hirsch am 26. April

auch ohne diese Begleiterscheinnngen, dann schwerer erkentt- . gestaltete sich zu einer glänzenden Feier, die davon Zeug
bar, sich dennoch offenbart. Es kann also sehr wohl selii, l iiiss ablegte, vrelcliei‘ Verehrung und Liebe der Jubilar als
dass die Temperatursteigerting in der Regel sowohl in gün
Arzt wie als Mensch in den weitesten Kreisen sich erfreut.
stigem als nngünstigem Sinne eine solche gleichgültige Ne
Vor Allem wurde der Jubilar durch ein Allerhöchstes Rescript
benerschein ung bildet. Sie schadet nichts, aber sie
Sr. Majestät des Kaisers und ein Gliickwunsen-Telegramm
nützt auch nichts. Die Bedeutung der Ergebnisse Prof.
ihrer Majestät der Kaiserin M a ri a b‘ eo d o r o w n a be
De hio‘s bleibe trotzdem die gleich grosse, nur dass ihre
glückt. 1m Laufe des Tages statteten mehrere Grossfürsten
Erklärung eine noch zu erörternde und deﬁnitiv zu entschei
und hohe Würdenträger dem Jubilar in seiner Wohnung Be
dende wäre.
Die Wirkung der Bacterienproteine und des i suche ab und wttrden ihm durch Deputationen von Academieii,
Prof. Dehio:
_
medicinischen Vereinen, Wohlthätigkeitsgesellscliaften, ltithe

Pepton ist wohl nach der Ehrlich ’schen Seitenkettentlieo

iisclieii Kirchen, Hospitälern n. a. m. Adressen, Geschenke,

rie dahin zu erklären, dass die Haptine des Blutes durch die

Glückwünsche etc. iti grosser Zahl dargebracht. Was den
äusseren Lebeiisgang des Jubilars anbelangt, so wurde er
am 23. Juli 1828 in Goltlenbeck (Estland) geboi'eii‚ erhielt

lnjectionen der genannten Stoffe vermehrt werden und dass
diese Haptine es sind. welche die pathogenen Bacterien und
deren Stolfwechselprodttcte tinschatllich machen; die gleieli
zeitig auftretende 'l‘eniperatursteigerting wirkt vielleicht da
durch günstig, dass die Prodtiction der Haptine dabei rascher
utid reichlicher ist als bei niedriger 'l‘einperatur. Künstliche

Erhitztiug des Körpers durch die Scliwitzbadstube oder durch

seine Schulbildung in Hapsal und im Gymnasium in hteval.
worauf er sich dem Studium der Mediciii an der St. Peters
burger Lledico-Ohirurgischen Academie von 1848-53 widmete.

Nach Erlangung des Arztgrades ‘begang H. vor nunmehr 50

Jahren seinen Dienst als ltlilitärarzt in Polen, wo er auch
Ebenso ist t 1854 (in Warschau) zum Doctor med. proniovirte. Beim Aus
Oleum gynocardii ein Leukocytotictim und es ist sehr inter
brticli des Kriinkrieges fand er in Sewastopol ein reiches Feld
essant, dass dieses Mittel auch bei innerliclicr Verabreichung
fiir seine ärztliche 'l‘hatigkeit, die er an den getahrdetsten
die Körpertemperatur steigert.
Puncteu ausübte. Nach dem Falle Sewastopols war Dr.
li i rs c h Aizt des Moskauer Garderegiineuts und des Uentral
Dr. H an ssman n: Während der Cholera im Jahre 1894
habe ich eine Beobachtung gemacht, die im Einklang mit der ‘ hospitals in Krassnoje Sselo, bis er 18m3 zum Leibarzt des
Grossfürsten-Thronfolgers
Al exa nder
Alexandro von Prof. Dehio mitgetheilten 'I‘hatsache steht. Bei einem
wi tsch ernannt wurde, in welcher Stellung er, nachdem
asphyctischen Patienten trat im Anschluss an eine intravenöse
Kochsalzinfttsion Schüttelfrost und hohes Fieber von circa l der Thronfolger Kaiser geworden. verblieb ttiid auch gegen
Bstündiger Dauer ein. Der Patient genas. Eine Erklarung
wartig bei St‘. Majestat dein Kaiser Nikolaus ll. in derselben
Eigenschaft sich beﬁndet. Ausserdem bekleidet der Jubilar
konnte ich damals nicht geben. Erst ein zweiter gleicharti
trotz des vorgerückten Alters in seltener Geistesfrisohe lind
ger Fall brachte Aufklärung. Hier konnte ich beobachten,
wie im Beginn der lnt'ttsion Fibrinilocken in die Glasröhre, die l Rüstigkeit noch zahlreiche Aemter: er ist Mitglied des Ge
lehrten Militär-Medicinischen Uotnites. des Medicinalraths,
Schlauch und Nadel verbanden, eintraten mit einer gewissen
Ehrenpräsident des hiesigen evangelischen Hospitals, Präsi
Menge aus der Vene ausgetretenen Blutes. Es war also in
dent der Gesellschaft zur Pﬂege von Geisteskranken, Mitglied
dem ausgetretenen Blut Gerinnung entstanden. Ehe ich den
der psychologischen Gesellschaft. in Paris und derGesellschaft
Rücktritt in die Vene verhindern konnte, war dieses gesche
zur Bekämpfung der Tuberkulose in Berlin, Patron lutheri
hen. Es folgten Schüttelfrost, Fieber und Genesung. Da
scher Kirchen in Gatschina und St. Petersburg u. s. w. Un
mals erklärte ich mir das als eine Wirkung der eintvtitidern
sererseits schliessen wir uns den zahlreichen Gratulanten mit
den Fibrinferinente. Ich bitte Prof. Dehio gütigst seine
dem Wunsche an, dass es dem liochgeehrten Jubilar noch
Ansicht. hierüber äussern zu wollen.
lange vergönnt sein möge, in seinen holieu und glänzenden
Prof- Dehio: Das Fibrinferinent (A. Schmidt) gehört
Stellungen mit ttngeschwaclitei‘ Kraft fortznwirken.
zu den Fermenten, die man Haemolysine nennt.
—— Dem Chef und Prof. emer. der Militär-Mediciuischeu
Dr. Hirsch b arg-Riga: Angeregt durch eine Empfeli
Academie Gelieimrath Dr. T a r e n e z k i ist der St. A n n e ii
lung der Hefe bei Hatttkrankheiten, habe ich bei Lepra die
selbe versucht. Der anfängliche Gebrauch rief geringe Fie
Orden 1. Classe verliehen worden.
den Schwitzkasten bewirkt

stets Leukocytose.
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– Zum Vorsitzenden des Oeconomie - Co mit 68
der Fabrik für

Militär – Medic in alpräparate

ist der Divisionsarzt der 2. Infanterie-Division Staatsrath Dr.
Wolkow ernannt worden.

– Am 21. April hat der neuernannte Professor der Phar
makologie
an der Universität Jurjew
Dr.
D. M. «Die
Lawrow
seine Antrittsvorlesung
über das
Thema
Phar
makologie als experimentelle biologische Wissenschaft» ge
halten.

_ Für den durch Prof. Motsch utkowski's Erkan
kung erledigten Lehrstuhl ü r Nerven krankhei
en"am Klinischen Institut der Gross fürst in
Helene Pawlowna ist, wie der R. Wr.» erfährt, Dr.
I, W. Blumen au (wenn wir uns nicht irren, gegenWärtig

Ördinator an der psychiatrischen Abtheilung des Ujasdow
Hospitals in Warschau) in Aussicht genommen.
– Der Schlocksche Kreisarzt Shiglewitsch ist für die
Sommersaison dieses Jahres zur Ausübung der Obliegenheiten
eines Sanitätsarzt es der Badeorte an. Riga sich ein Strande ab command 1 rtworden, mit Belassung
in seinem bisherigen Amte.

_ Der Director der Ohrenklinik der Universität Halle, or
dentlicher Honorarprofessor Dr. Herm. Schwät rt ze, ist

zum ordentlichen Professor befördert worden,
Damit
hat zum
ersten Male an einer
preussischen
Universität
ein
Docent
für Ohrenheilkunde
eine ordentliche
Professur er
halten. Von den reichsdeutschen Universitäten war Rostock
die erste, an welcher die Professur für Ohrenkrankheiten
den Rang eines Ordinariats erhielt.

(Allg. m. C-Ztg)

– Die Vorlesungen über theoretische Chirurgie an

der Tü

binger
Universität
nach Uebersiedelung
des Prof. dem
Dr.
Hofmeister
an sind
das Olga-Krankenhaus
in Stuttgart,
Prof. extraord. Dr.

Hermann Küttner übertragen

Ehrendiplom bedacht worden. Von den Ausstellern aus
Russland hat ausserdem Dr. Hippius, Arzt am Wladimir
Kinderhospital in Moskau, in der «Abtheilung für Vorrich
“nngen zur Behandlung der Milch im Haushalt» ein Ehren
diplom erhalten.
(Nordlivl. Ztg.)
– Als C an did a ten für den

va c an t ein Lehr -

st u. h l der Histologie an der Militär - M. e di ci ni
s c h e n A ca de m ie haben sich der Privatdocent der Aca
demie Dr. A. Maxim ow, der Laborant Dr. N. Tisch ut

kin und der Marinearzt Dr. G. S c h l at er gemeldet.
– Dem «Rish. Westn.» zufolge sind vom Directorium der
Universität Jurjew vor Kurzem 108 Studenten wegen
Nicht ein tric h tu ng ihrer Col legi e n gel d er a us
geschlossen worden.
– Prof. Dr. Martin M. e n de l so h n in Berlin ist, wie
das «Berliner Tageblatt» meldet, wegen Beschuldigungen
sexuellen Charakters durch Beschluss der medicinischen Facultät

von seinem Le h r am t s in spe n dir t worden. Eine Un
tersuchung der Angelegenheit ist im Gange.
– Epidemiologisches. Der Flecktyphus hat
sich, wie aus Tiflis beri:htet wird von Rostow a /Don aus
mit grosser Schnelligkeit über den nör d l i c h e n Ka in ka
sus ausgebreitet. Die Epidemie wüthet bereits in den Städ
ten Jekaterin odar, Armawir, Stawropol, Pjat i
g or sk, Wladiwostok und in den meisten Stanizen und
Dörfern an der Wladikawkas-Bahn. Dabei soll es fast über
all an Aerzten und Baraken für die Kranken fehlen.
Bf.
– Die G es am muza tu 1 d e r Kran k e n in den Civil

hospitäl er n St. Petersb nr gs betrug am 19. April
d. J. 8642 (216 mehr als in d. Vorw.). darunter 444 Typhus –
(33 mehr),652Syphilis –(15 mehr), 130 Scharlach – (1 wen.),
87 Diphtherie – (3 wem.), 8 Masern – (16 wen.) und 82
bPockenkranke – (1 wen. als in der Vorw.).

worden.

– Der ausserordentliche Professor der allgemeinen Patho

logie an der Universität Kasan wirkl. Staatsrath S. saw
"chen ko ist zum ordentlich ein Professor be
fördert worden.

-

-

– Der Corpsarzt des 4. Armeecorps Geheimrath Kossin -

Mortalitäts-Bulletin St. Petersburgs.

ehin ist
auf seine Bitte
verabschiedet
worden. „Zu
seinem
Nachfolger
ist der
Divisionsarzt Staatsrath
Ki
ril ow ernannt worden,
– Zum Abtheilungschel der Ober-Militär-Medicinalverwal
tung ist der Divisionsarzt der kaukasischen Cavallerie-Divi
sion Staatsrath Ss a c h a r 0W ernannt worden.
-

_ verstorben: 1) Am 20. April zu Riga. Dr. Ha
„. . . Svenson im nahezu vollendeten 35. Lebensjahre
Der Hingeschiedene stammte aus Kurland und hatte seine

medicinische Ausbildung an der Dorpater Universität erhal
ten, an welcher er von 1889–94 studierte. Nach Absolvirung
war hiesige
S. ArztArzt
daselbst.
– 2)Dr.
In St.
26.Stadt
April
der
Staatsrath
W. Petersburg
- De C h t |am
1 e W.
verordneter der St. Petersburger Stadtduma und Curator des
irrenhospitals Nikolai des Wunderthäters, im Alter von noch
nicht 50 Jahren an Gehirnapoplexie.

Anfangs

Ingenieur-Offi

cier,
widmete der Verstorbene, sich in Jahre 1873 dem Stu
dium der Medicin an der Medico-Chirurgischen Academie.
Nach Erlangung des Arztgrades im Jahre 1878 setzte er zur

weiteren Vervollkommnung seine Studien im Auslande bei
lichte auch mehrere Arbeiten aus dem Gebiet der Psychiatrie

( ihn ric. o t und anderen Berühmtheiten fort und veröffent

und
seiner ärztlichen Praxis AllSnahm
er
regenNeurologie.
Antheil an Neben
den Communalangelegenheiten
Stadt
verordneter, Landschaftsmitglied, Mitglied verschiedener städ
tischer Commissionen. Der GouvernementsSanitätscommission,
mehreren ärztlichen Vereinen, der Geographischen Gesel
schaft, der antropologischen sowie der technischen Gesellschaft
gehörte er ebenfalls als Mitglied an. In allen diesen Gesell
schaften wie auch in der Duma galt er als ein talentvoller
Mitarbeiter
hervorragender
Redner.
Den apoplektischen
Anfall
erlittund
er in
einer Sitzung
des philanthropischen
Co
mités, dessen Vorsitzender er seit 1893 war. – 3) In St. Pe
tersburg, der hiesige Arzt wirkl. Staatsrat Dr. Jakob
Mit " im Alter von 80 Jahren. Die ärztliche Thätigkeit
hat der Verstorbene fast 50 Jahre ausgeübt. -- 4) In Kiew

Für die Woche vom 13. bis zum 19. April 1903.
Zahl der Sterbefälle:
1) nach Geschlecht und Alter:
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504 372 876 177 100 158 16 16 26 79 52 60 67 50 40 32 3
2) nach den Todesursachen:

–Typh. exanth. 1, Typh.abd. 15, Febris recurrens 0,Typhus
ohne Bestimmung der Form 1, Pocken 3, Masern 23,Scharlach 11,
Diphtherie 9, Croup 1, Keuchhusten 10, Croupöse Lungen
entzündung 35, Erysipelas 1, Grippe 15, Cholera asiatica O,
Ruhr 1, Epidemische Meningitis 0, Acuter Gelenkrheuma
tismus 0, Parotitis epidemica 0, Rotzkrankheit 0, Anthrax O,

Hydrophobie 0, Puerperalfieber 1, Pyämie und Septicaamie 15,
Tuberculose der Lungen 137,Tubercnlose anderer Organe 33,
Alkoholismus und Delirium tremens 2, Lebensschwäche und

Atrophia infantum 60, Marasmus senilis 35, Krankheiten des
Verdauungscanals 106, Todtgeborene 37.

-- Nächste Sitzung des Vereins St. Peters
burger Aerzte: Dienstag d. 13. Mai 1903.
Tagesordnung: 1) Dr. J. Biel (corresp. Mitglied): Ueber

die Darstellung
rungsmittels

eines Kindernah

nach

eigenem

Ver

fahren.

der frühere Oberarzt des Jekaterinosslawschen Gouvernements

2) Mag. J. Marten so n (als Gast):

Landschaftshospitals Nikolai Larni im 41. Lebensjahre

Ueber Pasteurisationseinrichtung für

Der Verstorbene, welcher seit 1886 als Arzt tätig war, fun
girte in den letzten Jahren als Mitglied des Jekaterinosslaw

Kindermilch.

schen Gouvernements- und Kreis-Landschaftsamtes,

– Auf der seit dem 19. April in Hamburg stattfinden
den «Allgemeinen Ausstellung fü r . h. Ygien so he Milchversorgung» ist die von Prof. Happich
geleitete bacteriologische Station des Jurje w, er Veterinärinstituts durch eine silberne Me

<0- NächsteSitzung des Deutschen ärztlichen
Vereins: Montag den 5. Mai 1903

daille ausgezeichnet und die milchwirthschaftliche
Abtheilung des Veterinärinstituts mit einem

- - - - - --

-- -

-

ggs-

JEDER ART werden in der Buchhandlung von K. L. RICKER

'

St. Petersburg, Nevsky-Pr. 14,sowie in allen in-und ausländ.Annoncen-Comptoiren angenommen.

Ad r e n a l i n - Ta kam in e.
(Parke, DaVis et CO.).

-

Im Verkauf befinden sich Nachahmungen und Fälschungen unseres Präparates unter ähnlichen Namen; aber
alle bisher veröffentlichten günstigen Urtheile beziehen sich auf das Originalpräparat von Dr. Takamine.
Adrenalin-Takamine ist die in Krystallform isolirte wirksame Substanz der Nebennieren.
Adrenalin wurde vor einigen Jahren von Dr. Jokichi Taka
mine in New-York entdeckt.

Adrenalin-Takamine ist im Handel in Krystallen und in Lö
sung 1 : 1000 zu haben.
Adrenalin-Takamine wird ausschliesslich von Parke, Davis

=
PARKE , 0
- - - - - wicro-

et Co. hergestellt.
Kein einziges Mittel hat bisher einen solchen Erfolg gehabt

F

wie Adrenalin-Takamine, was von Tausenden von Aerzten aus al

0R1A ST., LON

len Weltgegenden bestätigt wird.

/
=
The contents of h
“'."
“:
qualified mes
One

ASTRUCTIONS FOR DIL

ADRENALIN-TAKAMINE
ist nicht giftig, hat keine cumulative Wirkung, reizt die Gewebe
nicht, ist beständig.
Seine speciellen therapeutischen Eigenschaften sind folgende:

SOLUTION

Es ist blutstillend: Adrenalin-Takamine stillt die Blutung

drenalin Chloride

sofort an denjenigen Körpertheilen, wo es unmittelbar applicirt
werden kann, indem es direct auf die Blutgefässe wirkt, deren

1'000
Adolution of the bl

Muskulatur es contrahirt, nicht durch Bildung von Blutgerinseln.
Es ist anämisirend : Adrenalin-Takamine verhütet die Blu

Fs gf

tung bei kleinen chirurgischen Operationen, wenn es in gehöriger
s

-

-

-

-

presser

principle of Supra
akamlos.

-

-

aloride cra.

Menge vor der Operation in die Theile, die operiert werden sollen,

''

eingerieben wird.
Es ist restituirend : die gesunkene Herzthätigkeit bei Chloroform-, Aether-, Stickstoffoxydul-Narkose etc. wird wiederhergestellt

1000pard

durch intravenöse Injection von 0,3–06 einer Lösung von salz

PARKE, Davis & C0

-sent solution for n-dr-

"z“:

saurem Adrenalin-Takamine 1 : 1000, gelöst in physiologischer Koch
salzlösung.

trRoir,

“…“

am 1c.

u. a. A.

Adrenalin wirkt in diesem Fällen offenbar schneller und

stärker belebend als alle bisher bekannten Mittel, Nitroglycerin
nicht ausgenommen.

Es erhöht den Blutdruck : Adrenalin-Takamine wirkt auf das geschwächte Herz ähnlich wie Digitalis, aber
energischer, indem es den zu langsamen und intermittierenden Puls beschleunigt, den zu schnellen und unregel
mässigen verlangsamt.
Beim Verschreiben soll man unbedingt schreiben :

ADRENALIN-TAKAMINE (ADRENALINUM HYDR0CHL0R1CUM TAKAMINE).
Vollständige Literatur wird den Aerzten auf Verlangen zugestellt.

(35) 12–11.

Parke, Davis & Co., Detroit; V. St. N. A.
St. Petersburg, 33aM1NTIII, IIep. 4.

London.

-

Kissingen''
-Neues Kurhaus- für Magen- und Darmkrankheiten, Fettsucht (Entfettungskuren unter Stoffwechsel-Kontrolle),
Diabetes, Gicht, Herz- und Nierenkrankeiten, Neurasthenie Mastkuren. Elektro- und Hydrotherapie in allen For
men. April – December. Prospecte.
Aerzte: Dr. C. Dapper (Besitzer). – Dr. F. Dengler.
(62) 12–3.

Trittin in Trier in Winter

entzogenen Salzg

Arensburg
« Pension Tannenvilla»

gehalten - von

Frau Dr. Ed. von Goetschel.

Adr. in Riga bis zum 17. Mai 1943
(34) 17–3.

Nikolaistrasse Nr. 27 von da ab Arens

burg Neustrasse Nr. 2

Die Quellen gehören der Französischen Regierung.

ETAT

LLES W | (" H
PAST

W

(0MPRIMES WIEHV-ETAT

2 oder 3 Bonbons nach
dem Essen fördern die

Fran Dr. Ed. von Goetschel.
-

-

-

-

(urhaus Jr., (ELLERMIMMM.

Verdauung.
zur Selbst-Bereitung
des alkalisch moussirenden Wassers.

- -

-

-

Bad

Kissingen

Salinenstrasse 28

9

Für Kurgäste vorzügliche Unterkunft.

Gewöhnliche Verstopfung

PILLEN

EILIXLR

0,10 der wirk-

0,01 in einem

samen Substanz.

Esslöffel.

LEPRIN
---

EclFicu,

TE

-

CASCARINE ist ein genau bestimmter
Körper, krystallisiert etc. (Comptes remdus
de l'Académie des Sciences, 1. August 1892
und 3. Juli 1899). Seine therapeutische
Wirkung ist wissenschaftlich festgestellt

(M. Laffont, Bulletin de l'Académie de Mé

Tella"-HF decine, 14. Juni 1892) und klinisch er
|probt (Société de Thérapentique: Constan

Sitz"F

E"-Sltin
Paul; Dujardin-Beaumetz, Médications
rar grenble a 3
tei"
g“ etcetou

re

me pulvio Fast sonursehdigue-

Essens

D
-

- moor simpio Grer
ke

::::::::::::::::::
tiefrekehlenw

'

“

„“.

nouvelles, 2. série; Bibliothèque Charcot
Debove, Purgatifs, p. 104; Prof. Lemoine,
Lille, Therapeutique clinique, p. 305; Tison,
hôpital St. Joseph et Congrès pour l'avan

ist.Cours
T

des Sciences,

Bordeaux,

1895,

#ITheil I p. 963; Prof. Charles, de Liège,

d'accouchements etc, etc.)

-

------- -

-

-

Seine Wirkung ist constant, leicht zu regulieren, durch Wechsel in der Anwendungsweise ist. Gewöhnung an
das Mittel zu vermeiden; bemerkenswerthe Wirkung bei habitueller Stuhlverstopfung, Leberleiden, Gallensteinen etc.,
Fettleibigkeit. Das einzige Abführmittel, das bei Schwangerschaft und während der Lactation, ferner gegen Mikroben

wucherung bei Rheumatismus (Dr. Roux) etc. indicirt ist.
PILLEN: 2 Pillen, eine nach jeder Mahlzeit, oder Abends beim Schlafengehn.
""""" """ ( ELIXIR: 1 od.2 Kaffee- od, Suppenlöffel,je nachd.Alter (zu verringern od, zu steigern,je nach d.Wirkung).
-

Gewöhnliche Dosi

A

(PASCARICONE

-

Unter diesem Namen fabriciren wir kleine SUPPOSITORIEN, welche die Wirkung des
„Cascarine“ auf eine bestimmte Stunde zu beschränken gestatten etc.

WICHTIGE BEMERKUNG. Um schlechte Nachahmungen zu vermeiden, die unter ähnlichen Namen verkauft werden, bitten wir die Herren
Aerzte „Cascarine Leprince“ zu verschreiben.
HAUPTLAGER: 62, Rue de la Tonr, Paris (16) – Muster stehen den Herren Aerzten zur Verfügung.
Dépots: in allen grösseren Apotheken und Droguenhandlungen Russlands.
Durch Erlass vom 20. April 1900 haben der Medicinalrath und der Minister des Innern das «Cascarine Leprince»
in Russland zum Gebrauch zugelassen.
(17) 26–18.

-

Vom 20. Mai bis 31. August 1903
practicire ich in

Purgalin
Mild, aber sicher wirkendes Laxans.

Frei von jeder unangenehmen
Nebenwirkung.
Völlig geschmacklos.

Kemmern

Crferrin

Dr. med. Friedr. v. Berg.

Eisenpräparat mit gebundenem
Phosphor. Stört den Appetit

- -

- -

- - - - -

nicht, beeinträchtigt in keiner
Weise die Verdauung.
Leicht resorbierbar.

- - - -- - - -

-- - 4

x ist -

Dr. Schuster

EZAD NAUHEIM.
- - -

• KMOLL & Co., Ludwigshafen am Rhein.
O

- - - - - - -

- -

- - - -- -

- - ---

-

-

-----------------Bad-Nauheim
F ris C h e M in e r a | w ass e r.
-

Saison 1903
Karlsbader, Kissingen, Marienbader, Obersalzbrunnen,

Levico, Janos etc. mit den ersten Dampfer einge

1in

troffen bei

IT, Ill (TIT

Königl. Med. Beamter a. D.
Deutschen Alexander-Hospital wird

Nachweis ertheilt über zur Zeit dienst

B, Schaskolski,
i. Newsky
ewsky 27.
27

-

Adressen von Krankenpflegerinnen

«IleHTpa.IbH0e AITekapCK0e „Iello»
<><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><oo
Adressen von Krankenpflegerinnen:
Frau Marie Kubern, Gr. Stallhofst
Haus d. Finnischen Kirche 6–8,Q. 19.

Frau Adelheid von Fersen, Catha-

Frau Elvine Juckam,Bac octp., Cp. mp.
1. MaxaueRa Ni 29, 5-Euä Kopphop.
koMEaTa N 229

rinencanal 81, Q. 20.
Frau Tursan, Cnacckah 21, RB. 6.
Schwester Const. Schmidt, IIeTep6. CT | Marie Winkler, yr. Conanosa nep. z IIahMaTBßeBckaa yII, 1. 9, KB. 20.
reaekwohcrofi ya. A. 4, ks. 11.

… - … …---

freie
und Pflegerinnen
für die
privatePfleger
Krankenpflege
(gegen Zahlung
von 50 Cop.).

An der Kasanschen Brücke.

- - --- - - -

Frau Catharine Michelson, Tarapr E
ckah yInna M. 30, KB. 17
Frau Hasenfuss, Mala. Ilonaweck. A - 14,
ke. 15.

Frau L. A. Bogoslawskaja, Ertelef
Pereulok N 16, Qu. 6.
Luitgart Heimberger, Bac. Octp., 6
IHH., I. 29, K. 13.

Elise Blau, JIhroeckaa 58, kB. 15.

-- - - - - - - -

- --- -- - - - - - -

- -

--

--- - -

- -

-

- -
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Dr. H0MMES HAEMAT0GEN]

Gereinigtes Concentrirtes Haemoglobin (D. R. Pat M 81391) 700, chemisch reines Glycerin 200, Aromatische und
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Dr. H0MMELS HAEMAT0GEN
Gereinigtes concentriertes Haemoglobin (D. R. Pat M 81,391) 700, chemisch reines Glycerin 200, Aromatische und
"
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Das Kranken-Asyl
(upieMHHuä Iokoä).
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Strassse.
Situationsplan.
Er klärung.

Beim Kranken-Asyl ist der ganze Dachraum zu den Zimmern hinzugezogen
(ohne Lage) und trägt am First 2 Ventilationsschornsteine. Das Licht fällt in die
Krankenzimmer durch die beiden Dachfenster c. und d.

Der ganze Raum ist durch Scheerwände von der Höhe des Ofens D. in 3 Ab
theilungen "getheilt. Im Corridor C. steht das Bett des Wärters (Kutschers) hinter
einem Schirm,

Gewöhnliche Vefxäytopfung
1
\

CASCARINE 1—*
1‘ n n 1 N n 11

III;

a
l

‘EL .

u. HOMMEUS HAEMATOGEN ~
Gereinigtes concentrirtes Haemoglobin

(D. R. Pat. M} 81,391) 70.0, chemisch reines Glycerin 20,0.

Aromatische und

Geschmackszusätze 10.0 (Alkohol 2°/o).
Als blntbililendes, organeisenhaltiges, dliitetisches Niihr- und Krüftigungsmittel für Kinder und Ervrnchsono bei
Schwitchezustiinden irgend welcher Art unerreicht,
4G besonders unentbehrlich in der Klnderpraxis. 9+
Hnematogen Hommel enthält ausser dem völlig reinen Haemoglobin (Storllisirt, d. i. frei von den im Blute

kreisenden Bacterien) noch sämmtliche Salze des frischen Blutes, insbesondere auch die wichtigen Phosyghorsalze
(Natrium und Kalium). sowie die nicht minder_wiclitigeii Eiweissstoﬂe des Serums in concentrirter und gereinigter
unzersetzter Form (also nicht verdauti). Die künstliche Verdauung, sei sie nun durch Säure-Pepsin oder Hitzegrade er
zeugt, ist von der natürlichen weitaus verschieden. Peptone, Aibuniosen und peptonisirte Präparate werden, wie V oit
Miinchen. N e u m eis te r -Jeiia und C a h n -Strassburg nachgewiesen haben. überhaupt nicht direkt resorbiri; ihre

Diarrhoe erzeugende Wirkung ist von zahlreichen Autoren festgestellt. Durch die künstliche Verdauung werden
zweifellos Stoffe zersetzt, welche fiir die Neubildiing von Zellen im Organismus von höchster Wichtigkeit sind.
Schlagend wird dies durch die grossen Erfolge mit Haematogen Hominel gerade in solchen Fällen von Rhachi
tis. Scrophulose, Pädatrophie etc. etc. bewiesen, bei welchen vorher

Jodeisen n. s. w. angewandt wurden.

nutzlos

peptonisirte. Präparate sowie Leberthran

»

@ Haeinatogen Hommel kann als diätetisches. die tägliche Nahrung ergänzendes Mitteljahrausjahrein ohne Un
terbrechung genommen werden. Ua es ein natürliches organisches Piodnct istftreten niemals irgend welche Störungen
ein, insbesondere nicht der bei längerem Gebrauche von kilnstlichen Eisenpräraraton unvermeidliche Orgasmus. Q
Wir warnen vor den zahlreichen Nachahmungen unseres Präparates. iiis
Warnung vor Fälschung! besondere vor solchen mit Aether-Zusatz. Sie repräsentiien nur gewöhn
liche Mischungen. in solchen ist das Haemoglobin nicht in gereinigter, sondern in der mit den Excretionsstotfeu (Hip
pnrsäure, Harnstoﬂ, ﬂüchtige Fettsäuren, Gase etc. etc.) belasteten, also ungereinigten Foim enthalten.
Q Wir bitten daher, stets das Original-Präparat llaematogen Hommel zu ordiniren. Q

Ycrsuchsqunnie stellen wir den Herren Aerzten, die sich durch Eigenprobcn ein Urtheil bilden wollen, gerne gratis
und franko zur Verfügung und bitten wir Solche von unserem Versandt-Depot: Apotheke auf Gross
Ochta, Abtheilung „Hacmatogen“ in St. Petersburg zu verlangen.

Tages-DOME“: Säuglinge l—2 Theelöffel mit der Milch gemischt (Trinktemperaturl), grössere Kinder l—2 Kinderlöifel
(reinll), Erwachsene 1——-2 Esslöffel täglich vor dem Essen, wegen seiner eigenthüinlich stark appetit
anregenden Wirkung.
Verkauf in den Apotheken in Original-Flaschen. (8‘/. Unz.) zu 1 Rub. 60 Kop.
(Ü C0. ZüfZ-Ci).
(47, 22_5_

- Wasserheilanstalt in Relchenau (Niederösterreichs).

|

RÜDOLFSBAD

ß

H

an der Sildhnhnstation Payorbach. 2 Stunden per Stidbahn von Wien entfernt.
Herrliche. von allen Seiten geschützte Lage in einem der schönsten Alpenthiiler ,
Niederösterreichs (476 Meter über dem Meere). Ausgezeichnete Verpﬂegung und
sehr comfortable Unterkunft bilden die anerkannten Vorzüge der seit über 30 i
Jahren
(iur bedürfen,
bestehenden
Aufnahme
Anstalt,
ﬁnden.
in welcher auch Kranke. die nur einer klimatischen

(76)
Geschmeckt-reor 12-1.
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(bis halben Juni und im September bedeutende Ermäßigung‘ für Kost und Logis)
W-‚ts-ier- und elccirische Curen, Massage, OertePsche Cur. Eröffnung der Trink- '
halle fiir Molke, Milch und alle Sorten frisch gefüllter Mineralwasser am 15. lllai '

@

Bagi-im der ‚Sca-ison- am 15. Jlai

dicirt Kör

Formen:
drei
folgenden
in
Präparat
dies
wird
Geliefert
0

14

ChPulver.
in
Trocken
oc ladetablet en.

I
HJEMATQGEN «k
R
C0.,
Tranipedach E
F‘

70°]
Haemes
aglobin

und des Voll- und Schwimmbades (l6—-l8° R und 730 n-m. Spiegelﬂäche) ﬂlll .
I. Juni täglich Proinennden-Concert, directc Telephonvorbindung mit Wien. Pro- i

welchen
in
.9.
Q

spekte werden durch die Cur-Inspectlou auf Verlangen gratis zugesandt. Nähere
Auskünfte ertheilen: Dr. M. Bittner, Curarzt. J.
Waisnlx Erben, Eigenthiimer. ‘

.2

10°/».
Malagawein
20°/o‚
Glycerin
chemisch
reines
rigens:

3
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CÜRCDRT
IlI-IAPSAL Am baltischen Strande in Estland.
Saison vom 20. Mai bis zum l. September.
Schlammbäder, Fichtennader, Sa]z-, Eisen- und Dampfwannen. Nauheimer
kohlensaure Bäder. Die wärmsten Seebäder am baltischen Strande, mittlere
Meerestemperatur 17,6“ R. Massage, Elektricität- und lllineralwasser-Cnren.
Privatklinik des Dr. von Krusenst-ieru mit gut eingerichteten l-ionoratioren
Zimmer. Gesundes Klima, reinste, stärkende Seeluft. Tannenwaildungen und

ausgedehnte Seepromenaden deshalb speciell indicirt bei Schwächezuständen
des Kindesalters jeglicher Art. Jährlich über 3000 Curgäste. die an den ver
schiedenen Arien von Rheumatismus, Gicht. chronischen Aifectioiien der weibl.

Sexualorgane, Scrophulose etc. litten. Musik, Theater, Concerte, Tanzabende
Spielplätze für Lawn-Teunis, Bodio etc. Geschützte Meeresbucht zu Boot
fahrten mit Segel—‚ Ruder- und Paddelböten. Volle Pension zu mässigen Prei
sen im Hotel «Salon». Broschüre und Auskünfte über Wohnung durch die

(so) 5—s.

Bade-Commission.

CÜÜCÜCCCÜVCCCCCÜCÜÜ

umper
geseizt._

190

c'W'g l

c3 a d cW is singen. „…

Bäder vom 15. April bis 1. November.
Weltberühmte eisenhaltige Kochsalzquellen (Rakoczy, Pandur, Maxbrunnen, Bockleter Stahlwasser *) - Soole mit reichsten
Kohlensäuregehalt für Trink- und Badekuren. Reichhaltige Kurmittel. Besondere Heitanzeigen: Magen-Darmerkrankungen:

Herz-, Leber-, Nierenkrankheiten. Bleichsucht, Fettleibigkeit, Zuckerkrankheit, Frauenkrankheiten
Aufschlüsse über alle An

*) Versand sämmtlicher Mineralwässer durch die
Verwaltung der k. Mineralbäder Kissingen u. Bocklet.

fragen unentgeltlich vom

Kurverein Bad Kissingen,
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(68) 10–2.

Saison 1. April bis Ende October.

V
-

---

--5 Es

Broschüre durch das Badecomité.
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saccharat. Taeschner.
ges. gesch. Einfuhr von der russ. Behörde gestattet.
Unschädliches, sicher wirkendes Mittel gegen:

Keuchhusten, Kehlkopf- und Bronchialkatarrh.
Literatur in hervorrag. Blättern Deutschlands u. Oesterreich-Ungarns.
A e r z t | i c h e Gut a c h t e n :

Prof. Dr. Ernst Fischer (Strassburg):
Die Wirkung des „Pertussin“ war eine überraschende; wenngleich ich
nicht gerade sagen kann, dass der Keuchhusten sich in einigen Tagen in einen
einfachen Katarrh verwandelte, so wurden die Anfälle so milde, der Schleim so
locker, dass das Erschreckende des Keuchhustens, das Blauwerden und die dro
hende Erstickung, vollständig wegfielen.
Dr. Model, kgl. Bezirksarzt a. D. (Weissenburg):
Nach dem Gebrauch des Pertussin war es mir beim Erwachen plötzlich,
als athmete ich die freie herrliche Luft aut einem Alpen-Gipfel. Diese Leicht

== - - - -

-

--

- -- - - -

- * E- ES
EZ SF
S. 5 SAE F -E =
-

--

-

-

- - -- - --

E 3

E:: 5“ Z--5 ESF
- EE
S. 3
-

E 5 - - Z S. 3 - S
= = = TTS T - SR E 2
S.
5E 3- 3- - SEF
E=
SR SE
E- - z S 3, S 2 - - - -

SE

SF - S 3 S- S ... -

SES
E =2 -= =- =S
- - S*
E – E
- - -

-

St.

Ra

hael-Wein

ist der beste Freund des
Magens. Sein Geschmack

H. Bier stümpfel, Apotheker, Warschau, Marszalkowska 136. Ad. Marcin
Seydelstrasse 16.
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an merklichem Emphysem leide.
Dr. Alfred Müller (Neuhausen):
Mein Urtheil geht dahin, dass das Pertussin ein Mittel ist, das in kür
zester Zeit den mit Recht so gefürchteten Keuchhusten in einen ungefährlichen
und fast unmerkbaren Bronchialkatarrh überzuführen vermag. Ich kenne zur
Zeit kein anderes Mittel, welches sich des gleichen Vorzuges mühulen dürfte.
Dr. Erich R. von Matzner (Birkfeld, Steierm.):
Die drei mit Pertussin behandelten Bronchitiden, davon zwei bei Kindern,

czik,Apotheker, Kiew. Paul Seebode, Apotheker, Riga, Kalkstr. 26.
Hergestellt in der Kommandanten-Apotheke E. Taeschner, Berlin C.

>
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athmigkeit fiel mir besonders auf, der ich infolge langjähriger Bronchialkatarrhe

zählten zu den schwersten Formen und jedesmal erwies sich lhr Präparat alsvon
ausgezeichneter Wirkung;der starke Hustenreiz nahm in wenigen Stunden bereits
ab und die Secretion begann sich bald zu verringern, die Temperatur fiel ab.
Verkauf nur durch die Apotheken, sowie durch folgende Engros-Depôts:
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ist ausgezeichnet. Von al

(63) 26–3.

len bekannten Weinen ist
dieser der am meisten

- stärkende, tonische und
kräftigende.

Kemmernsche Schwefelquellen und Schlammbäder,

--

40 Werst von Riga, an der Riga-Tuckumer Eisenbahn.

Compagnie du vin St. Ra

Saison vom 20. Mai bis zum 1. September,

phael à Valence (Drome).
France.

Schwefel , Schwefel-Salz-, Schwefel-Fichtennadel-, alkalische Schwefel-, Koh
lensaure, Dampf-, Humus-, Humus-Salz-, Humus-Fichtennadel-, volle und ver

(38) 1 –

dünnte Schlammbäder.

Mineralwässer, Kefir, Massage, Frictionen, Inhalationskammer, Electricität.
Jährlich über 3500 Kranke mit verschiedenen Formen von Rheumatismus,
Haut-, Nerven-, Frauenleiden und luetischen Krankheiten.

Schlammbadeanstalt, neue Wasserheilanstalt mit Donchen

von hohem Druck

Organisches Eisen
Mangan-Albuminat Hertel
(HAEMAT0GEN).

-

nach Charcot und elektrische Bäder.

Ein eisenreiches Blutpräparat, welches

Valdige Gegend, grosser renovierter Park, in dem Morgens und Abends
Musik spielt.

das Eisen in organischer Verbindlm Tag

-

Bibliothek, Lesekabinet, Schiessstand für Jagdflinten, zum Schiessen nach
Tellern und Kugeln, Kinderspiele. .
Quartiere von 40–150 Rbl. für 6 Wochen. Pensionen mit vollem Unterhalt
von 10–20 Rbl. wöchentlich. Eine Badecur kostet von 12–30 Rbl.
Diligence – Verbindung mit dem Meer.

Von Riga nach Kemmern und zurück gehen während der Saison bis 30
Züge täglich, die an allen Badeorten des Rigaschen Strandes halten.

Wegen genauerer Auskünfte wende man sich: an den Director Dr. med
A. Sotin, Kemmern, Rigascher Kreis, Livland.

enthält, bestes Kräftigungsmittel für
Kinder und Erwachsene, erregt leicht

den Appetit und befördert die Verdau
ung. Haematogen Hertel ist verkäuflich
in der Apotheke in flüssiger und trocke
ner Form, jedoch ist das flüssige Pri
parat,weil leichtervom Organismus auf
genommen,

dem trockenen vorzuziehen

Vor Nachahmung wird gewarnt.
-

… –-–

--

-
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Herausgeber Dr. Rudolf Wanach. Buchdruckerei v.A. Wienecke, Katharinenhofer Pr. Na 15.
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EINSHEWIESE
unter der Redaction von

Prof. Dr. Karl Dehio.

Dr. Johannes Krannhals.
Riga.

Jurjew (Dorpat).

Dr. Rudolf Wanach,
St. Petersburg.
--

Die„St. PetersburgerMedicinischeWochenschrift“ erscheintjeden s“ Abonnements-Aufträge sowie alle Inserate Team
Sonnabend–DerAbonnementspreis ist in Russland,8Rbl.für das bittet man ausschliesslich an die Buchhandlung von K. L. Ricker
Jahr,4 Rbl.für das halbe Jahr incl. Postzustellung;in den anderen in St. Petersburg,Newsky-Prospect N 14,zu richten. – Manus
Ländern 20 Markjährlich, 10 Mark halbjährlich. DerInsertionspreis cripte sowiealleaufdie RedactionbezüglichenMittheilungen bit
fürdie3malgespalteneZeilen in Petitist16Kop.oder35Pfen.–Den tet man an den geschäftsführenden Redacteur Dr. RudolfWa
Autoren werden 25Separatabzügeihrer Originalartikelzugesandt. nach in St. Petersburg, Petersburger Seite, Peter-Paulhospital zu

–Referate werden nach dem Satzevon 16Rbl.proBogen honoriert. I richten Sprechstunden Montag,Mittwoch u.Freitagvon2–3 Uhr.

N 19

-

St. Petersburg, den 10. (23) Mai.

-

1903,

Inhalt: Dr. E. Masing: Lassen sich die an der Rückenfläche des Thorax hörbaren Herztöne verwerthen?– Bücher
anzeigen und Besprechungen: Jahrmärker: Zur Frage der Dementia praecox. – Internationale Beiträge zur inneren
Medicin. Ernst von Leyden. – Die Leyden-Feier im April 1902. – Kobert: Lehrbuch der Intoxicationen. – DIpoch. B.
H. HakimTHHE: PykoBocrRo R. mayuehia MapIhrockonin m 6orkahel TopTahn.– Dr. Robert Dölger: Die Mittelohreiterungen.
– Protokolle des Vereins St. Petersburger Aerzte. – Bericht über die wissenschaftliche Thätigkeit des
Vereins St. Petersburger Aerzte für das Jahr 1902. – Vermischtes. – Mortalitäts-Bulletin St. Peters
burgs. – Anzeigen.
,

-

Der XV. Aerztetag der Gesellschaft Livländischer Aerzte
findet vom 3–5. Juni a. c. in Pernau statt.
Collegen, welche Vorträge zu halten wünschen werden ge

Zoll um die linke Achselhöhle herum

auf den Rücken

hin fortschiebt, so überzeugt man sich, dass es dieselben

beten dieselben bis spätestens den 15. Mai anzumelden und

Töne sind, die man, nur allmählich schwächer werdend,

das Manuscript in druckfertigem Zustande zum Aerztetag

wahrnimmt.

mitzubringen.
4
Anmeldungen und Anfragen sind zu richten an den Se
cretär Dr.G. v. Engelman
Nr. 6.
-

",

alsertal

1". H, M1 E y er,

d. Z. Präses der Gesellschaft livländ. Aerzte.

In den Handbüchern der Physiologie (wenigstens in
den von Joh. Müller, Donders, Wundt, Her
mann, Land ois) ist kein Wort über die normale
Fortleitung der Herztöne gesagt. Ebenso in mehreren

Handbüchern für physikalische Untersuchungsmethoden
z. B. Wesener medicinisch-klinische Diagnostik 1892;
Paul Gutt man n Lehrbuch der klinischen Untersu

Lassen sich die an der Rückenfläche des Thorax

hörbaren Herztöne und Herzgeräusche für die
Diagnose verwerthen?

Nur in O. Wie r ordt's Diagnostik der inneren Krank
heiten 1897 heisst es auf pag. 205: «Kinder und Per

Von

sonen mit gracilem Thorax haben meist laute Herztöne,

Dr. E. Masing.
Vortrag, gehalten am 14. April 1903 im Deutschen Aerzt
lichen Verein zu St. Petersburg.
- - - -

-

I.

chungsmethoden 1881 ; der Abschnitt «Auscultation» in
Eulenburg's neuester Encyclopädie von Noorden.

bei ersteren werden sie auch durch die Lungen weithin
fortgeleitet». Ferner habe ich in den Handbüchern für

-

innere Krankheiten und speciell Herzkrankheiten, soweit
ich solche erreichen konnte, vergeblich nach dahin be
-

Es ist jedem Arzte aufgefallen, wie bei Auscultation
der Lungen am Rücken zuweilen dort die Herztöne ex
quisit deutlich zu hören sind. Bei Kindern und jugend
lichen mageren Menschen ist das immer der Fall. Aber,
wenn man darauf seine Aufmerksamkeit zu lenken sich

gewöhnt, so überzeugt man sich, dass es die bei weitem
grösste Mehrzahl aller Untersuchten ist, wo man am
Rücken Herztöne hört, und nur mehr Ausnahmen, wo

züglichen Angaben gesucht. Nur in Rosenstein
Krankheiten des Herzens 1876 (aus Ziemssen 's Sam
melwerke) steht pag. 47: «Wenn die Herztöne in

grösserer Intensität vernommen werden, sind sie auch
in grösserer Ausbreitung hörbar. Während unter nor
malen Verhältnissen nur bei zartgebauten Individuen,
Kindern und Frauen, die Herztöne auch auf der Rücken
seite, namentlich im linken Interscapularraum gehört

man dort nichts hört. Nur muss man scharf hinhorchen

werden, ist dies bei allgemeiner Hypertrophie des

und dann macht man oft die Erfahrung, dass, obgleich

Herzens bei Allen der Fall. Die weite Verbreitung der
Hörbarkeit der Herztöne bei Phthisikern beruht einfach

in den ersten Secunden nichts zu hören war, dann doch
das Ohr immer deutlicher die fortgeleiteten Töne wahr
zunehmen beginnt. Die Controlle, dass man sich nicht

auf besserer Leitung durch das infiltrierte Gewebe».

einer Selbsttäuschung hingebe, ist an der Carotis leicht
ausgeführt, oder wenn der Spitzenstoss palpable ist, an
diesem. Und auch das ist leicht zu constatiren, dass es

krankheiten (Vogel, Baginski, Gerhardt, Jacoby,
Uffelmann, Steiner) wird die Fortleitung der Herz
töne nicht erwähnt. Nur Hoch singer spricht in

wirklich die fortgeleiteten Herztöne sind, die man hört,

seinem Buche. «Die Auscultation des kindlichen Herzens»

Auch in den bekanntesten Handbüchern der Kinder

und nicht etwa Töne der Aorta descendens; wenn man

1890 davon. So heisst es pag. 22: «Eine dem Kindes

das Stetoskop von der Stelle des Herzchocs Zoll für

alter eigenthümliche Abweichung von dem Gewöhnlichen
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»

liegt in der guten Fortleitung der Herztöne nach dem
Selbst bei ganz normaler Herz
action kann man bei kleinen Kindern die fortgeleiteten
Herztöne im Rücken hören. . . . . Irgend welcher dia
gnostischer Werth kommt den nach hinten fortgeleiteten
Tönen nicht zu».

‚ Rücken und Abdomen.

Zugegeben, dass ich nicht genügend in der Literatur

gesucht und daher
nicht kennen gelernt
dass im Grossen und
ignorirt worden ist.

manche mitgetheilte Beobachtung
habe, das steht aber doch fest,
Ganzen dieses Symptom klinisch
Ob mit Recht? Ob es nicht schon

der Untersuchung werth wäre zu entscheiden, was das

Normale ist: Ein Aufhören der Hörbarkeit der Herz
töne am Rücken bei Erwachsenen (Rose nstein eben
citirt) oder vielleicht gerade die Fortdauer der bis zur
Pubertät beobachteten

Ausbreitung?

Ich bin nach mei

nen Erfahrungen geneigt, das Letztere für das Gesun
dere zu halten. Was sollten es auch für Verbesse
r ungen in den Organen der Brusthöhle nach der Pu
bertät sein, die die lfortleitung der Herztöne jetzt ab

schwächen? Denn das ist ganz gewiss, dass eine stärker
entwickelte Muskulatur am Rücken eine wesentliche Ab
schwächung der fortgeleiteten Herztöne nicht zu Stande
bringt. Nachdem ich es mir seit ca. 5 Monaten zur
Regel gemacht habe, dass ich jeden Kranken im Hospi
tale oder in der Privatpraxis, alt oder jung, einen Augen
blick darauf untersuche, 0b an seinem Rücken (über
dem ganzen? oder nur an einzelnen Stellen?) fortgelei
tete Herztöne zu hören sind (einer oder beide? Stärke‘?
Klangfarbe? etc.), habe ich eine grosse Reihe von Be
obachtungen gemacht, aus denen ich unwillkürlich im
Gegensatz zu Hochsinger Schlüsse zu ziehen anfange.
Ich weiss sehr wohl, dass diese Schlüsse in keiner Weise
bewiesen sind, dass sie durch meine eigenen weiteren
Beobachtungen oder diejenigen Anderer sich als hinfällig
erweisen können. Aber ich glaube doch, dass sie er
wähnenswerth und prüfungswerth sind.
1.

Bei der grössten Mehrzahl der Untersuchten, die

ein gesundes Herz hatten, waren die Herztöne überall

sagen: ein völliges

Verschwinden

der

Herztöne

am

Rücken scheint ein Symptom für Herzschwäche zu sein.

Vielleicht

ist das Verschwinden

auf der

rechten

Rückenhälfte mit nur schwacher Wahrnehmung. auf der
linken auch schon ein dahin zielender Hinweis. Wenn
sich das bestätigen sollte, so wäre eine solche Berei
cherung zur Beurtheilung des Zustandes des Herzmus
kels Vielen sehr willkommen, z. B. den Versicherungs
ärzten. Ein noch so geübtes Ohr wird sich nicht für
competent erklären, aus der beginnenden Dumpfheit und
Schwäche der Töne ein sicheres Urtheil über den Grad
der Herzschwäche bilden zu können. Der Puls kann

dabei durch Gemüthsbewegung oder Rigidität der Wan
dung diese Schwäche verdecken. Wie wäre da ein mehr
objectiver Gradmesser willkommen. Wenn nun entweder
nur rechts oder auch überall am Rücken die Herztöne
unhörbar sind, so wäre das dann ein mehr objectiver
Massstab. Aber nicht nur für die Lebensversicherung, wie

ist doch jedem Arzt die Beurtheilung des Zustandes des
Herzens seines Kranken wichtig, z. B. vor Narkosen.
Kürzlich kam ein robuster, muskulöser Portier zu mir

mit Klagen über Rückenschmerzen. Ich untersuchte
seinen Rücken und auscultirte auch die Herztöne dort
zuerst. Es waren keine zu hören. Ich nahm schon
jetzt Herzschwäche an.
schwache dumpfe 'l‘üne,

Die Untersuchung vorn ergab
keinen fühlbaren Choc, kein

Emphysem, schlechten Radialpuls, vergrösserte Leber.
Er gab nun an, dass er seit vielen Jahren sehr reich
lich Branntwein trinke und dass er kurzathmig sei.
Höchst wahrscheinlich hat er einen durch Alkohol de
generirten Herzmuskel, was schon durch Auscultation
am Rücken erkannt werden konnte.
Dagegen hörte ich bei einem Emphysematiker vorn
sehr schwache Herztöne, weil das Herz vollständig von

der Lunge überdeckt war.

An Herzschwäche als Ur

sache der leisen Töne glaubte

ich aber nicht,

da die

Töne beide deutlich auf dem Rücken zu hören waren.
Der Puls bestätigte das. Es lag hier auch keine Hyper
trophie des linken Ventrikels vor, denn der Spitzen

am Rücken zu hören, am wenigsten in der obersten Par

stoss war doch an normaler Stelle zu fühlen, wenn Pa

tie, etwa oberhalb der Spinae scapulae. Meist waren
die Töne links besser hörbar als rechts.
Meist waren
es beide Töne, aber immer der erste lauter als der

tient ganz auf der linken Seite lag und seine Lungen
in Exspirationsstellung hielt. Doch gehe ich nicht so
weit zu sagen: die Hörbarkeit der Herztöne hm Rücken
ist immer ein Beweis, dass der Herzmuskel gesund ist;
es mögen auch bei krankem Herzmuskel durch beson
ders günstige Fortleitungsbedingungen (inﬁltrirte Lun
gen), durch Herzhypertrophie, durch psychische Erre

zweite; selbst wenn vorn der zweite verstärkt zu hören
war, lauter als der erste, war hinten doch wieder
der erste lauter. Wurde nur ein Ton gehört, so war

es immer der erste. Das musste auffallen, da nach der
Vierordtschen Scala der zweite Ton (Aorta + Pul
monalklappen) auf dem Sternum nur um sehr weniges
schwächer ist als der erste Ton an der Herzspitze. Ich
vermuthete daher, dass die Fortleitung vielleicht weniger
durch die Lungen, sondern mehr durch die elastische
Thoraxwand von vorn nach hinten geschehe. Da wäre
es verständlich, dass der systolische Ton besser fortge
leitet würde, weil

gerade

in

diesem

Augenblicke das

Herz mit seiner vorderen Wand an die Thoraxwand
anschlägt. Ich suchte nun, ob nicht der 5. Rippe ent
lang am Rücken die deutlichste Wahrnehmung des er
sten Tones bemerkbar sei. Das kann ich aber nicht
behaupten. Der ganze Raum zwischen der Scapula und
Wirbelsäule und die Partie unterhalb der Scapula zeig
ten gleich laute Töne.
2. Da auch viele robuste, muskulöse Arbeiter mit
breitem und tiel'em Brustkorbe bei ruhigem nicht harten

Pulse auf dem Rücken hörbare Herztöne hatten, so
wurde ich zur Annahme gedrängt, dass die Dicke oder
Dünne der Thoraxwand hier nicht entscheidend ist und
dass daher -— wenn am Rücken gar kein fortgeleiteter
Herzton zu hören ist — das Herz wahrscheinlich im
Augenblicke nicht genügend kräftige Contractionen leiste.
Ich möchte mich recht reservirt ausdrücken aber doch

gung etc. am

Rücken

hörbare

Herztöne

vorkommen.

Besonders instructiv für die Richtigkeit des, Satzes,
dass Herzschwäche die Veranlassung ist, dass die Herz
töne auf dem Rücken verschwinden, sind Kranke mit
langdauerndem Abdominaltyphus. So liegt noch eben
im Alexander-Hospital ein solcher, der bis zum Ende
der 3. Woche auf dem Rücken gut hörbare Herztöne
hatte, die allmählich schwächer wurden‘, in der 4.
Woche verschwanden sie ganz, um mit Eintritt der Re
convalescenz wieder ganz leise hörbar zu werden.
3. Es ist mir nicht selten aufgefallen, wie Herz ‘ne,
die vorn von ganz normalem Klange sind, auf am

Rücken metallisch klingen.

Diesen Metallklang be

kommen Herztöne bekanntlich, wenn in der Nähe be
ﬁndliche grosse lufthaltige Räume mitklingen. Somit
werden auf dem Rücken metallisch klingende Herztöne
(die vorn normal tönen) dafür sprechen, dass zum
Rücken näher solche Raume liegen, entweder oberhalb
des Zwerchfells (Pneumothorax, Lungencaverne), oder un

terhalb desselben (Magen, Colon).

Es wäre nun nicht

undenkbar, dass die Blähung gewisser Darmpartien —
z. B. Flexura coli henalis —- ganz besonders die Herz

töne links am Rücken metallisch klingen lässt und dann
als Symptomin gewissen Fällen von Passagestörungen
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im Darms verwandt werden könnte. Ich habe keinen
solchen Fall daraufhin zu untersuchen Gelegenheit ge
habt, es soll dieses also nur eine Andeutung sein, dass
vielleicht bei der Auscultation der Herztöne auf dem
Rücken nicht nur ihre Stärke sondern auch ihre Klang
farbe Bedeutung haben könne.
II.
Aber nicht nur die Herztöne werden fortgeleitet, son
dern auch die Herzgeräusche. Auch darüber ist
in der Literatur wenig zu ﬁnden. P. Guttmann
Lehrbuch der klinischen Untersuchungsmethoden 188i,
sagt pag. 295: «Sehr verschieden ist die Stärke der
endocardialen Geräusche. Bald sind sie so zart . . . ..,
bald so laut, dass sie nicht nur in der ganzen Herz
gegend, sondern auch über der ganzen vorderen und
selbst hinteren Thoraxtläche gehört werden können. In

solchen Fällen sind sie zuweilen
und dem Beobachter bei blosser
an die Brnstwand wahrnehmbar.
kommt aber nur bei systolischen,
Geräuschen

vor».

dem Kranken selbst
Näherung des Ohres
l-Iine solche Intensität
nie bei diastolischen

C. Rauchfuss,

IV.

Band

von

Gerhardts Sammelwerk 1878, erwähnt in seiner de
taillirten Untersuchung über die angeborenen Krankhei
ten des Herzens und der Gefässe nur einmal solcher
Fortleitung, pag.94 (Verengerung der Art. pulm.); «Zu
weilen ist das systolische Geräusch über dem ganzen
Thorax hörbar, auch am Rücken, meist links lauter als
rechts». G. Noorden, X. Bd. der neuesten Eulen

burg’schen Encyclopädie, sagt pag. 420: das systo
lische Geräusch ist meist laut und rauh; es pﬂanzt sich
in der Richtung des

Blutstromes

weit fort

und

wird

gewöhnlich auch an den Carotiden, ja sogar hinten an
der Brustaorta neben der Wirbelsäule gehört». In der
neuesten Auﬂage seines Handbuches sagt S tr ü mpel l:
«ein lautes systolisches Mitralgeräusch kann man nicht
selten sogar noch am Rücken (links, zuweilen auch
rechts) hören».

Eichhorst, 5. Aull. 1. Bd., erwähnt

bei den Mitralklappenfehlern nichts von einer Fortlei
tung des Geräusches, ebensowenig bei Tricuspidal- und
Pulmonalklappenfehlern. Dagegen pag. 45: «Das diasto
lische Geräusch bei Aorteninsufﬁcienz dehnt sich häuﬁg
über das Gebiet der eigentlichen Herzgegend aus, so
dass man es beispielsweise auch über der hinteren Rücken
ﬂäche zu hören bekommt». Und pag. 51: «Das systo
lirche Geräusch bei Stenose der Aorta pﬂanzt sich auch
zu den übrigen l-Ierzostien fort, dringt bis in die Caro
tis, selbst bis zum Kopfe vor und wird auch auf der
hinteren Thoraxﬁäche und mitunter selbst in einiger
Entfernung vom Kranken vernommen».
Am meisten war von Mittheilungen der Kinder
ärzte zu erwarten, da an herzkranken Kindern die
Fortleitung der Geräusche am aulfallendsten ist. Bei
H enoch ist die ganz kurze Bemerkung zu lesen, dass
bei Pulmonalstenose das systolische Geräusch ab und zu
auch am Rücken gehört wird (Lehrbuch der Kinder
krankheiten, russ. Uebersetzung 1882, pag. 350). Eben
so kurz sind die Bemerkungen von Sansom‚ dass systoli
sche Geräusche bei Defecten im Septum ventriculorum an
der Herzspitze und zwischen den Schulterblättern am
besten zu hören seien (citirt bei Baginsky, Lehrbuch
der Kinderkrankheiten 1883 pag. 475), und von Ett
linger (Archiv für Kinderheilkunde Bd. 8, pag. 3)_
D’Espine und Picot sagen (Grundriss der Kinder
krankheiten 1878 pag. 16): ADlQ wirklichen After
geräusche kann man gewöhnlich auf der linken Seite
eben so gut hören wie vorn. Durch dieses Zeichen
kann man dieselben von Reibungsgeräuschen, die sich
nur wenig fortpllinzen, unterscheiden».
Endlich hat
College Hoerschelmann in diesem Vereine 1878
(cf. St. Petersbltledicin. Wochenschrift Nr.21 pag. 199)
ein Präparat von Transposition der grossen Gefässe mit

l

Stenose der Aorta demonstrirt; im Leben war das sys
tolische Geräusch auch am Rücken rechts von der Wir
belsäule deutlich zu hören.
Wirklich eingehend behandelt nur Hochsinger in
seinem oben citirten Buche die Frage über fortgeleitete
Herzgeräusche. Er ist der Einzige, so viel ich weiss,
der diesem Symptome viel Aufmerksamkeit zugewandt
und dann Schlüsse gezogen hat. Ich citire alle dahin
bezüglichen Stellen wörtlich, um zu zeigen, dass meine
Erfahrungen an Erwachsenen seine an Kindern gewon
nenen fast immer bestätigen.
Mehr habe ich in der Literatur nicht über die Aus
cultation der Herzgeräusche am Rücken gefunden. Viele
Handbücher der Kinderkrankheiten oder der Herzkrank
heiten erwähnen derselben nicht. Auch in den letzten
10 Jahrgängen

der

Deutschen

medicinischen

Wochen

schrift kommt nichts darüber vor.
Nun habe ich, besonders in der stationären Abtheilung
des deutschen Alexander-Hospitals, während des letzten
halben Jahres viele Herzkranke untersucht und bin zu
nächst zu folgenden Resultaten gekommen:
l. Sys tolische Geräusche von einer gewissen In
tensität, wenn sie abhängig waren von einer Insufﬁcienz
der Mitralklappen oder Stenose des Aortenostiums, wur
den immer sehr präcise auch am Rücken gehört, links
wie rechts. Schwache Geräusche, im Beginne einer En
docarditis oder die den l. Ton nur begleiten, scheinen
nicht fortgeleitet zu werden.
2.

Systolische Geräusche,

die

nicht

von einem

organischen Klappenfehler abhängen, sog. «accidentelle»
Geräusche werden nicht zum Rücken fortgeleitet. Man
hört dort einen guten ersten Ton.

3.

Diastolische Geräusche werden meist nicht

zum Rücken fortgeleitet. Da kann ich die Angabe
Eichhort’s und Hochsingers (oben citirt) nicht
bestätigen, wohl aber bin ich mit Guttmann in Ueber
einstimmung (siehe oben).
Ebenso wie über die Herztöile, so sollen auch diese
3 auf die fortgeleiteten Herzgeräusche bezüglichen Sätze
nur mehr Thesen sein, nicht zweifellose 'l‘hatsachen.
Dazu müsste die Zahl der untersuchten llerzkranken
viel grösser sein. Immerhin habe ich für jeden meiner
3 Sätze Beispiele aus dem Alexander-Hospital wie aus
meiner Privatpraxis vorzuführen. Erstere haben die
mir assistirenden jüngeren Herren Collagen auch viel
fach darauf untersucht.
Wenn es sich weiterhin auch bestätigt,

dass die sys

tolischen Geräusche, wenn sie von organischen Klappen
fehlern herrühren, im m er, die sogenannten accidentellen
Geräusche aber nie am Rücken gehört werden, so wäre
das für die differentielle Diagnose von grossem Werth.
Eine jetzt 30-jährige Frau kenne ich seit ihrer Kindheit.
Vor 20 Jahren hatte sie Scharlach mit etwas Gelenkrheuma
tismus. Es blieb an der Pulmonalis ein blasendes systolisches
Geräusch. Obgleich das Leben ihr vielen und andauernden
Kummer gebracht hat, sind am Herzen keine Veränderungen

aufgetreten, die nicht hätten fehlen können, wenn vor 20
Jahren ein Klappenfehler entstanden wäre. Es ist also ein
accidentelles Geräusch, dass auch noch heute laut längs dem
linken Sternalrande vom 2. Intercostalranm bis zur Herz
s itze herab zu hören ist (systolisch). Am Bücken hört man

üherzll nur 2 reine Töne. Sie ist recht corpulent aber anä
misc .

Einer meiner Patienten im ‚Alexander-Hespital kam
zur Section, aber es ist zweifelhaft, 0b man dessen sys
tolisches Geräusch als ein accidentelles bezeichnen darf.
Schugaeff. Ein sehr complicirtes Krankheitsbild (Gouitis

gonorrhoica, Sepsis, Aneurysma aortae etc.). Es war während
des Lebens ein recht lautes systolisches Geräusch auf dem

Sternum und rechts von ihm hörbar, nirgends links. Auf
dem Rücken war es nich t zu hören. Daher bezog ich es
auf’s Aneurysma. Die Section zeigte ein Aneurysma der

Aorta ascendens mit Kalkplatten an der Intima. _Die Aorten
klappen waren intact. An der Mitralis bestand eine deuthche
Stenose und auch die Klappen waren kurz, doch aber sprach
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sich Herr Prosector Dr. Ucke dahin aus. dass sie wahr
scheinlich zum Schluss des Ostiums ausgereicht hätten.

Der

Umstaud‚dass das Geräusch nirgends links vom Sternum hörbar
war, liess es ja auch ausschliessen, dass es am Mitralostium

entstanden war. Der Ausdruck «accidentelles» Geräusch ist
ja kein präciser, begrenzter. Auch hier verstehe ich unter
ihm nur solche Geräusche, die nicht von einem t pischen,

organischen Klappeniehler stammen. und solche wer en nicht
zum Bücken fortgeleitet wie es scheint.

Hochsinger hat bei Kindern bis zum 4. Lebens
jahre nie accidentelle Herzgeräusche gefunden. Erst
nach dem 4. Jahre fangen sie an aufzutreten. Diese
accidentellen Geräusche waren stets nur leise, systolisch,
von weicher, hauchender oder blasender Beschaffenheit,
hatten niemals zur completen Substitution des systoli
schen Tones geführt, besassen ihr punctum maximum
stets am Pulmonalostinm und wurden niemals über der
ganzen Herzgegend wahrgenommen. Auch eine Fort

leitung nach dem Rücken konnte in keinem Falle con
statirt werden. Also auch hier sind Hochsinger
und ich in voller Uebereinstimmung.
Dafür, dass diastolische Geräusche nicht oder wenig
stens viel weniger gut zum Rücken fortgeleitet werden,
habe ich mehrere Beispiele.
W. Truss, 22-jähriger Drechsler. 2 Mal in diesem Winter
im Alexander-Hospital behandelt. Insuﬂ‘. valvul. aurtae, lin
ker Ventrikel hypertrophisch, Spitzenstoss breit und hebend
im 6. lntercostalraum links von der linken Mamillarlinie. Auf
dem Rücken 9 reine Töne.
Die Patienten Nachkur und Kosk (beide im Alexander

Hospital) hatten laute diastolische Geräusche auf den Ster
num und hypertrophische linke Ventrikel Kein Geräusch auf
dem Rücken, aber der 2. 'I‘on nicht ganz rein, nicht klappeud,

sondern wie etwas protahirt und unrein. Kask kam zur Sec
tion: «Alle Herzklappen und Ostien normal. Die Aortenklap
pen schlussfähig bei der Vifasserprobe. An der rechten hin
teren Aortenklappe gleich unterhalb des Schlussrandes zwei
rothe hirsekorngrosse Excrescenzen». Es ist nicht recht ein
zusehen, wie diese Excrescenzen die Veranlassung zu einem
deutlichen d i as tol is ch e n Geräusch sein konnten, aber
eine andere Ursache liess sich nicht ﬁnden.

töne sehr gut am Rücken hörbar sind. Während man
also in derartigen Fällen vorn Töne und Geräusche gut
percipirt, hört man seitlich und am Rücken nur die
Töne ohne die vorn hörbaren Geräusche. Bei ausgebil
deten namentlich incompensirteu Herzfehlern mit starker
cxcentrischer Hypertrophie ist die Fortleitung der Herz
geräusche eine so kräftige, dass sie am Rücken ebenso
deutlich, ja manchmal noch distincter als am Thorax
vorn zu auscultiren sind. In hochgradigen Fallen wer
den die Geräusche mitunter weit nach rechts,

nach ab

wärts aufs Abdomen und nach aufwärts sogar zu den
Schädelknochen fortgeleitet».
_
Den H0chsinger’schen Satz, dass nur die Ge
räusche fortgeleitet werden, die die Töne ganz verdecken,
bestätigt folgende Beobachtung:
P. Mustanen, M-jähriger Mechaniker, mager aber muskulös.

Stenose der Mitralis, lautes präsystolisches Geräusch, daneben
lauter l. Ton. Spaltung des 2. an der Herzspitze‚ 2. Pulmo

nalton verstärkt. Auf dem Rücken der l. laut. auch die Spal
tung des 2. gut hörbar, nichts von einem Geräusch.

Wenn er aber von den diastolischen Geräuschen sagt,
dass sie bei Kindern auch zum Rücken fortgeleitet wer
den, wenn sie nur recht intensiv sind, ist das bei Halb
erwachsenen nicht so, wie folgende sehr instructive Be
obachtung zeigt.
Der lti-jlthrige Hinrikson hatte ein sehr lautes systolisches
Geräusch an der Herzspitze und ein dito sehr lautes diasto
lisches auf dem Sternum. Der linke Ventrikel ausserordent
lich hypertrophisch. Jedenfalls Insuti‘. valv. aortae, wahr
scheinlich auch Insuff. valv. mitralis. Auf dem Rücken wur
überall, besonders hinten unten, ein lautes systolisches und
ein reiner 2. Herzton zu hören.

Ferner heisst es bei

Hochsinger pag. 46:

«In

mehreren Fällen, wo die Auscultation vorn keinen Un

terschied in der Geräuschintensität zwischen Mitralis und
Pulmonalis erkennen liess, glaube ich in Berücksichti
gung der Fortleitungsverhältnisse nach dem Rücken
einen Anhaltspunkt zur localisatorischen Differen
zirung der Geräusche gefunden zu haben, aber nur bei
Accidentelle diastolische Geräusche giebt es wahr
scheinlich uicht, wenigstens wird ihre Existenz vielfach lauten Geräuschen. Ich konnte in zwei Fällen von an
bestritten. Daher kann ich auch über ihre Fortleitung geborenen Pulmonalfehlern constatiren, dass das systo
lische Geräusch in voller Intensität l. h. o. in der Höhe
nichts sagen.
Warum die systolischen Geräusche, wenn auf Klapf der Scapularmitte zwischen innerem Scapularrande und
penfehlern beruhend, zum Rücken fortgeleitet werden, der Wirbelsäule zu hören war, l. h. u. jedoch über der
und die diastolischen nicht, ist unklar. Vielleicht ﬁndet

Lungenbasis nicht mehr

die Fortleitung mehr durch die Brustwand

und nicht

habe ich wiederholt gefunden, dass systolische Mitral

percipirt

wurde.

Umgekehrt

durch die Lungen statt — dann wäre es verständlich,

gerausche bei Kindern l. h. u. viel besser zu hören wa

dass ebenso wie die systolischen Herztöile auch die ren als l. h. o. In einzelnen zweifelhaften Fällen hat
systolischen Geräusche besser geleitet werden als diel mir diese meine Erfahrung entschieden Nutzen gebracht.
Nur bei mächtigen lärmenden Geräuschen, die auf ex
diastolischen, da im Moment der Entstehung der letz
cessiver
Herzhypertrophie bei incompensirteu Klappen
tcren das Herz sich von der Brustwand entfernt.
fehlern
beruhen,
gelingt eine derartige Unterscheidung
Zum Schluss noch zwei Citate aus Hochsinger
nicht.
Also:
Wenn
bei kleinen Kindern mit lauten
und dazu einige an meinen erwachsenen Patienten im
Alexander-Hospital gemachten Beobachtungen, welche Ilerzgeräuschen die systolischen Geräusche besser nach
die Erfahrungen an Kindern in Bezug auf systolische den unteren linksseitigen Rückenpartien fortgeleitet
Geräusche vollkommen bestätigen, nicht aber in Bezug werden, als nach den oberen, dann entstehen dieselben
auf diastolische. Es heisst bei Hochsinger p. 40: mit grosser Wahrscheinlichkeit an den venösen Ostien.
«In Bezug auf die Fortleitungsfahigkeit des kindlichen lm umgekehrten Falle lässt sich mlt annähernder Ge
wissheit eine Stenose an einer der arteriellen Ostien an
Thorax Herzgeräuschen gegenüber habe ich die Erfah
nehmen. Paul Niemeyer fand bei einem iljahrigen
rung gemacht, dass dieselbe bei den verschiedenen Fal
len sich verschieden gestaltet. Wir haben im zweiten Kinde mit Aortenstenose das systolische Schwirren viel
Abschnitte die Fortleitungsverhältnisse des Thorax für lauter, ja sogar mit einem fühlbaren Fremissement,
links hinten am Innenrande der Scapula als vorn an
die Herztöne des Kindes als äusserst günstige bezeichnet.
der
‚torteninsertionn.
Mit den Geräuschen steht es nicht immer so. Nach dem 3
Diese
höchst bemerkenswerthe Beobachtung Hoch
Rücken hin werden bei kleinen Kindern in deutli
cher Weise nur sehr laute systolische Herzgeräuschei singer’s wird durch zwei meiner Patienten voll be
fortgeleitet,

welche

die

Töne

vollkommen

verdecken.

Diastolische Herzgeräusche der Kinder werden nur bei
grosser Intensität gut nach dem Rücken hin fortge
pﬂanzt.

Weiche

Blasegeräusche, ja auch etwas rauhere

Geräusche, welche dem betreffenden Herztone nur an
hängen, sind kaum weiter als über den Bereich der
Praecordialgegend vernehmbar, während dabei die Herz

bestätigt.

’

a) Hermanowitsch (noch eben April 1903 im Alexander
Hospital) hat eine hochgradige Aortenstenose und Aorten

insufﬁcienz. Der linke Ventrikel ist mächtig hypertrophisch,
sein Spitzenstoss ist im 5. und 6. linken lntercostalraum von
8 nebeneinander liegenden Fingerspitzen gleichzeitig hebend

zu ﬁihlen. Das systolische Geräusch übertönt auf dem Ster
num und im rechten 2. Intercostalraum alle anderen anscul
tatorischen Wahrnehmungen. Im 2. rechten Intercostalraum
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deutlich fühlbares Katzenschnurren. Am unteren Abschnitte
des Sternum auch ein diastolisches Geräusch, dass auch in
den Carotiden hörbar ist. Von diesem diastolischen Geräusche

hört man auf dem Rücken nichts. Das systolische dagegen
am lautesten über der Spinae scapul, unterhalb der Spinae

Internationale Beiträge zur inneren Medicin. Ernst

von Leyden zur Feier seines 70-jährigen Geburts
tages am 20. April 1902 gewidmet von seinen

Freunden und seinen Schülern. (Berlin 1902. Verlag

schon schwächer und noch weiter hinab, besonders links,
schwindet es ganz und statt des Geräusches hört man hier
den dumpfen aber lauten 1. Herzton.
b) Ganz dasselbe Ergebniss fand sich bei M. Konstanti

von August Hirschwald. 2 Bände).
Mit einiger Beschämung über die Verspätung, kommen wir
erst heute auf das hochbedeutsame Werk zu sprechen, das
dem Führer der heutigen deutschen inneren Klinik von seinen

nowa (Ambulanzprotokoll vom 12. April a. c.), einer 40-jäh

Freunden und seinen Schülern zur seltenen Feier seines sieben

rigen Fabrikarbeiterin. Vorn überall ein lautes systolisches
Geräusch mit einem punctum maximum auf dem Sternum,

zigsten Geburtstages dargebracht wurde. Zwei stattliche Bände
in vornehmer Ausstattung sind es, die fast hundert längere

eigentlich linken Sternalrande bei dem 4. Rippenknorpel. Der

oder kürzere Aufsätze aus der Feder der vortrefflichsten

2 Ton war überall gespalten. Am Rücken hörte man über

Forscher und einiger jüngerer Kräfte enthalten, Aufsätze, die
sich auf den beiden Gebieten bewegen, welche von Le y den
in kaum wieder erreichter Weise geläufig sind: der inneren

den Spinae scapulae deutlich das fortgeleitete systolische Ge
räusch, je mehr nach abwärts, desto schwächer und unter
den unteren Scapularwinkeln war der 1. Ton fast rein als

Medicin und der Nervenkrankheiten. Diese hundert Arbeiten

«Stenose des Aorteuostiums» bei. Das laute systolische Ge
räusch mit dem angegebenen punctum maximum hätte ja

lassen sich als etwas Einheitliches, wegen ihres mannigfa
chem Inhaltes und ihrer reichen Ideenfülle ebensowenig be
schreiben oder besprechen, als sie ebensosehr verdienen,
wie jedes audere werthvolle Jubiläumsgeschenk an sich be

auch von einer Mitralinsufficienz abhängen können – aber

trachtet zu werden.

Ton zu hören. Der zweite auch auf dem Rücken gespalten.
Dieser Befund am Rücken trug viel zur sicheren Diagnose:

-

dann wären die Symptome am Rücken andere gewesen, das

Es ist ein reichbesetzter Tisch auf den innere Mediciner

Geräusch wäre unterhalb der unteren Schulterwinkel am

und Neurologen ihr Bestes gestellt haben. Theilgenommen
haben sie alle; nicht nur die reichsdeutschen Gelehrten und
Aerzte, sondern auch unsere Landsleute, Oesterreicher, Dänen,
Belgier, Holländer, Finnländer,Schweizer, Rumänen, Griechen,
Amerikaner und Franzosen, Engländer und Italiener. Letztere
in ihren Landessprachen. Galt es doch dem hochverdienten
Forscher und Lehrer, dessen Bedeutung für die Wissenschaft
weit über die Grenzen seines Vaterlandes hinausgeht eine in
ternationale Huldigung darzubringen. Und wie klinische Erfah
rung und klinische Forschung aus allen Werken von Ley
den 's spricht, so sind auch hier die Arbeiten vom selben
Geist durchdrungen. Aber von Leyden ist, wie Not h n a nagel sagt, nicht nur ein grosser Arzt, er ist auch ein ed
ler, treuer, hochgesinnter, guter Mensch. So bringt denn die
ser Freund und älteste Schüler von Ley de n ’s an erster
Stelle dessen Lebensbeschreibung, und eingangs findet sich
sein schön ausgeführtes und vorzüglich getroffenes Porträt.

deutlichsten gewesen.

Wenn man bedenkt, wie nahe bei einander im Herzen

die Ostien und Klappen sich befinden, die zu den ver
schiedenen Tönen und Geräuschen Veranlassung geben,
so versteht man, wie in vielen Fällen die Entscheidung
schwer sein kann, welches Ostium, welche Klappen im
gegebenen Falle schuld sind. Wenn es nun aber richtig
ist, dass diese nahe bei einander entstehenden Töne und
Geräusche auf ein viel grösseres Terrain, wie der breite
Rücken es ist, divergirend fortgeleitet werden, dann ist
es plausibel, dass hier für die Differenzialdiagnose werth
volle Stützen gefunden werden können.

Meine Herren ! Ich schliesse mit der nochmaligen
Wiederholung, dass die eben mitgetheiten Beobachtun
gen und Schlüsse nicht etwas Abgeschlossenes, Bewiese
nes sein sollen. Wenn ich sie aber Ihnen schon jetzt
vorgelegt habe und sie auch veröffentlichen werde, so
geschah es, um Sie und viele Collegen zur Prüfung der
selben anzuregen. Dann wird es sich herausstellen, was

davon vor dieser Prüfung bestehen wird.

Wer sich je für von Ley de n als Forscher, als Lehrer, als
Arzt oder als der Allgemeinheitgehörender Mensch begeistert
hat, der wird nicht unterlassen aus diesem ihm gewidmeten
Buche, aus diesem Borne zu schöpfen und sich in diese Blü
thenlese zu vertiefen. Genuss und Nutzen werden ihm lohnen.

Kallmeyer.

Die Leyden-Feier im April
Preis

2

Mark.

1902. 131 Seiten.

(Berlin 1902. Verlag von August

Hirschwald)
Auch dieses Büchleins möchten wir nicht unterlassen hier

zu erwähnen, da es nicht nur ausführliche Berichte über die
Vorbereitungen zur Leydenfeier, die Beschreibung derselben,
sämmtliche bei dem Anlass gehaltenen Reden und Gegenre
den enthält, sondern auch das Kapitel «Dankesworte an meine

Bücheranzeigen und Besprechungen.

Freunde» vom Jubilar und besonders seinen Rückblick über

Jahr mär ker. Zur Frage der Dementia praecox.
(Halle a./S. 1903 Carl Marhold).
Der Verfasser. Oberarzt an der Psychiatrischen Klinik zu

die Entwickelung der Wissenschaft seit 1849, einen für die
Geschichte der Medicin in der zweiten Hälfte des vorigen
Jahrhunderts interessanten Beitrag. – Das im modernen Style

Marburg (Prof. Tuczek), hat sich die interessante Aufgabe

schön ausgestattete Büchlein ist offenbar von einem Freunde

gestellt, diejenige Auffassung der Dementia praecox, welche
von K. r a e p el in und seiner Schule vertreten wird, an dem
ihm zugänglichen reichen Material zu prüfen. Ref machte
sich mit Spannung an die Lectüre der Studie J ahr mär ker 's. So sehr die Lehren des Heidelberger Psychiater's sei
nen Schülern in Fleisch und Blut übergegangen, so erwar
tungsvoll sieht man einer Kritik von fremder Seite entgegen

des Jubilars redigiert und enthält ebenfalls des letzteren Por
tät und eine auf die Feier bezügliche Abbildung.
K all me y er.

und wenn auch die Frage des manisch-depressiven Irresein's

beitung des vorliegenden Werk's muss als sehr zeitgemäss

Kobert Lehrbuch der lntoxicationen.(Zweite durchweg neu
bearbeitete Auflage. Stuttgart 1902 Enke).
I. Band. Allgemeiner Theil.

Die

nach

10-jähriger

Pause vorgenommene

Neubear

jetzt als im Sinne Kraepel in 's entschieden gelten kann,

begrüsst werden. Wie der Verfasser hervorhebt, ist kaum

so lässt sich dasselbe von der Dementia praecox noch nicht

eine Seite des erschienenen I. Bandes unverändert geblieben;
diese Thatsache erscheint verständlich, wenn man die gros

ohne weiteres behaupten. J ahr mär k er zeigt zunächst,
dass katatonische Symptome sich in verschiedenen Krank
heitsbildern nachweisen lassen, so bei der Paralyse, der se
nilen Demenz. Trotzdem ist die Dementia praecox ein wohl
abgrenzbares Ganzes, die hervorstechendsten Symptome sind

Negativismus, Stereotypie etc. Sie neigt zu Recidiven und ihr
Ausgang führt zu den characteristischen Schwachsinnszu
ständen

mit

theilweise erhaltenen Wissensschatz, der den

Beobachter bei Jahrzehnte lang Kranken mitunter geradezu
verblüffen kann. Auch plötzliche ganz unerwartete Besserun
gen werden zuweilen beobachtet. Mit Recht betont der Ver
fasser die Wichtigkeit der Diagnose katatonischer Zustände

in prognostischer Beziehung; die abrupten, häufig gewaltthä
tigen Handlungen solcher Kranken seien eine häufige Er
scheinung. Wenthvoll sind die zahlreichen ausführlichen
Krankengeschichten, mit denen J. seine Anschauungen belegt;
ihre

ung" zeigt, dass

sich selbst

es dem Verf. gelungen ist,
ein klares Bild von dem Wesen der Dementia

praecox zu schaffen. Möchten seine lesenswerthen Ausführun

gen Beachtung und Zustimmung finden.

Voss.

sen Fortschritte der physiologischen und chemischen For
schungen im verflossenen Jahrzehnt berücksichtigt. Das KO
b er t'sche Buch bietet in seiner Reichhaltigkeit fast jedem
strebenden Arzte Vieles. Vorzüglich ist die Schilderung der

Authodologie, das Inhaltsverzeichniss ist mit exemplarischer
Genauigkeit und Vollständigkeit gearbeitet, was bei der enor
men Vielseitigkeit des Stoff's ein unschätzbarer Vorzug sein
dürfte. Wir wünschen dem neuerschienenen Werke und sei
nem Meister allen Erfolg !
V
0 8 S.

IIpoch. B. H. HH km THB H. PykoBoIcTB0 Kb M3ylehiko
Mapnhrockonin 11 601b3heit TopTahn. TpeTbe 31ahie.
CH, 47 pncyHKayh BT, TekcTL. C-IIB. 1903. Malanie
K. JI. Pukkepa. IIk Ha 3 py6.

Das vorliegende «Lehrbuch der Laryngoscopie und Kehl
kopfkrankheiten» von Prof. W. N. Nikitin hatte sich schon
in seiner zweiten Auflage einer sehr günstigen Aufnahme
seitens der Kritik und der praktischen Aerzte Russlands zu
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kurzen Zeit bereits in dritter Auflage erscheinen musste, ist
schon an und für sich eine gute Empfehlung für dasselbe.

auch bei gewöhnlicher Extraction ohne Kapsel Resultate
mindestens ebenso gut, wie bei Operation des reifen Staares.
Die in Laienkreisen noch vielfach verbreitete Meinung, dass

Entsprechend den grossen Fortschritten, die die Laryngologie
in den letzten Jahren gemacht hat, musste die neue Auflage

der Staar nicht überreif werden dürfe, ist als falsch zu be
kämpfen.

vollständig umgearbeitet und ergänzt werden. Das Werk

Die Vorb er eitung der I n str um e n te zur Opera
tion geschieht durch Kochen oder Abwischen mit Aether-+Al
kohol an und nachheriges Liegenlassen (10 Minuten) in
1 pCt. Lösung von Hg cyanat. Kurz vor der Operation wer
den sie in schwache (1 : 1500) Lösung von Hg. cyanat. gelegt
und aus dieser beim Operieren genommen.
Vorbereitung des Auges durch Waschen mit neu

erfreuen. Die Thatsache, dass es nach einer verhältnissmässig

zerfällt in zwei Theile. Im ersten, 85 Seiten fassenden Ab

schnitte bespricht Verf, die verschiedenen Untersuchungs
und Behandlungsmethoden des Kehlkopfes. In dankenswer

ther Weise ist Verf. in diesem Abschnitte überall bestrebt ge
wesen, neben den früheren erprobten Untersuchungsmethoden,
auch die neuesten diagnostischen Fortschritte zu berücksich
tigen und all' die neuen therapeutischen Hilfsmittel, die sich
während dieser Zeit in der Praxis bewährt haben, aufzuneh

men. Der zweite grössere Theil des Werkes ist der eigent
lichen Pathologie und Therapie der Kehlkopfkrankheiten ge
widmet. Die Darstellung ist in diesem Theile überall klar,
gründlich und den Gegenstand vollkommen erschöpfend, wo
durch jedem die Möglichkeit gegeben wird sich leicht über
die Krankheiten des Kehlkopfes zu orientieren. Zahlreiche,

traler Seife, Abspülen mit schwacher (1 :1500) Lösung von
Hg cyanat. und neuerdings durch sorgfältiges Abreiben der
Cilien und des Ciliarrandes mit Benzin. Ausrupfen und Ab

schneiden der Cilien geschieht nie und ist gewiss eine über

genügend berücksichtigt. Wir wünschen deshalb der neuen

triebene Maassregel der Desinfektion. Vollständig ist diese
doch nie erreichbar, besonders wo Conjunctivitis vorhanden.
Letztere immer sehr zu berücksichtigen und vorzubehandeln.
Elliot hatte bei 261 Fällen mit Conjunctivitis 5 pCt. septi
sche Infection, bei 239 Fällen ohne Conjunctivitis nur 25 pCt.
Eitrige Th rä. n e n s a ck ble n n or r hoe wird nicht
vorbehandelt; es wird direct vor der Extraction die Ligatur

Auflage denselben Erfolg, wie ihn die zwei ersten hatten, in

der Thränenkanälchen und die Galvanocauterisation der Thrä

der Ueberzeugung, dass das Lehrbuch eine noch weitere Ver
bleitung unter den Aerzten und Studierenden finden wird.

nenpunkte gemacht, worauf das Auge sorgfältig gewaschen

recht schöne Abbildungen im Text erleichtern das Verständ

miss desselben...Ueberall ist auch die einschlägige Literatur

Die Ausstattung des Buches ist eine vorzügliche.
A. Sa c h er.

Dr. Robert Dölger. Die Mittelohreiterungen. (Preis
M. 3. München 1903. J. F. Lehmann's Verlag)

Vorliegendes Büchleiu ist vom Verf. auf Grundlage der sta
tistischen Berichte Bezol d’s (1869–1896 incl.) und einer ei
' Fortsetzung derselben bis zum Jahre 1901 incl. bear

wird. In 12 Fällen von sonst uncomplicirtem Staar war dabei kein
Verlust und stets sehr rasche Heilung eingetreten. Die vor
herige Dilatation und Sondenbehandlung dauert lange und

der Zeitpunkt ist schwer zu beurtheilen, wann ohne Gefahr
operiert werden kann; dazu wäre bacteriologische Prüfung
nöthig.

'nigung

der Hände wie üblich. – V er b an d m a t erial und MI e di kam e n te sterilisiert.

Auf Grund dieses ausserordentlich reichen Materials

Die Extraction desStaars wurde gewöhnlich mittels

giebt Verf. eine sehr lehrreiche Darstellung der verschiede
nen Formen der acuten und chronischen Mittelohreiterungen,

Lappenschnittes in Cornealrand nach oben (83 pCt ) gemacht,
weil die Deckung durch das obere Lid die Heilung der Wunde

ihrer zahlreichen Complicationen und der auf der Klinik

begünstigt; nach unten wurde der Schnitt angelegt bei tieflie

Bezold’s üblichen Behandlungsmethoden derselben. Die
aufmerksame Lectüre der Arbeit giebt eine genaue Uebersicht
über die Aetiologie, Pathogenese und Symptomatologie der
Mittelohreiterungen und der schönen Erfolge, die bei sach

gendem Bulbus oder wenn schon früher am anderen Auge

eitet.

nach unten extrahirt worden war. Letzteres giebt übrigens
ebenso gute Sehresultate und ist beim Operieren ohne Assistenz
zu empfehlen.

mässiger Behandlung derselben erzielt werden können. Das

Fast immer extrahirt mit Iride ct omie (92 pCt). Ob

ganze statistische Material ist am Schlusse der Arbeit in

gleich die Resultate der Extraction ohne lridectomie im Gan

mehreren Tabellen zusammengefasst. Jedem für Ohrenheil
kunde sich interessierenden Collegen, besonders aber den Spe

zen nicht schlechter waren betreffs Heilung und Sehvermö

Cialisten, kann die vorliegende vortreffliche Arbeit nur be
stens empfohlen werden.
Sa c h er.

gen, so ist Schr. doch ein Gegner dieser Methode, da der
Vortheil nur ein kosmetischer ist, dagegen aber recht häufig

(32pCt. unserer Fälle), die Iris am nächsten Tage vorfällt und

Protokolle desVereins St. Petersburger Aerzte.

abgetragen werden muss, natürlich ohne Waschen und Desin
ficiren des Auges, und ausserdem die Iris doch leichter als
sonst sich ein wenig in die Wunde einklemmt, wodurch später
die sehr gefürchtete Iridocyclitis hervorgerufen werden kann.
Auch ist der kosmetische Erfolg häufig, durch Verziehung der

735. Sitzung am 10. December 1902

Pupille zur Wunde hin,wenigbesser als bei mittelgrossem Co
lobom, das grössten Theils durch das obere Lid gedeckt wird.
Nachbehandlung. Nach Einträufeln von Atropin Ver

Vorsitzender: Tiling. Secretär: Uck e.

band beider Augen mit Marlyläppchen, Watte und elastischer

Th. v. Schröder spricht über die Operation der

Binde, worauf die Kranken aus dem Operationszimmer ins

Cataract a senilis und deren Resultate in der St. Peters
burger Augenheilanstalt in den Jahren 1900 und 1901.

Krankenzimmer gehen. Bewegung der Operierten jetzt lange

Die Zahl der Pat. mit Altersstaar ist bei uns im Norden re

nicht mehr so gefürchtet wie früher, da manche Aerzte jetzt
sogar ambulatorisch mit gutem Erfolg Staarextraction machen
(Penn ow). Wo Krankenhäuser existieren ist dies wohl nicht

lativ gering. In den zwei Jahren kamen im Ganzen zur Ope
ration 351 Augen bei 292 Pat. (Gesammtzahl der stationären

rathsam, ebensowenig die ganz freie Bewegung. Sehr wichtig

Kranken jährlich gegen 1270, der ambulatorischen 25000)
Die Zahl der Altersstaare ist im Süden viel grösser;
schon in Südrussland viel mehr, als in St. Petersburg in In
dien in mittelgrossen Hospitälern (z. Beisp. Madras, Gya)

der Kranken. Das stunden- und tagelang unbewegliche Liegen
auf dem Rücken ist als höchst unbequem und daher schädlich

1000 und mehr Staaroperationen im Jahre. Die Ursache der
grösseren Häufigkeit des Alterstsaars im Süden noch nicht
aufgeklärt; wohl eher das intensive Licht als die Hitze als
mitwirkende Ursache anzusehen; vielleicht die frühzeitige
regressive Metamorphose der Hautorgane. Hitze bei gewerb

licher Arbeit bei uns sehr selten die mögliche Ursache, in 2
Disposition unzwei

' ein Glashüttenarbeiter. Erbliche
Ollhaft.

Von 292 Pat. standen im Alter bis 50 Jahren 9 pCt.,

''
J. 2 pUt.

27 pCt. 61–70 J. 41 pCt., 71–80 J. 20 pCt., 81–90

Gegen 20 pCt. der Staare waren Phakosclerome. Die Staare
waren meist reif (56 pCt.); über reifwaren 18 pCt, noch
nic h t reif 26 pCt. Trotzdem letztere durch Nachstaarbil

dagegen die bequeme Lagerung und frühzeitiges Sitzenlassen

zu vermeiden. – Der Verband wird am Abend des Operati
onstages gewechselt, um Thränen und Secret, das in Folge der
Reizung durch Waschen und Operation reichlich vorhanden

ist,zu entfernen; von den Kranken sehr wohlthuend empfun
den. Dann zwei Mal täglich Verbandwechsel nach jedesmaligem
Einträufeln von Atropin. Sobald der Kranke ohne Beschwerde
die Augen offen halten und blinzeln kann, bekommt er tags

über statt des Verbandes ein mit dunklem Stoffüberzogenes
Drahtnetz erst vor beide, später nur vor das operierte Au#
Obgleich auch hier gelegentlich (bei Geistesschwachen, die die

Binde abrissen) gute Resultate bei ganz offener Nachbehand
pfohlene Methode, bei der er unter 100 Fällen nur 1 Verlust
lung gesehen worden sind, so dürfte diese von Hjort em

hatte, für unsere Verhältnisse kaum geeignet sein, da unsere
Pat. meist zu ungebildet sind, um einem unverbundenen Auge

die angerathene Vorsicht angedeihen zu lassen. Auch sehen

dung für das Sehvermögen ungünstigere Resultate geben,

wir häufig, dass nach Anlegen eines Drahtnetzes doch wieder

müssen sie bei den oft von weitem angereisten Pat. doch
operiert werden. Die sehr zu empfehlende, das Reifen des
Staars beschleunigende vorbereitende Iridectomie lässt sich
aus äusseren Gründen oft nicht machen. Uebrigens ist der
meist ungebildete Bauer auch mit ein paar Zehnteln Sehver
mögen sehr zufrieden. – Der überreife Staar soll womöglich
in der Kapsel extrahiert werden; Resultate dann vorzüglich;

zum Verbande zurückgegriffen werden muss, weil das Auge
anfängt zu schmerzen und zu thränen. Immerhin ist anzuer
kennen, dass die offene Nachbehandlung insofern rationell ist,

als der Lidschlag den freien Abfluss der Thränen gestattet,
die das Secret herausschwemmen und desinficirend wirken.

Die Endresultate der Extraction des Altersstaars sind
jetzt in Folge der Sauberkeit und Antiseptik recht gute. Die

197

Verluste sind gering (8 Fälle = 23 pCt) gegenüber denen

Bericht über die wissenschaftliche Thätigkeit des Vereins

der vorantiseptischen Zeit (bis gegen 10 pCt) und ungefähr

St. Petersburger Aerzte für das Jahr 1902.

entsprechend denen anderer Hospitäler, die theils etwas nied
rigere, theils etwas höhere Verlustziffern angeben. 2 Verluste
fanden durch expulsive Blutung statt, die wohl nie vorauszu
sehen und kaum zu verhindern ist; 6 Augen gingen durch

- Zusammengestellt vom Secretär: A. Ucke.
Im Laufe des Jahres 1902 hielt der Verein 17 wissenschaft

septische Infection verloren, die 1 Mal aufTrachom, 1 Mal wohl
die Ursache dunkel. Diese sowohl, wie auch andere Fälle, in
denen es zm Iritis schweren oder leichteren Grades und

liche Sitzungen ab, in welchen von 27 Mitgliedern und einem
Gast 36 wissenschaftliche Mittheilungen gemacht, 10 Patienten
vorgestellt und verschiedene makro- und mikroskopische Prä
parate, sowie Röntgenaufnahmen, Photographien, Apparate

in Folge dessen zu Verschluss der Pupille kam (6 Fälle

u. a. m. demonstriert wurden.

auf 0zaena zurückzuführen war. In den übrigen Fällen blieb

= 17pCt.) oder nur schwaches Sehvermögen erzielt wurde,

Die Vorträge und Mittheilungen vertheilen sich folgender

mahnen zu noch grösserer Vorsicht.
Im Ganzen war das erzielte Sehvermögen schwach d. h.
weniger als 0,1 in 182 pCt. durch Nachstaar. Glaskörpertri
bungen oder schon vorher bestehende Hornhauttrübungen (5 F),

massen auf die einzelnen Disciplinen.

Sehnervenatrophie (8 F.) und Choroidalleiden (2 F); gut d. h.

Verdauungskrankheiten.
E. Koch: Das Verhalten des Magensaftes bei chronischer
Obstipation.

von 0,1 bis 1,0 in 778 pCt.
Von besonderen Zufällen in der Heilungsperiode sind die
Blutungen in die Vorderkammer zu erwähnen, durch zu
fällige Verletzung, Husten etc. entstehend (15 F.), die aber
nie schlimme Folgen hatten. – Bemerkenswerth ist das
Delirium post extraction um, das bei einer Frau, die

auf beiden Augen operiert wurde, gleich nach jeder Operation
auftrat, obgleich Atropin das zweite Mal ganz vermieden
wurde. Die Ursache noch unbekannt, wohl in besonderer Dis

position zu suchen. Alkoholmissbrauch nicht als Ursache an
zusehen, wie S c h r . es sicher constatiren konnte bei
Delirium post extr. eines ihm genau bekannten Patienten.
(Autoreferat).
Discussion :

Blessig: Die Statistik unsrer Augenheilanstalt kann in
einer Hinsicht nicht direct mit klin isch e n Operationssta
tistiken verglichen werden: während das Material zu diesen
meist von der Hand nur ein es Operateurs geliefert wird, sind
an den Operationen, über die hier berichtet wird, alle an der
Anstalt arbeitenden Aerzte betheiligt. Zieht man das in Be
tracht, so erscheint unsre Statistik mit einer Verlustziffer, die
nicht höher ist als heutzutage in den meisten Kliniken, re
lativ noch günstiger. Denn auf die Erfolge muss die mehr
oder weniger vollkommene operative Technik auch von Ein
fluss sein. Auch sind die hier mitgetheilten Operationen nicht
alle nach einer einheitlichen Methode ausgeführt: die meisten
mit Irid e cto mie, aber viele auch ohne; die einen mit
Kapsel spaltung (Cystotomie), die anderen mit Ex
pression der Linse in der Kapsel; auch sonst giebt es da
noch manche Modificationen, die von der Gewohnheit und dem
Geschmack des jeweiligen Operateurs abhängen.
In einem Stadium des Ueberganges und grosser Mannigfal
tigkeit der Anschauungen und Methoden befindet sich gegen
wärtig die Nachbehandlung nach Operationen am Aug.
apfel, besonders nach der Staaroperation. Man findet in
den verschiedenen Kliniken die weitgehendsten Systeme: den
Binoculus mit strenger Rückenlage im verdunkelten Zimmer
und dagegen die ganz offene Wundbehandlung. Darin
scheint man aber einig geworden zu sein, dass der Verband
nur ein Schutz – kein Druckverband sein soll; dass ein
auf das Auge ausgeübter Druck dem Wundschluss nicht för
derlich sein kann. Das trüher eine kurze Zeit versuchte Lie

genlassen des Verbandes während mehrerer Tage beruhte
auf einer falschen Analogie mit dem chirurgischen Verband
und wurde sehr bald wieder aufgegeben. Am Auge verbinden
wir ja nicht die Wunde des Augapfels selbst, sondern wir
verschliessen durch den Verband nur die Lidspalte! Dazwischen

-

Im nere Medicin.

Ti ling : Zur Appendicitisfrage.

Heck e r : Ueber die Functionen des kindlichen Magens bei

E. Koch : Ueber Infusoriendiarrhoe.
Nerven krank h eiten.

Heuking: Ein Fall von progressiver Atrophie der Schulter
und Armmusculatur.

Peters: Ueber die pathologischen Veränderungen bei der
Tetanie, sowie über die Rolle des Ganglion spinale beim
Zustandekommen gewisser klinischer Symptome.
Kallmeyer : Ein Fall von psychischer Hermaphrodisie.
M a sing: Beobachtungen an Hemiplegischen.
Chirurgie.

Heuking: Electrolyse bei Tumoren.
Weber: Operative Behandlung veralteter Ellenbogengelenk
luxationen.

Heuking: Ueber die Behandlung paralytischer Contractu
ren des Fusses mittelst Sehnenplastik.

Heuking: Ueber die chirurgische Behandlung schwerer
Formen angeborener spastischer Paraplegie (Little ’s
Krankheit).
W an ach: Ein Fall von Schädelfractur mit schweren Ge
hirnerscheinungen.

Tiling: Versorgung des Knochenstumpfes bei Amputa
t10Nen.

Krebs: Zur Therapie der Anuria calaculsa.
Heu king: Zur Behandlung der Distorsionen des Fusses.

v. Fick: Darmobturation durch einen Tampon.
Heu king: Zur Casuistik der Arthrodese im Schultergelenk.
Küttner: Ueber Fremdkörper im Mastdarm.
S c h mitz: Ueber Knochenwachsthum im Kindesalter.

Gynäc o l ogie und Geburtshilfe.
Brock: Ein Fall einer Doppelmissbildung.

V. Schultz: Welche Fingerzeige für die Behandlung der
Gonorrhoe des Weibes geben uns einige Thatsachen
aus der Biologie des Gonococcus und das Verhalten
gonorrhoisch inficirter Gewebe.

D obbert: Ein Fall von Lithopaedion nach Uterusruptur.
Lingen : 4 Fälle von Extrauteringravidität.
Lingen: Ueder die Pathogenese der Eclampsie.
Weber: Ueber den vaginalen Kaiserschnitt bei mit Portio
carcinom complicirter Schwangerschaft.
Augen h e il k un d e.

liegt aber der abgeschlossene Conjunctivalsack, der nachweis

Blessig: Ueber Enucleation und Evisceration des Auges.
Th. v. Schröder : Ueber Staaroperation.
Kehlkopf-, Ohren - und Nasen krankheiten.

lich nie ganz steril sein kann. In unsrer Augenheilanstalt

Hellat: Ein Fall von Posticuslähmung.

wird nach der Operation meist ein nicht drücken die r,

Hautkrankheiten.

Il n r schützen der Binocul us angelegt, der in der Regel
schon am Abend desselben Tages und weiterhin zweimal täg

L. u n in : Behandlung eines Falles von Herpes tonsurans mit
Röntgenstrahlen.

lich gewechselt wird. Rückenlage nicht obligatorisch. Später

M. edic i n isch e C h emie.
Po e hl : Ueber Adrenalin.

giebt man das nicht operierte Auge frei oder legt das überzo
gene Dr a h t n e tz an, das genügenden Schutz gegen Licht
einfall und Traumen bietet.
(Autoreferat).

Mas in g: fragt, ob die zuweilen beobachteten Delirien nicht
vielleicht auf Cocainwirkung zurückgeführt werden könnten.

v. Schröder. Dies ist nicht anzunehmen, da die Delirien

Vermischtes.

erst am 2. oder 3. Tage eintreten, während Cocaindelirien
viel schneller zu Stande kommen.

Michels on. Ist die Häufigkeit der Delirien nicht in die
Zeit gefallen, als die Pat. in dunklen Zimmern gehalten
wurden?

v. Schröder: Darüber ist mir Nichts genaueres bekannt.
Soviel steht fest, dass sie in letzter Zeit sehr selten gewor
den sind. (1 :360 Operationen).

– Am 2. Mai feierte der Director der hiesigen Entbindungs
anstalt, Ehren-Leibaccoucheur Prof. Dr. Nikolai Feno m e n ow das 25-jährige Jubiläum seiner ärzt
l ich e n Thätigkeit. Der Jubilar, welcher gegenwärtig
im 48. Lebensjahre steht, war früher 14 Jahre Professor der
Geburtshilfe in Kasan, von wo er im Jahre 1899 als Director
an die hiesige Entbindungsanstalt berufen wurde. F. fungiert
hier zugleich als Professor an dem weiblichen medicinischen
Institut. Im Jahre 1902 wurde ihm auch die Würde eines
Ehren-Leibaccoucheurs verliehen.

-

– Am selben Tage vollendeten sich auch 25 Jahre der
ärztlich ein Thätigkeit des auch in weiteren Kreisen
bekannten Chirurgen Dr. Gustav Trachtenberg, wel
cher die chirurgische Abtheilung des hiesigen Marien-Hospi
tals leitet.

-

-

– Am 4. Mai veranstalteten im Restaurant Cu bat die

-- - -

– Dem durch seine anthropologischen Arbeiten verdienten
Geh. Sanitätsrath Dr. Max Barthel s in Berlin ist der
Pr of es so rtitel verliehen worden. Auf Virch ow's

Anregung übernahm B. die Neubearbeitung des Ploss’schen
Werkes «Das Weib in Natur- und Völkerkunde». Ein eige
nes Werk widmete er der «Medicin der Naturvölker».

ein Fest d in e r zu Ehren des Gouvernements-Medicinalin

– An der Würzburger Universität sind die Privatdocenten
Dr. Johannes M ü ll e r (Interne Medicin) und Dr. Jo
h an n e s Sobotta. (Anatomie) zu ausserordentli

spectors Leibmedicus Dr. Alexander Kar milow anläss
lich des 25jährigen Jubiläums seiner ärztlich ein

c h e n Professor e n er n am n t worden.
– Am 2. Mai vollendeten sich h und er t Jahre seit

Thätigkeit.

dem Bestehen

–- Der Professor ord. der Militär-Medicinischen Academie
Ehren-Leibotiator, wirkl. Staatsrath Dr. Nikolai S. sim a

h aus e s».

nowski, ist zum Leib otiator des Allerhöchsten

Stu dir ein der der Militär - Medicinischen Aca

Hofes ernannt worden.
–– Der ordentliche Professor der Militär-Medicinischen Aca

demie eine gemeinschaftliche Reise nach Deutsch l an d, Frankreich, Holland und Belgien.
– Zum nächsten Versammlung so rt des XV.
international ein medicin isch e n Congresses
im Jahre 1906 ist in Madrid die Stadt Lissabon gewählt

Aerzte und Beamten der St. Petersburger Gouvernementsver

waltung, mit dem Gouverneur Baron T. o l l an der Spitze,

demie, Staatsrath Dr. Sergius Botkin, ist zum Ehren
Leib m e di cus d es A ll er höchsten Hofes ernannt
worden.

– Der Oberarzt des Marine-Hospitals im Hafen Kaiser
A 1 ex an der III. (Libau), wirkl. Staatsrath Dr. Bi l ibin,
ist auf Grund des Art. II1. des 8. Buches der Gesetzessamm

lung verabschiedet worden, unter gleichzeitiger Beförderung
zum Geheimrath. Zu seinem Nachfolger ist der Oberarzt des

Marinehospitals in Wladiwostok wirkl. Staatsrath Dr. Chol
schewski ernannt worden, an dessen Stelle wieder der
Consultant für Chirurgie an dem Ssewastopolschen Marine

Hospital und ältere Ordinator

der 29. Flottenequipage,

Staatsrath Dr. R on ts c h ews ki tritt.

– Zum Professor der chirurgischen Path o
logie an der Odessaer Universität ist von der
medicinischen Facultät der Privatdocent der Militär-Medicini
schen Academie Dr. N. A. S c h t sch e gol e w gewählt und
zur Bestätigung vorgestellt worden.
(R. Wr.)
– Der Aerzt e v er ein für physik a l is c h - diäte
tische Therapie in Berlin hat den Professor Dr.
S c h wen in g er wegen seiner Verdienste um die Ausbildung

des

Rigaer

Stadtkranken -

– Wie die Tagesblätter meiden, unternimmt eine Anzahl

worden.

– Der 1. Congress der Gesellschaft für Gy
näkologen und Geburtshelfer soll vom 28.–31.
December 1903 in St. Petersburg (also unmittelbar vor dem
Congress russischer Aerzte zum Andenken an Pirog ow)
stattfinden. Präsident des Organisationscomités ist Prof. Dr.
Ott, Secretär desselben Dr. Pre ob rash e n ski und Cas

sirer Prof. Dr. Fenome now. Der Mitgliedsbeitrag beträgt
für die Mitglieder 8. Rbl., für die Gründer 25 Rbl. und für die
lebenslänglichen Mitglieder 100 Rbl.
Bf
– Collegen welche Patienten nach Arensburg schicken
machen wir auf die Pension der Wittwe des Riga er
C o l legen Eduard v. Göts c h el anfmerksam. Pension
«Tannenvilla» Arensburg Neustrasse 2. Götschel verletzte
sich bekanntlich bei einer Operation und erlag einer Blut
vergiftung.
-

– Die G es am mtzahl der Kranken in den Civil

und Verbreitung der physikalisch-diätetischen Heilmethoden

hospitäl er n St. Petersburgs betrug am 26.April

zum Ehrenmitglied e gewählt.
– Am 2. Mai beging die Aerztin Raissa Pawlowski,
Ordinatorin am Roshdestwenski-Barackenlazareth, ihr 25jäh

riges Jubiläum. Sie ist die erste Aerztin, die in St.

d. J. 8689 (47 mehr als in d. Vorw.), darunter 443 Typhus –
(1 wen.), 659 Syphilis –(7 mehr), 141 Scharlach – (11 mehr),
107 Diphtherie – (20 mehr), 90 Masern – (9 mehr) und 95
Pockenkranke – (13 mehr als in der Vorw.).

Petersburg eine etatmässige Ordinatorstelle erhalten hat.
– Zum Ob er arzt des Militär – Hospitals in
Taschkent ist der ältere Ordinator der psychiatrischen
Abtheilung des Rigaschen Militär-Hospitals, Staatsrath Dr.

Mortalitäts-Bulletin St. Petersburgs.

Wo skr es s e n ski ernannt worden.

-

– 0r d en s verleihung. Dem Arzt am evangelischen
Armenhause in Moskam, wirkl. Staatsrath Dr. Selig so h n ,

Für die Woche vom 20. bis zum 26. April 1903.

ist der St. W. l ad i mir - Or den 4. C lasse verliehen

Zahl der Sterbefälle:

worden.

– Befördert: Zum wir k l i c h e n Staatsrat h –

1) nach Geschlecht und Alter:

der Gehilfe des Medicinalinspectors des turkestanschen Mili
T

tärhospitals Staatsrath Dr. Kal n stow.

Im Ganzen:

Verstorben : 1) In Perm am 15. April der Fabriks
arzt aus Suksun Lu dwig Okint sich iz im 68. Lebens

--------

jahre. Der Hingeschiedene, welcher mehr als 40 Jahre die

M. W. Sa.

ce

ärztliche Praxis ausgeübt hat, war die letzten 15 Jahre als

n)

-

Arzt auf den Fabriken in Suksun thätig, wo er sich einer

grossen Beliebtheit unter der Fabrikbevölkerung erfreute.–
2) Im Gouvernement Tschernigow Dr. Nikolai Kot lj a

428 318 746 158 90 121 10 11

30

2) nach den Todesursachen:

ro w im 39. Lebensjahre. Nach Absolvierung seiner Studien
im Jahre 1890 war der Verstorbene anfangs Landschaftsarzt

–Typh. exanth. 1,Typh.abd. 18, Febris recurrens O,Typhus

im Borsnaschen Kreise, bekleidete aber in der letzten Zeit

ohne Bestimmung der Form 1, Pocken0, Masern 21,Scharlach 7,

den Posten eines Landhauptmanns in diesem Kreise. – 3) In
Jalta der treipracticirende Arzt im Flecken Nowo-Woron
zowka (Gonv. Chersson) Moses W. o l ts c h in ski im Alter
von 34 Jahren an Tuberkulose. Er hat seine Frau mit drei

Diphtherie 9, Croup 1, Keuchhusten 9, Croupöse Lungen
entzündung 28, Erysipelas 3, Grippe 3, Cholera asiatica 0,
Ruhr 0, Epidemische Meningitis 0, Acuter Gelenkrheuma
tismus 0, Parotitis epidemica 0, Rotzkrankheit 0, Anthrax 0,

kleinen Kindern ganz mittellos zurückgelassen. – 4) In
Wolsk der Landschaftsarzt in Kirchdorfe Bagai (Gouv. Ssa
ratow) Michael Bibi k ow im 48. Lebensjahre. Der Ver
storbene hat vom Beginn seiner ärztlichen Thätigkeit (im
Jahre 1881) bis zu seinem Lebensende das Landschaftshospi
tal in dem obengenannten Kirchdorfe geleitet. – 5) In Berlin
am 24. April der Generalstabsarzt und Chef des Sanitäts
corps der deutschen Marine. Dr. Hermann Gutschow.
Er hat fast 37 Jahre im preussischen und reichsdeutschen
Sanitätsdienst gestanden.

Hydrophobie 0, Puerperalfieber 1, Pyämie und Septicasamie 10,
Tuberculose der Lungen 117,Tuberculose anderer Organe 38,

An der Moskauer Universität hat sich der Assistent der

Tagesordnung: 1) Dr. J. Biel (corresp. Mitglied): Ueber

Moskauer therapeutischen Hospitalklinik K. A. B. n in e
witsch als Privatdoc e n t für Diagnostik der

die Darstellung eines Kindernah
rungsmittels nach eigenem Ver

Alkoholismus und Delirium tremens 4, Lebensschwäche und

Atrophia infantum 55, Marasmus senilis 24, Krankheiten des
Verdauungscanals 76, Todtgeborene 39.

-- Nächste Sitzung des Vereins St. Peters

burger Aerzte: Dienstag d. 13. Mai 1903.

in n er ein Krankheiten hab i l i t i rt.

fahren.

(Russ. Slowo. – R. Wr.)
– Der Docent

am zahnärztlichen

Institut

2) Mag. J. Marten so n

der Berliner

Universität Zahnarzt G. Hahl (von Geburt Finländer) ist,

Kindermilch.

wie deutsche Blätter melden, als Lehrer der Zahn heil

'' an

d ie Universität Helsingfors berufen

worden.

- - - - - - ------ ----------- -- - - - -

- -

--

(als Gast:

Ueber Pasteurisationseinrichtung für

-- - -

--

- -- - -

- --
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ANNONCEN JEDER ART werden in der Buchhandlung von K. L. RICKER
St. Petersburg,Nevsky-Pr. 14,sowie in allen in-und ausländ. Annoncen-Comptoiren angenommen.
T-

m-

-mm

-

Ad r e n a l i n - Ta kam in e.
(Parke, DaViS et CO.).
Im Verkaufbefinden sich Nachahmungen und Fälschungen unseres Präparates unter ähnlichen Namen; aber
alle bisher veröffentlichten günstigen Urtheile beziehen sich auf das Originalpräparat von Dr. Takamine.
Adrenalin-Takamine ist die in Krystallform isolirte wirksame Substanz der Nebennieren.
Adrenalin wurde vor einigen Jahren von Dr. Jokichi Taka
mine in New-York entdeckt.

Adrenalin-Takamine ist im Handel in Krystallen und in Lö
sung 1 : 1000 zu haben.
Adrenalin-Takamine wird ausschliesslich von Parke, Davis
et Co. hergestellt.
Kein einziges Mittel hat bisher einen solchen Erfolg gehabt
wie Adrenalin-Takamine, was von Tausenden von Aerzten aus al-

--

PARKE , 0
P - - - - woro-

C, DAV1S 4
RA ST., LON

len Weltgegenden bestätigt wird.
ADRENALIN-TAKAMINE
ist nicht giftig, hat keine cumulative Wirkung, reizt die Gewebe
nicht, ist beständig.
Seine speciellen therapeutischen Eigenschaften sind folgende:

=

"Jetzt
•h:
Only to be us

-

'' '

' ' anämisirend : ''

verhütet

-

-

-

-

-

Blu-

kamline

chloridecran.
sodium chloride solu

dam (with05 Chloretone)
1000pard
PA
& C0

-

T'--------------

form-, Aether-, Stickstoffoxydul-Narkose etc. wird wiederhergestellt
durch intravenöse Injection von 0,3–06 einer Lösung von salzsaurem Adrenalin-Takamine 1: 1000,gelöst in physiologischer Koch-

-’.“ “

salzlösung.
Adrenalin wirkt in diesen Fällen offenbar schneller und

- - - - 11 a, 4,4 L.

===

8576

-

Es ist restituierend: die gesunkene Herzthätigkeit bei Chloro-

- - "*"
-

regs-R

“ ''

bä

-: | w|-

so

Avolutio

tung bei kleinen chirurgischen Operationen, wenn es in gehöriger
Menge vor der
in die Theile, die operiert werden sollen,
eingerieben wird.

-- Ad-naun chlo--

drenalin Chloride

sofort an denjenigen Körpertheilen, wo es unmittelbar applicirt
werden kann, indem es direct auf die Blutgefässe wirkt, deren
Muskulatur es contrahirt, nicht durch Bildung von Blutgerinseln.

MISTRUCTIONS FOR DIL

-

SOLUTION

Es ist blutstillend : Adrenalin-Takamine stillt die Blintung

ccord
Joa
Practitioner-

-

RKE, DAVIS
Ror,

am1c.

-

u. a.A.

–

stärker belebend als alle bisher bekannten Mittel, Nitroglycerin
nicht ausgenommen.
Es erhöht den Blutdruck : Adrenalin-Takamine wirkt auf das geschwächte Herz ähnlich wie Digitalis, aber
énergischer, indem es den zu langsamen und intermittierenden Puls beschleunigt, den zu schnellen und unregel
mässigen verlangsamt.
-

-

Beim Verschreiben soll man unbedingt schreiben :

ADRENALIN-TAKAMINE (ADRENALINUM HYDR0CHL0RICUM TAKAMINE).
Vollständige Literatur wird den Aerzten auf Verlangen zugestellt,

(35) 12–12.

Parke, Davis & Co., Detroit; V. St. N. A.
London.

St. Petersburg, BaMATHIT, nep., 4.

Ostseebad auf Rügen.

O

ZSS | ] | 7

-

B d N

n. Wohnungen f. jeden Bedart. Schnellzug
Verbindung Berlin–Sassnitz in 5 Stunden.

Dampfer-Verbindung nach allen Richtungen Auskunft ertheilt Bitowtt & Co.
Prospecte gratis durch die Badedirection.
(79) 6–2.

d U (9 IT)

d

Reiz.
beleb.,
niem. schw.
u. dochgesch.
warmeLage,
Luft, fr.
herrl.
Buchenw.
Hôtel

Sl.

-

IT Ill TIT
-

- --
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Königl. Med. Beamter a. D.

Adressen von Krankenpflegerinnen:

Eurort Teplitz-Schönau “

7, KB. 5.
Frau Marie Kubern, Gr. Stallhofstr.

-

in

B Ö. h. Im e n.

Haus d. Finnischen Kirche 6–8,Q, 19.

in reizender Lage, inmitten des Erz und Mittelgebirges, seit Jahrhunderten be
kannte
berühmte heisse,
alkalisch-salinische
Thermen
(289–46° C.) HervorKurgebrauch und
ununterbrochen
während
des ganzen Jahres.
Auch Wintercuren.
ragend durch seine unübertroffenen Erfolge bei Gicht, Rheumatismus, Lähmungen,

Frau

Neuralgien, Neurasthenie, Blasen- und Nierenerkrankungen; von ansgezeichneter

Schwester Const. Schmidt, IIeTep6. cT.

"der M''

bei

'' ''

aller Art; von glänzendem Er-

olge
bei Nachkrankheiten
Schuss- und 11ebwunden,
nachmit
Knochenbrüchen,
bei
Gelenksteifigkeiten
undaus
Verkrümmungen.
Badeanstalten
166 Badelogen.
Thermal-, Douche-, Moorbäder, electrische Licht- und Vierzellen-Bäder, Kohlensäurebäder, Massage, Elektricität,Mechanotherapeutisches Institut. Fangobehandlung.
Alle Auskünfte ertheilt das Bürgermeisteramt von Teplitz-Schönau, sowie das städtische Bäderinspectorat und die Fürst Clary'sche Güterinspection.

Prospecte gratis durch: Bitowtt & Co.

(4l) 6–4.

„Fren,

''
-

1'1D1G1C8Il A

v. -

Catha

-

- --

MaTBikeBckaa yII, 1. 9, KB. 20.

“: '
-

Frau

“
-

N 22,"

PpHI0p"H,

------- -

Frau Minna Rieser geb. Franke CTa
plä IleTeprochckiä mpocm. 1. JN 16,
RB. 28, y HoBo KaminhKhha Mocta.

'------ --
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PILLEN

ELIXIIR

0,10 der wirk

0,01 in einem

samen Substanz.

Esslöffel.

CASCARINE ist ein genau bestimmter
Körper, krystallisiert etc. (Comptes remdus
de l'Académie des Sciences, 1. August 1892
und 3. Juli 1899). Seine therapeutische
Wirkung ist wissenschaftlich festgestellt
M. Laffont, Bulletin de l'Académie de Mé
decine, 14. Juni 1892) und klinisch er
probt (Société de Thérapentique: Constan
tin Paul; Dujardin-Beaumetz, Médications
-- - - - --- - - - - - -- - -- - - - - - - - - - - - - -nepe nouvelles, 2. série; Bibliothèque Charcot
- - - -WiFe
- -alt - - nur
- - "dige
- - - - - --- -- Debove, Purgatifs, p. 104; Prof. Lemoine,
in ferne
- Moor otriot # Lille, Therapeutique clinique, p. 305; Tison,
: Aures: -4-Grersauch - er war gar 3
: ifars ------------------- - hôpital St. Joseph et Congrès pour l'avan
“
cement des Sciences, Bordeaux, 1895,
er - - - - - - - - - - - - - - -- -

---

-

--------pät zu aco 5

---

'

Theil 1 p. 963; Prof. Charles, de Liège,

- - - - ------------------ -----------------------------

-

-

Cours d'accouchements etc., etc.)

--

Seine

wirkung ist. constant,

leicht zu regulieren, durch Wechsel in der Anwendungsweise ist. Gewöhnung an

das Mittel zu vermeiden; bemerkenswerthe Wirkung bei habitueller Stuhlverstopfung, Leberleiden, Gallensteinen etc.,
Fettleibigkeit. Das einzige Abführmittel, das bei Schwangerschaft und während der Lactation, ferner gegen Mikroben
wucherung bei Rheumatismus (Dr. Roux) etc. indicirt ist.
PILLEN: 2 Pillen, eine nach jeder Mahlzeit, oder Abends beim Schlafengehn.
ELIXIR: 1 od.2 Kaffee- od.Suppenlöffel,je nach d. Alter (zu verringern od. zu steigern je nach d. Wirkung).
-

Gewöhnliche Dosis

Unter diesem Namen fabriciren wir kleine SUPPOSITORIEN, welche die Wirkung des

CAscARICöNE

„Cascarine“ auf eine bestimmte Stunde zu beschränken gestatten etc.

WICHTIGE BEMERKUNG. Um schlechte Nachahmungen zu vermeiden, die unter ähnlichen Namen verkauft werden, bitten wir die Herren
Aerzte „Cascarine Leprince“ zu verschreiben.
HAUPTLAGER: 62, Rue de la Tonr, Paris (16) – Muster stehen den Herren Aerzten zur Verfügung.
Dépots: in allen grösseren Apotheken und Droguenhandlungen Russlands.
Durch Erlass vom 20. April 1900 haben der Medicinalrath und der Minister des Innern das «Cascarine Leprince>
in Russland zum Gebrauch zugelassen.
(17) 26–19.
-

ANSTALT FÜR WARME BAEDER

Warme trOC keine
(32) 17–5.

Sandbäder

Eigentum der r1 anzosischen Regierung.

in Bad Köstritz in Thür.

B A DE -SA I SO N.

In der Anstalt VICHY, der besteingerichteten in ganz Europa sind
vorhanden Bäder und Douchen zur Heilung von Magen-, Leber-, Harn
blasen-, Harnsalz-, Podagra und andere Krankheiten.
Täglich vom 15. Mai bis zum 30. September Theater und Concerte im

(Bahn Leipzig–Probstzella)

mit neuer maschineller Sanderhitzung,

Casino. Musik im Park. Lesecabinetts.Gastzimmer für Damen,Spiel-, Sprech

allen hygienischen Anforderungen ent
sprechend, von unübertroffenem Heil
erfolg bei Rheumatismus, Gicht, Neuralgie

säle und Billards. Alle Eisenbahnlinien sind mit VICHY verbunden. Frank

(Ischias), Nierenleiden, Exsudaten, ausser

reich, Departement Allier.

dem stärkste Sool-, Fichtennadel-, kohlen
saure Bäder, Massage. Saison 1. Mai bis
30. Septbr. Ansf. Prosp. d. d. Direktion.

Kurhaus Dr. KELLERM MA.

Cannalbin | Jchihalbin
Erprobtes Antidiarrhoicum.
Geschmacklos,

Geruch- und geschmackloses
Ichthyoleiweiss.

stört Appetit und Verdauung in

Beste Form für innere

keiner Weise.

Ichthyolanwendung.

* KMOLL & G2, Ludwigshafen am Rhein. *

Dr.
PITTERS
KIRHAUS
:
Bad Königsbrunn bei Königstein a./Elbe.
Individuelle Behandlung. Electr. Licht, Centralheizung.
Leitender Arzt Dr. med. F. Rohde, Nervenarzt früher mehrjähriger Assistent an
der psychiatrischen und Nerven-Klinik zu Giessen.

(42) 7-–6.

Bad
Kissingen,
Salinenstrasse 28.
Für Kurgäste vorzügliche Unterkunft.
Vom 20. Mai bis 31. August 1903
practicire ich in

Kemmern
Dr. med. Friedr. v. Berg.

Arensburg
KPension Tannenvilla» gehalten von
Frau Dr. Ed. von Goetschel.
Adr. in Riga bis zum 17. Mai 1903.

Nikolaistrasse Nr. 27 von da ab Arens
burg Neustrasse Nr. 2.
Frau Dr. Ed. von Goetschel.
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Württembergischer Schwarzwald, Endstation der Linie Pforzheim-Wildbad
>
QL

Warmquellen GC) mitnatürlicher, der Blutwärme

5

E

des menschlichen Körpers angemessener Temperatur.

#

SeitJahrhunderten bewährteHeilerfolge bei:Rheumatismusu.Gicht,
Nerven- u. Rückenmarksleiden, Neurasthenie, Ischias, Lähmungen

E
--Q

allerArt, Folgen von Verletzungen u.Verwundungen, Leiden der
Knochen u. Gelenke,Verdauungsstörungen, Katarrhen der Luftwege,

E

Harmbeschwerden, Frauenkran heiten, Erschöpfung der Kräfte etc.

«

Einzel- und Gesellschafts-Thermal-Bäder in vornehmen Räumen.
Weitere Kurmittel: Dampf-u.Heissluftbäder, Heilgymnastik, Elektro
therapie,Massage – Luftkurort. 430m üb. d. Meer. errliche Tannen
wälder,Waldwege u.Anlagen a.d. Enz,hervorragendes Kurorchester,
Theater, Lesesäle, Fischerei, sonstige Vergnügungen, Spiele etc.
Knrgebrauch während des ganzen Jahres. Hauptsaison vom Mal bls
Oktober. Frühjahrskur in den Monaten Mai und Juni wird besonders
empfohlen, angenehmer, ruhiger Aufenthalt. Im September. Gute Hotels

E
3
: Q)

b
A
(L)
4

E

und Privatwohnungen für alle Verhältnisse.

Prospekte und jede gewünschte Auskunft durch die

Kgl. Badverwaltung oder das Stadtschultheissenamt.
E
--Q
e

z
-

pp

Wütt ein berg
S c h war zwa 1 d.

ce
---

S

am Kurplatz, gegenüber den königl. Bad
gebäuden, in unmittelbarer Nähe des Parks.

O
Q

--

Grösstes Hotel I. Ranges am Platze.

D

E

Mit allen Einrichtungen der Neuzeit, sowie einer reizenden Gartenanlage

::3

über dem Enzbett zwischen den Hotels. Ausgezeichnete Küche und Keller.
Gute Bedienung. Elektr. Licht. 2 hydraul. Personenaufzüge.Table d'hôte.
Restaurant. Bankagentur. Arrangement bei Kuraufenthalt.
Zimmer 1 reise für Anfang mind Ende der Saison. (60) 3–3.

O

“e

D

#

S

esitzer: F" am i lie K. l um pp.

Park - H 6 t e |
Bad Nauheim

SEE-CURORT
.

=

familienhütel, Haus 1. Ranges
in schönster und ruhigster Lage des
Parks,an d.Quellen u. Badehäusern.

HTMGEBT

– Lift, electr. Licht. – Pension.–

Man verlange Prospecte. Depen
dance: Hôtel Restaurant Kursaal.

bei Narva, baltische Eisenbahn, 4/2 Stunden Fahrt von St. Petersburg. Herrlicher
breiter Strand 5 Werstlang, 5L] Werst Fichtenwald, absolut trockener Sandboden.

Verlag von August Hirschwald in Berlin.

Kurhaus, Pensionate,Musik,Lawn-Tennisplätze, Parkanlagen,guteApothekemit Lager
sämmtlicher Mineralwässer. Apotheker-Magazin. Orthodoxe und lutherische Kirche.

Vorzüglich eingerichtete

W a S S e r" h e il 1 a n. S. t a l t.
Wannen-, See- und Süsswasserbäder – Mineralbäder, Kohlensäurebäder, Schlamm

bäder, Dampfkastenbäder, Heissluftbäder. Charcotische Douchen unter Hochdruck
bis 2 Atmosphären, Wechseldouchen Priessnitz'sche Einpackungen. Elektrische
Behandlung mit galvanischer, faradischer Electricität, bipolare elektrische Bäder.
Suspensions behandlung, Massage und Gymnastik für Kinder und Erwachsene.
Consultant für Frauenkrankheiten Dr. H. Luxsinger Ordin. des Alexander
Geburts-Instituts. Consultant für Augenkrankheiten. Dr. Kalaschnikow.

Soeben erschien:
Lehrbuch
der

allgemeinen Pathologie
und Therapie
innerer Krankheiten
von Prof. Dr. Ad. Schmidt.

1903. gr. 8. Mit 15 Textfiguren. 10 M.

Nähere Auskünfte ertheilen: Herr Apotheker Abramson, Hungerburger Apo

Im Deutschen Alexander-Hospital wird

theke und der Besitzer und leitende Arzt der Wasserheilanstalt Emil Kroug,

Nachweis ertheilt über zur Zeit dienst

Wosskressensky Prosp. JN 17, Q. 23, St. Petersburg. Montag,Mittwoch und Freitag

freie Pfleger und Pflegerinnen für die
private Krankenpflege (gegen Zahlung

7-9 Uhr Abend's.

(69) 3–2.

von 50 Cop.).

Wasserheilanstalt in Reichenau (Niederösterreichs).

TERTUTTLDCD-ILE"STE_ALTD

Adressen von Krankenpflegerinnen:
Frau Catharine Michelson, Tarapan
CRaA YIIIa A. 30, RB. 17.

Frau Hasenfuss, Ma. IIonszwecn. a.14,
an der Südbahnstation Payerbach. 2 Stunden per Südbahn von Wien entfernt.
Herrliche, von allen Seiten geschützte Lage in einem der schönsten Alpenthäler
Niederösterreichs (476 Meter über dem Meere). Ausgezeichnete Verpflegung und
sehr comfortable Unterkunft bilden die anerkannten Vorzüge der seit über 30
Jahren bestehenden Anstalt, in welcher auch Kranke, die nur einer klimatischen
Cur bedürfen, Aufnahme finden.

Beginn der Saison am 15. Mai
(bis halben Juni und im September bedeutende Ermässigung für Kost und Logis)
Wasser- und electrische Curen, Massage, Oertel'sche Cur. Eröffnung der Trink
halle für Molke, Milch und alle Sorten frisch gefüllter Mineralwasser am 15. Mai

und des VoII- und Schwimmbades (16–189 R und 730 nm. Spiegelfläche) am
1. Juni täglich Promenaden-Concert, directe Telephonverbindung mit Wien. Pro
spekte werden durch die Cur-Inspectiou auf Verlangen gratis zugesandt. Nähere
Auskünfte ertheilen: Dr. M. Bittner, Curarzt, J. M. Waisnix Erben, Eigenthümer.

rs. 15.

Frau L. A. Bogoslawskaja, Erteleff
Pereulok N 16, Qu. 6.
Luitgart Heimberger, Bac. Octp., 6
IHH., M. 29, KB. 13.

Elise Blau, JImroeckaa 58, RB. 15.
W. O.,17 Linie, Haus Nä16,

an.
Ull.

1U).

Alexandra Kasarinow, Hmkolaeschkas
yM. 1, 61, RB. 32.

Ombra Cabriosa.Cenri Bck. 1. 17, ks. 19.
Frau Tursan, Cnacckag 21, RB. 6
Marie Winkler, yr. Coaumosa nep. n IIan
tranetuonckok ya. A. 4, ris. 11.
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Intensivstes Kräftigungsmittel.
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Hervorragend tonische Wirkung.
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Absolut reizlos.

E

Den Herren Aerzten Proben und Litteratur gratis und franco durch

Magister K.J. Kresling, Gr. Stallhofstr.29, St. Petersburg.
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für Magen- und Darmkranke, Parkstr. 30.
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Nerven- und innere Kranke. Dirig. Arzt
Dietenmühle, für
"","
für Nerven- und innere Kranke, Schöne
Dr. Gierlich, "…“
Dr. Hecker, für Nervenkranke, Gartenstr. 4.
-
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für Nerven- und innere Kranke. Dr. van Meenen.
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für Nerven- und innere Kranke.
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Sonnen

Dr. Plessner, “
Sanatorium Villa Panorama, für innere (Ver
„Dr. Schütz, dauungsund Stoffwechsel-) Kranke und Nervöse.

-

--

- Prospecte und Auskunft durch die Anstaltsärzte. T
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Ichthyo-Gesellschaft

4

-

Cordes, Hermanni & C0.
Ichthyol.
Bewährtes organisches Schwefelpräparat.

|

Ichthyolidin.
Empfohlen bei harnsaurer Diathese und Gicht.

IchthOSOt,
Wirksames Unterstützungsmittel bei Lungenleiden.

Ichthargan.
|

Vorzügliches Antigonorrhoicum.

=

Aeusserst wirksames Mittel bei septischen Erkrankungen.

F
-

(66) 24–3.

Z
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Literatur und Gratisproben rorstehend verzeichneter Präparate, deren Namen uns
gesetzlich geschützt sind, stehen den Herren Aerzten aufWunsch gern zur Verfügung.

exxxxxxxxxxxx

Ioan, nena. Cno, 9. Mai 1903 r. Herausgeber Dr. RudolfWanach. Buchdruckerei v. A. Wienecke, Katharinenhofer Pr.JNG 15
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XXVIII. JAHRGANG.

ST. PETF SBURGER

Neue Folge XX. Jahrg.

EMEINISCHE WOCHENSCHAFT
unter der Redaction von

Prof. Dr. Karl DOhio.

Dr. Johannes Krannhals.

Jurjew (Dorpat)

Riga.

Dr. Rudolf Wanach,
St. Petersburg.

Die „St. PetersburgerMedicinischeWochenschrift“ erscheint jeden

- Abonnements-Aufträge sowie alle Inserate Um
Sonnabend–Der Abonnementspreis ist in Russland,8 Rbl.für das bittet man ausschliesslich an die Buchhandlung von K. L. Ricker

Jahr,4 Rbl.für das halbe Jahr incl.Postzustellung;in den anderen in St. Petersburg, Newsky-Prospect N 14, zu richten.– Manus
Ländern 20 Mark jährlich, 10 Mark halbjährlich. Der Insertionspreis cripte sowie alleaufdie Redactionbezüglichen Mittheilungenbit
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St. Petersburg, den 17. (30) Mai.

N, 20

Inhalt: Th. Dobbert: Ist die Ventrifixur der Gebärmutter eine berechtigte Operation? – Protokolle des XIV.
Aerztetages der Gesellschaft Livländischer Aerzte in Fellin vom 2. bis zum 4. September 1902. – Ver
mischtes. – Anzeigen.

Der XV. Aerztetag der Gesellschaft Livländischer Aerzte
findet vom 3.–5. Juni a. c. in Pernau statt.

Eine gleich günstige Aufnahme wurde der Ventrifixur
durchaus nicht in allen Ländern zu Theil; ja selbst in

Collegen, welche Vorträge zu halten wünschen werden ge
beten dieselben bis spätestens den 15. Mai anzumelden und

das Mannscript in druckfertigem Zustande zum Aerztetag
mitzubringen.
Anmeldungen und Anfragen sind zu richten an den Se
cretär Dr.G. v. Enge l man n, Riga, Thronfolgerboul. Nr. 6.
Dr. H. Meyer,
d. Z. Präses der Gesellschaft livländ. Aerzte.

Berichtigung.
In Nr. 19

Deutschland sind des öfteren in der Fachliteratur Stim

men laut geworden, welche vor der Ventrifixur im zeu

gungsfähigen Alter der Frau warnten und über Störun
gen der Functionen des in nicht normaler Lage fixierten

Organes unter der Geburt zu berichten wussten. An
Gegnern fehlte und fehlt es daher der Ventrifixur nicht,
doch konnte man wohl, weil ernstere Störungen im All
gemeinen nur vereinzelt blieben, sich bisher berechtigt
halten «die erhobenen Bedenken als unbegründet zurück
zuweisen». *)

S. 197 Zeile 32 von unten links soll es

heissen: Extreme (nicht Systeme!).

Zwei in neuester Zeit von verschiedenen Seiten *)
veröffentlichte sehr absprechende Urtheile über die Wen
trifixur verleihen der Frage von der Berechtigung zu

Ist die Wentrifixur der Gebärmutter eine berechtigte
0peration?

einem solchen Eingriff wieder ein actuelleres Interesse
und lassen weitere Beiträge auf diesem Gebiet nicht
unerwünscht erscheinen.

Von

Th.

Ich habe daher das mir zu Gebote stehende Material

D 0 b b er t.

(Aus der Gynaekologischen Abtheilung des Alexandra-Stifts
für Frauen in St. Petersburg).

sine ira et studio gesichtet und erlaube mir in Nach
stehendem über die von uns mit der Ventrifixur gemach
ten Erfahrungen zu berichten.
Um spätere Wiederholungen zu vermeiden schicke ich
-

Die Ventrofixatio, rectius Ventrifixura uteri (Koss
mann) ist, nachdem sie schon seit 1869 gelegentlich
verschiedener Geschwulstoperationen von Köberl é,
Schröder, Hennig u. A. ausgeführt worden war,
von Ohlshausen

1886 als zielbewusstes Verfahren

zur Behandlung der Retroversio-flexio auf der Natur

folgende, den Modus der Auheftung betreffende, Bemer
kungen voraus.

Angeregt durch die guten Resultate welche ich bei
Leopold (Dresden) zu sehen und nachzuuntersuchen
Gelegenheit hatte, führte ich 1895 die ersten Ventrifi

forscherversammlung in Berlin in Vorschlag gebracht

xuren aus. Die fixirenden Seidenfäden welche oberhalb

worden. In Amerika ging zu derselben Zeit, aber unab

der Fascie geknüpft und à demeure belassen wurden ver
ursachten in der Folge einigen der Pat. Schmerzen in

hängig von Ohlshausen, A. Kelly in eben derselben
Weise vor.

-

Sowohl die Kelly-Ohlshausen'sche Operationsme
thode als auch die bekannte Czerny- Le op o l d’sche
Modification derselben erfreute sich bald, besonders in
Deutschland einer weiten Verbreitung und Beliebtheit.

Nicht wenig mag dazu auch die warme Befürwortung

beigetragen haben,welche dieses Verfahren combiniert mit
Scheidenoperationen zur Behandlung von Prolapsen fand
(Küstner u. A.).

-- --

-

der Anheftungsstelle. Theils um diesen Uebelstand zu
beseitigen, theils um keine so feste Fixur wie sie die
versenkten Fäden hervorrufen mussten zu erzeugen,gingich

später in folgender Weise vor. Die beiden den Fundus uteri
') Max Co hin. Ueber die Dauerresultate der antefixi
renden Operationen etc. Zeitschr. f. Geb. und Gyn. Bd. 43.
*) Kreutzmann. Ist die Annähung der Gebärmutter
etc. Centralbl. f. Gyn. 1902 Nr.50 und Grad e n witz. Nach- theile der Ventrofixation. Centralbl. f. Gyn. 1903, Nr. 5.
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fixirenden Nähte (Seide, Silkworm) werden 2–3 C.vom
Wundrande entfernt in einem Abstande von 1–1,5 C. von
einander durch die ganze Dicke der Bauchwand geführt und

lassen, doch trotz der verschiedenartigsten Therapie

dadurch eine innige sero-seröse Vereinigung des Fundus

höchstens nur eine vorübergehende nicht aber dauernde
Linderung erfahren. Im Laufe der Jahre hatten die be
ständigen bei der geringsten Unvorsichtigkeit in unver
hältnissmässiger Weise sich steigernden Kreuz-und Unter
leibsschmerzen, die häufigen unregelmässigen und protra
hirten Blutungen innig vergesellschaftet mit nervösen

mit der hinteren Bauchdeckenwand gewährleistet.

Es

Störungen verschiedenster Art unsere Pat. fast ohne

folgt die Vernähung der Fascien resp. Muskeln in der

Ausnahme zu sehr beklagenswerthen, wenig leistungs
fähigen Gliedern der Gesellschaft gemacht, welche sich

ausgespannt, erhalten. Beim Schluss des Peritonealschlitzes

der Bauchwunde wird im Bereiche der Anheftungsstelle
die Serosa, der Vorderfläche des Uterus mitgefasst und

üblichen Weise durch Knopfnähte. Die den Fundus fixi
renden 2 Fäden werden jetzt fest angezogen und zu

beiden Seiten der Hautwunde über Marlyröllchen geknüpft
und die Hautwunde

durch Knopf- oder fortlaufende

Naht geschlossen. Zur Entfernung der Fixationsfäden
brauchen nur die Fäden zu beiden Seiten des einen der

Röllchen gleich über der Haut durchschnitten zu werden;
mit dem Röllchen der gegenüberliegenden Seite lassen
sich dann die zuweilen recht langen Fäden mit Leich
tigkeit herausziehen.
Das eben beschriebene

freudig einem operativen Eingriff unterwarfen, von dem
selben Erlösung von allem Uebel erhoffend.

Der Intensität der subjectiven Beschwerden entsprach
nicht immer der objective Untersuchungsbefund. In 8
Fällen lagen allerdings so bedeutende Veränderungen
der Adnexe vor, dass dieselben hauptsächlich Gegenstand
des operativen Eingriffes waren und die Anheftung des
Uterus nur um einer eventuell zu erwartenden fixirten

Retroversio-flexio vorzubeugen ausgeführt wurde. In

Verfahren will ich durchaus

20 Fällen lag eine fixierte Retroversio-flexio, mit Aus

nicht als meine Erfindung bezeichnen oder irgend welche
Prioritätsrechte beanspruchen, glaube auch in der Lite

nahme zweier Fälle, ausserpelvi-peritonitischen Adhaesio
nen noch durch Affectionen der Adnexe complicirt, vor.

ratur diesbezügliche Angaben gefunden zu haben. Auf

In 15 Fällen hatten wir es eigentlich mit einer mobilen
Retroflexio zu thun, doch handelte es sich auch hier in
der Hälfte der Fälle um bedeutendere Veränderungen
der Adnexe, so dass eine Revision resp. Entfernung der

die Art und Weise der Anheftung näher einzugehen
hielt ich nicht nur deshalb für nothwendig, weil alle
unsere Fälle in dieser Weise operiert wurden, sondern
hauptsächlich auch aus dem Grunde, weil dieselbe nicht
ohne Einfluss auf das spätere Verhalten des fixirten

selben wünschenswerth war. Fünf der letztgenannten
Fälle kamen als «fixirte» Retroflexionen zur Operation

Organes sein dürfte. In denjenigen unserer Fälle in

und erst in der Narkose oder nach Eröffnung der Bauch

welchen der suprasymphysäre Schnitt in Anwendung kam
wurde nach den Angaben von Frantzen *) verfahren.

höhle klärte sich der Irrthum auf. Wodurch das Phaeno

men der Unaufrichtbarkeit zuerklären ist, wage ich nicht

zu entscheiden; mangelhafte resp. fehlerhafte Untersu

In Bezug auf die ausführenden Kräfte ist unser Ma
terial dagegen kein so einheitliches. Da die Ventrifixur

Chung allein dafür verantwortlich machen zu wollen

an den Operateur meist nur geringe technische Anfor
derungen stellt, wurden dazu sich eignende Fälle den

scheint mir nicht stichhaltig zu sein, denn diese Fälle
sind des häufigeren und von verschiedener Seite unter

jüngeren Collegen überlassen; viele unserer Ventrifixu

sucht worden.

ren sind daher Erstlingslaparotomien. Eine Erwähnung
dieses Umstandes halte ich in sofern nichtfür überflüssig,
als durch denselben etwaige auf mangelhafte Technik
zurückzuführende Misserfolge eine Erklärung und theil
weise Entschuldigung finden.
Im Ganzen verfüge ich über 79 Ventrifixuren welche
in den Jahren 1896–1902 theils im Peter-Paulhospital
theils im Alexandra-Stift für Frauen ausgeführt wurden
und zwar 43 wegen Retroversio-flexio,36 wegen Prolaps.

Aus dem bis jetzt mitgetheilten ist schon zu ersehen,
dass die Retroversio-flexio als solche selten Gegenstand

der operativen Eingriffe gewesen ist, sondern dass es
hauptsächlich die diese Lageanomalie des Uterus compli
cirenden Affectionen der Adnexe waren,welche die Ope
ration indicirten. Noch deutlicher tritt dieses Factum in

folgender Tabelle hervor, in welcher die an den Adnexen

ausgeführten Eingriffe verzeichnet sind.

S. S
-
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und den mit denselben erzielten Resultaten zu.

Die Pat. welche diese Gruppe bildeten (43) boten in

der Mehrzahl ein dem Gynaekologen nur zu bekanntes
Krankheitsbild dar. Es waren meist gracil gebaute,
häufig unterernährte jugendliche Individuen (17 Pat.
waren 20–25 Jahre, 14 Pat. 26–30 Jahre alt) welche
garnicht (16 Pat) oder nur 1 mal geboren hatten
(14 Pat)
Bald nach Beginn des Geschlechtslebens oder in direc
tem Anschluss an die Geburt resp. Abort waren bei
diesen Frauen gewöhnlich die ersten Anzeichen einer

Genitalerkrankung aufgetreten. Mehr weniger schleichend
sich entwickelnd, hatte das Leiden die meisten Pat.

schon seit geraumer Zeit ärztliche Behandlungaufsuchen
') Centralbl. f. Gyn. 1897.

8

34

Trotz Durchführung conservativer Principien bei den
Operationen (Resection der Ovarien,Stomatoplastik obli
terirter Tuben, Punction kleincystischer Ovarien) schien
uns dennoch die vollständige Entfernung des einen oder
des anderen der Organe in 34 von 43 Fällen unerläss
lich; in 37 pCt. der Fälle mussten sogar so verstüm
melnde Operationen vorgenommen werden, dass eine
fernere Conception bei diesen Pat. ausgeschlossen werden"
ImUSSte.

Gehen wir jetzt zu der Frage von der Berechtigung
dieses operativen Eingriffes und der Leistungsfähigkeit
desselben über, so haben wir uns auf Grund unseres
Materials folgende Fragen zu beantworten: 1) Involvirt

der Eingriff als solcher besondere Gefahren? 2) Welche
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Nah- und Fernresultate hat die Operation aufzuweisen
sowohl was das subjective Befinden der operierten, als
auch was den objectiven Untersuchungsbefund anbetrifft?
Die erste Frage können wir entschieden im negativen
Sinne beantworten. Ungeachtet dessen, dass wir es in
vielen unserer Fällemit ernsteren Complicationen, eitri
gen Affectionen der Adnexe u. s. w. zu thun hatten,
hatten wir keinen Todesfall zu verzeichnen. Der Verlauf

nach der Operation war ein durchaus befriedigender.
Länger andauerndes Fieber wurde nur 1 mal beobachtet

und in 3 Fällen kamen einmalige abendliche Tempera
tursteigerungen über 38° vor. Mit Ausnahme von 3
Fällen, in welchen eszu leichter Stichkanaleiterung kam,

trat durchweg tadellose Prima intentio der Bauch
wunde ein.

Bei der Entlassung der Pat. wurde ohne Ausnahme
constatiert, dass der Uterus eine der gewünschten, ent
sprechende Lagerung einnahm. Bei 3 Pat. liess sich eine

stelle zu klagen hatte. 6–12 Monate waren seit der
Operation bei 2 Pat. vergangen. Der Genitalbefund war
auch hier befriedigend, die Pat. fühlten sich wohl, nur
gab eine derselben an, dass sie zur Zeit der Menses
Schmerzen habe. Bei 4 Pat. dieser Gruppe war über 1

Jahr seit der Operation verflossen. Bei einer derselben
fanden wir den Uterus in mobiler Retroversio, bei den

übrigen 3 Pat. in der gewünschten Lage. In Bezug auf
das subjective Befinden war bei 3 dieser Pat. nichts
auszusetzen, eine Pat. litt an verschiedenen hysterischen
Erscheinungen. 2 Jahre nach der Operation wurden 2
Fälle untersucht. Bei beiden Pat. lag der Uterus der

Bauchwand gut an, auch subjectiv fühlten sich die Pat.
momentan gut. Eine derselben hatte vor 4 Wochen ge
boren, vor der Schwangerschaft und Geburt sich aber
in einem recht kläglichen Zustande befunden.
Bald nach der Operation hatte sich diese Pat. wie
derum in die Anstalt begeben um eventuell durch ei

leichte Infiltration und Schmerzhaftigkeit der Adnex

nen nochmaligen operativen Eingriff in einen erträgli

stümpfe nachweisen. In 3 weiteren Fällen waren die
Stümpfe auf Druck empfindlich jedoch keine Infiltration
vorhanden und in einem Falle wurde das ignipunctirte
Ovarium druckempfindlich gefunden. Einen wirklichen
Misserfolg hatten wir in 1 Falle zu verzeichnen; in
demselben hatte sich am 18 Tage nach der Operation

cheren Zustand versetzt zu werden. Die

lokalen Veränderungen (Empfindlichkeit des linken
Ovariums) und die deutlich ausgesprochenen hysteri
schen Stigmata liessen uns jedoch von einem weiteren
operativen Eingriff absehen.

ziemlich plötzlich unter Temperaturerhöhungen ein be

hältnissmässig gute Schwangerschaft durch und nach der

deutendes Infiltrat, um den Operationsstumpfausgebildet,
welches nur wenig Neigung zur Resorption zeigte.

Geburt waren die Beschwerden welche vorher die Pat.

Diesem im Ganzen nicht unbefriedigenden Resultat

entsprach nicht vollständig das subjective Befinden der
Pat. bei der Entlassung. Ausgezeichnet fühlten sich 27
Pat. (60 pCt.); einige derselben gaben direct an, dass
sie sich wie neugeboren fühlten. In 15 Fällen war das

unbedeutenden

Bald darauf kam Pat. in Umstände, machte eine ver

fast arbeitsunfähig machten vollständig geschwunden.
Bei einer Pat. dieser Gruppe waren 3/2 Jahre seit der
Operation vergangen. Auch bei dieser Pat. lag der Ute
rus gut, das subjective Befinden wurde jedoch durch Be
schwerden nervöser Natur arg beeinträchtigt.
Was schliesslich die Pat. anbetrifft, welche mit unbe

subjective Befinden kaum ein befriedigendes. Die Pat.

friedigendem Resultate entlassen wurde, so haben wir

fühlten sich wohl besser als vor der Operation, waren

dieselbe im Laufe von 2Jahren beobachten können. Der

aber nicht ohne Beschwerden, obgleich nur bei einer

Uterus blieb in der gewünschten Lage, auf resorbierende

verhältnissmässig kleinen Zahl derselben, wie oben er
wähnt, greifbare Veränderungen als Ursache der Be

schliesslich vollständiger Schwund der Infiltration um

schwerden zu konstatiren waren. In einem Falle, dem

den Operationsstumpf constatiert werden. Das subjective

Behandlung hin

konnte eine stetige Abnahme und

jenigen mit unbefriedigendem Untersuchungsbefund, war

Befinden hatte sich im Laufe dieser 2 Jahre entschieden

das subjective Befinden bei der Entlassung der Pat. ein
recht schlechtes; liessen sich einige Klagen der Pat.
auch durch die vorhandene Infiltration erklären, so mus

auch gebessert, doch konnte Pat. trotzdem sie eine dem

ste doch ein grosser Theil derselben dem entschieden
hysterischen Zustande der Pat. zu gute geschrieben

entsprechende Specialistische Behandlung durchgemacht
hatte, noch sofort als Hysterica erkannt werden.
Bildung von Hernien der Bauchnarbe haben wir in

Ueber das spätere Befinden unserer Pat. nach ihrer

keinem unserer Fälle beobachtet,gleichviel ob dieselben
durch Schnitt in der Linea alba oder durch suprasym
physären Schnitt operiert worden waren.

Entlassung finden wir in 26 Fällen Aufzeichnungen. 14
dieser Pat. waren mit dem Praedikat «ausgezeichnet»,

dings nicht sehr reichhaltigen Materiale ergebenden Re

werden.

11 Pat. mit «befriedigend» und eine als «schlecht» ent
lassen worden.

Von den 14 Pat. der ersten Gruppe war bei 7 Pat.
seit der Operation vergangen 1–6 Monate. Der Uterus
lag in allen diesen Fällen tadellos; das subjective Befin
den liess jedoch nur bei 6 Pat. nichts zu wünschen üb

Resulmiren wir in Kürze die sich aus unserem aller

sultate, so müssen wir die beiden obengestellten Fragen
ungefähr in folgenden Sinne beantworten:

rig. Bei einer Pat. hatten sich mässige Beschwerden nervö

Die Ventrifixur ist ein Eingriff welcher unter den
nöthigen aseptischen Kautelen ausgeführt, nicht zu den
gefährlichen zu rechnen ist und in Bezug auf Hernien
bildung, exacte Naht und primäre Heilung vorausge
setzt, nicht grössere Gefahren involviert, als jede an

ser Natur wieder eingestellt. 6–12 Monate seit der

dere Laparotomie.

-

Operation war bei 4 Pat. dieser Gruppe verflossen. Bei

Die durch die Operation herbeigeführte Lageverände

3 derselben liess sich weder in Bezug auf Lage des
Uterus noch in Bezug auf subjectives Befinden etwas

rung der Gebärmutter ist eine dauernde; unter unseren
Fällen haben wir nur ein Recidiv zu verzeichnen ge

aussetzen. Eine Pat. befand sich im 6. Monat der Gra

habt und dasselbe erfolgte nach Ventrifixur eines sehr
voluminösen Uterus septus – ein Fall der in dieser

vidität und fühlte sich gut. Ueber 1 Jahr seit der Ope
ration war bei 3 Pat. vergangen. Der Uterus nahm in
diesen Fällen die gewünschte Lage ein; 2 Pat. fühlten
sich sehr wohl, eine Pat. dagegen hatte unter recht
schweren hysterischen Beschwerden zu leiden.
Aus der 2. Gruppe von Pat. («befriedigender» Ent
lassungsbefund) sind 11 nachuntersucht worden. 1–6
Monate seit der Operation war bei 2 Pat. verflossen.
Der Uterus lag in diesen Fällen gut, auch das subjec
tive Befinden wurde als gut bezeichnet, obgleich eine
der Pat. über zeitweilige Schmerzen in der Anheftungs

--- -

-

-

Weise garnicht hätte operiert werden dürfen.
Diesen sehr befriedigenden Nah- und Fernresultaten

der Ventrifixur den objectiven Befund betreffend, kön
nen nur weniger befriedigende gegenübergestellt werden,
wenn das subjective Befinden der Operierten Berück
sichtigung findet. Die Besserung des Allgemeinbefindens
gleich nach der Operation in nur etwas mehr als der
Hälfte der Fälle (60 pCt), hauptsächlich aber der Um
stand, dass nach Verlauf von einem oder mehreren

Jahren nach der Operation, trotz dauernder Lagecor
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rectur, eine Fortdauer resp. ein Wiedereintritt nervöser

Stühlen fand man fast vollständig unverdaute Fleischstücke;
hin und wieder waren die Ausleerungen lehmfarbig. Trotz

Beschwerden bei mehr als einem Drittel unserer Ope
rirten beobachtet wurde, scheinen dafür zu sprechen,

Calomel, Chinin, Karlsbader Mineralquellen und entsprechen

dass eine durch Retroversio-flexio mobilis seu fixata

roxysmen 2 Monate hindurch fast tagtäglich, besonders nach
psychischen Erregungen.
Die Leber- und Milzvergrösserung sowie der Icterus nah
men stetig zu, so dass die Haut eine gelblich-braune Farbe
annahm und der Urin tiefbraun aussah, mit Fettkügelchen

bedingte oder diese Lageanomalie begleitende functio
"nelle Neurose durch die Ventrifixur nur wenig beein
flusst werden kann. – Ein Vorwurf welcher nicht al

lein die Ventrifixur trifft, sondern welchen alle anderen

der Diät sowie warmen Wannen wiederholten sich die Pa

v:

auf der Oberfläche schwimmend. Der Puls hielt sich zwischen

50–60 in der Minute von auffallender Spannung. Die Stim
mung des Patienten wurde immer mehr gereizt, der Schlaf

lageverbessernde Operationen werden theilen müssen,
wenn sie bei neurasthenischen oder hysterisch veranlag blieb aus und die Kräfte nahmen immer mehr ab. Das Ge
wicht ging von 210 Pfd. auf 190 herab. – In den Sommer
ten Individuen ausgeführt werden.
"monaten blieben die Anfälle bis auf 2–3 Male aus; die übri
(Schluss folgt).

-

gen Symptome dauerten an. Die anfängliche Diagnose : Gal
… lensteine und Cholangoitis wurde geändert in Leberkrebs.
Im Herbst 1901 exacerbirten die Anfälle und brachten den

Patienten bis zum März 1902 so herunter, dass Patient nur
Protokolle des XIV. Aerztetages
noch 174 Pfd. wog und kaum im Stande war 50 Schritt im
der Gesellschaft Livländischer Aerzte in Zimmer auf- und abzugehen.
Ein Zufall spielte mir nun das Kamarin in die Hände.
Fellin vom 2. bis zum 4. September 19O2. Pat.
bekam hiervon 3 Mal täglich 1 Esslöffel voll in Milch
mit Zucker verrührt, resp. Chocoladenzusatz, die übrigen
Fünfte Sitzung.
Mahlzeiten blieben unverändert. Späterhin kamen wiederum
Calomelpulver von 0,02 hinzu, davon 3 Mal 1 Pulver. –
Unter Beibehaltung der gewöhnlichen Lebensweise erholte
Mittwoch den 4. September 1902, 9 Uhr Vormittags.
sich Patient im Verlaufe von 8 Wochen so sehr, dass sein
1. Dr. Saul (Kusal): &Ueber das neue Nährmittel «Ka Körpergewicht auf 205 Ptd. stieg, er seine früheren Kräfte
marin».
wieder erlangte und seinen gewohnten aufregenden Geschäf
M. H. ! Es ist nicht meine Absicht hier über das neue
- ten nachgehen konnte. Obzwar die Leber noch vergrössert
Mittel zu sprechen, als ob dasselbe von mir in jeder Bezie ist, ebenso auch die Milz, so sind sie doch um ein Bedeuten
hung untersucht wäre und die Wirkungen und Vorzüge des des zurückgegangen. Der Icterus verschwand in Bälde, der
selben vor anderen ähnlichen Präparaten festgestellt seien. Urin nahm seine normale Farbe wieder an und der erquickende
Im Gegentheil, weil ich das Mittel erst seit Kurzem ken Schlaf stellte sich ein. Nach dem Verlaufe der letzten Zeit
nen gelernt habe, kann ich Ihnen nur einige kurze Mitthei wurde die Diagnose des Leberkrebses in hypertrophische Le
lungen machen, zugleich mit der Bitte, sich für das Präparat bercirrhose umgeändert.
zu interessiren und die von mir gewonnenen Resultate durch
2) Eine Officiersfrau, 23 a. n., erkrankte im November 1901
Untersuchungen erweitern und vervollkommnen zu
an einer Frühgeburt mit todtfauler Frucht. Wegen der ad
W011e I).
«Kamarin» ist nicht hervorgegangen aus theoretischen Er härenten Placenta verlor Pat. ziemlich viel Blut. Das Wor
wägungen, sondern es führt seinen Ursprung zurück auf ver chenbett im Uebrigen normal, fieberlos. Nach ca. 2 Monaten
gangene Jahrhunderte, wo es vom blinden Instinct des Selbst fing Pat. an über Schmerzen im Unterleibe zu klagen; zu
gleich stellten sich Schlaflosigkeit und Appetitmangel ein,
erhaltungstriebes erfunden und zusammengestellt, zum Unter
bei schwachem Puls unter den Symptomen der Anämie. Die
halte von Tausenden diente; bis es in neuerer Zeit, dem mo
dernen Weltgetriebe weichend, sich mehr oder weniger zu innere Untersuchung ergab Schmerzempfindlichkeit des rech
rückzog in halbe Vergessenheit, um alsdann in allen Ehren ten Ovariums bei sonst normalem Befund. Geringer Fluor
albus und der Umstand, dass der Mann der Pat. an einer
wieder zum neuen Lichte zurückkehren zu können.
chron. Gonorrhoe litt, bewogen mich dazu eine Abrasio uteri
Die alten Esten haben besonders in der Fellinschen mind
vorzunehmen; nachträglich wurden heisse Vaginalausspülun
Pernauschen Gegend sowie auf den Inseln Oesel und Moon
en verordnet, wie auch Eisen nebst roborierender Diät.
ihr «Kama» vorzüglich in heissen Jahreszeiten immer mit
ohlbefinden variabel. Die Schmerzen dauern an; ebenso
sich gehabt; und daher ihre strotzende Gesundheit. – Aus
halber Vergessenheit hervorgezogen und in eine einheitliche auch die anämischen Erscheinungen vergesellschaftet noch
Form gebracht, wird jetzt das alte «Kama» unter dem neuen mit nervösen Symptomen. – Im Mai 1902 war Pat. so mitge
nommen, dass hysterische Weinkrämpfe auftraten. Als ulti
Namen «Kamarin» von der Firma Wernhoff & Co. auf der
mum refugium griff ich zu Kamarin und auch hier ein ver
Insel Moon in den Handel gebracht.
Präparirt aus einem Gemisch von Cerealien, in der die blüffender Erfolg. Nach 2 Wochen sah ich Pat. wieder –
Gerste in gekeimter Form prävalirt, stellt Kamarin ein Pul frisch, blühend, munter und klagt über keine Schmerzen mehr.
3) Eine 34jährige Frau war durch häufige Geburten sowie
ver von gelblich-grauer Form dar, von aromatischem Geruch
und im Geschmack an Cacao erinnernd; zum geringsten 2 Aborte so heruntergekommen körperlich, dass sie tagtäglich
unter Ohnmachtsanwandlungen litt. Eisen und roborierende
Theil ist es in Wasser löslich. – Analysiert im Laboratorium
Diät hatten wenig Erfolg. Juni a. c. kam sie in meine Be
von Dr. Biel in St. Petersburg, besteht es aus:
handlung; wiederum versuchte ich Kamarin. Der Erfolg
Fett . . . .
3,158 pCt.
ebenso. «Sie könne es gar nicht glauben, dass sie dieselbe
Kohlehydraten
. 71,002 »
frühere sei», sagte sie nach 1 Monat.

“

Eiweiss
Cellulose .
Aschenbestandtheilen .
-

. 13,123 »
1,662 »
2,145 »

davon 0,944 pCt. wasserlöslich,
1,201 » säurelöslich.
Wasser
8910 pCt.
M. H. ! Wie Sie nun aus der obigen Analyse ersehen,
stellt Kamarin ein Mehlpräparat dar, ähnlich den Knorr schen Mehlen, mit dem Unterschiede, dass es mehr Aschen
bestandtheile in erster Linie, sowie mehr Eiweiss in zweiter
- Linie aufweist, und weniger Kohlehydrate hat.
Knorr's Kohlehydr. Fett, Eiweiss Wasser Ascheb.
Hafermehl:
736
5,1
11,1
9,4
0,7
Gerstenmehl : 775
1,4
79
109
1,4
Was nun die Erfolge mit Kamarin anlangt, so muss ich
bekennen, dass dieselben mich geradezu frappierten. Zum Be
lege dafür führe ich hier einige Krankengeschichten an.
1) Ein 66 Jahre alter Herr litt seit Januar 1901 an acuten
-

-

Anfällen von mit Schüttelfrösten einsetzenden Temperatur

steigerungen bis 40% und darüber, die nach 3–6 Stunden
unter collossalem Schweissausbruch zur Norm zurückgingen,
woraut sich Patient wieder ganz gesund und frisch fühlte.
Ausser geringer Lebervergrösserung und wenig “
rägtem Icterus, wie auch Milzschwellung, wurden weder

"län

im Blute, noch Gallensteine in den Fäces

gefunden. Ueber Schmerzen wurde nie geklagt.

In den

4) Ein 26 Jahre alter junger Mann kam im April 1902 in
meine Behandlung in fieberhaftem Zustande, von elendem Aus
sehen, mit tuberkulösen Herdsymptomen in beiden Lungen.
Ausser Ichthyol, Creosotal innerlich und Einreibung von
10 pCt. Guajacolsalbe äusserlich erhielt Patient neben
allgemeinen hygienisch-diätetischen Anweisungen noch Ka
marin. Nach 1 Monat war das Fieber und der elende so
matische Zustand einem fieberlosen Wohlbefinden und erfreu

lichen Kräftezustande gewichen, so dass Pat. trotz des Ver
botes meinerseits sich hatte verleiten lassen seinem gewöhn
lichen Handwerk nachzugehen. Da sich schonen müssen
und Erkältungen wie Ueberanstrengung hierbei einander
ausschlossen, so war die Folge, dass Pat. sich zu der schon
vorhandenen Erkrankung noch eine catarrhalische Entzün
dung zuzog und an den Folgen erlag.
5) N. R., 2l a. n., erkrankte im November 1901 an Blut
husten. Seine kachektische

Gesichtsfarbe

war

mir

schon

früher aufgefallen. Obj. Befund: Linkerseits von der Lungen
spitze bis zum oberen Winkel der Scapulae ist der Percus
sionsschall verkürzt – auscnltatorisch Rhonchi sonori

ab

wechselnd mit kleinblasigen Rasseln nachweisbar. Ordination
dieselbe wie sub 4. Pat. erholte sich bis auf eine gewisse
Behinderung beim Athmen – die Auscultation ergab geringe
Rhonchi sonori. Im Mai 1902 hatte

Pat. sich Kamarin ver

schafft und angefangen dasselbe regelmässig zu gebrauchen.
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Mitte August untersuchte ich Pat. zum letzten Male: es er
gab sich, dass die Lungen, wenigstens für neine Ohren,
vollkommen gesnind zn sein schienen. Infolge des Kamarin
hatte sich der Panniculus adiposus so mächtig entwickelt,
dass es schwierig wnrde überhanpt etwas zu unterscheiden
bezüglich der Percussion und Auscultation.

braucht, um im Stoffwechselgleichgewicht zu bleiben. Und
diese geringe Menge wird auch der verwöhnteste Geschmack

längere Zeit hindurch bewältigen können. Nach meinen Be
obachtungen erfolgt eine Zunahme des Körpergewichts wäh
rend des Kamarin gebrauches um 2–5 Pfd. wöchentlich.
Die Ordination ist eine sehr einfache. Man lässt von dem

6) Pat. 61 a. n., erkrankt im Januar 1902 an Pneum. croup.

Präparat nehmen 2–3 Mal täglich 1 Esslöffel mit Zucker

rechterseits, kam in meine Behandlung im Mai a. c. Wegen
ungenügender Behandlung und bei Vorhandensein von Voln
men pulmonum acutum war der acute Process in ein sub

verühmt – wie Kober t's Hämogallol – in süsser Milch.
wie auch ohne Zucker in saurer Milch ; auch in Breiform und

acutes chronisches Stadium

dass es viele Einnahmevariationen zulässt, macht das Kamarin
zu einem unersetzlichen künstlichen Nährpräparat.
Trotz der stetig zunehmenden Aufklärung auch in Betreff

getreten. Ueber

der rechten

Lunge Dämpfung c. tymp. Beiklang, mit klingenden und
klanglosen kleinen und grossen Rasselgeräuschen. Dyspnoe,
Cyanose, Puls 110 klein, Temp. 382 und der elende Körper
zustand bewogen mich dem Patienten zu bekennen, dass
ich keine Hoffnung habe. Mit Terpinhydrat, Plumb. acet.
etc. innerlich und Guajacol-Salbe äusserlich wurde er ent

in Suppen kann man es gebrauchen. Gerade dieser Umstand,

der natürlichen Lebensweise ist noch ein grosser, wenn
nicht der grösste Theil der gebildeten Stände der Ansicht,
dass das Fleisch die allein seligmachende Nahrung darstelle,
wo dem entsprechend das einfache Volk immer mehr bestrebt

lassen. Im Juli a. c. brachte mich ein Zufall in dasselbe

ist, sich von der althergebrachten Lebensweise zu emancipi

Dorf – und mein aufgegebener Patient stellte sich vor. Er
hatte sich colossal erholt; der Puls war 80, kräftig mind voll,

ren, indem es sein Heil in Kaffee und Thee mit Sacharin
sucht, und die Milch als etwas Unreines mit Abscheu von
sich weist, so ist es nun unsere Pflicht, allen derartigen Ueber

die Dyspnoe hatte einem relativ normalen Athmen Platz ge

griffen zu steuern und unsere Patienten schon bei Zeiten an

macht und in den Lungen waren die Erscheinungen – Be
funde vom Mai – beinahe ausgewischt. Die noch vorhande
nen Rasselgeräusche könnte man auf das Emphysem bezogen
haben. Auf meine Frage, wodurch er sich denn so erholt

znhalten, das Vernunftgemässe der natürlichen Lebensweise
beizubehalten resp. zu erstreben.
(Autoreferat).

hatte, gestand er, dass er sich von dem Patienten in meinem
5. Falle hätte &Moonsches Mehl» verschaffen lassen.

Der Präses fragt, ob sonstige Publicationen über das
Mittel vorliegen, nach den Resultaten des Vortragenden er

7) Ein 66 Jahre alter Herr leidet seit ca. 40 Jahren an

scheint es geboten das Mittel zu empfehlen, besonders da es
den Vorzug der Billigkeit vor den ausländischen Nährpräpa

angeblich als Folge eines schweren Typhus abdom.zurückgeblie

Discussion.

raten haben dürfte.

bener Obstipation,besonders nach längeren Fahrten über Land.
Exenplan docent – auch er hatte sich Kamarin kommen las
sen. Während des Gebrauches constatierte er, dass der Darm
nun spontan und regelmässig seine Dienste thut und er, Pa
tient, sein früheres, ihn immer quälendes Gefühl des Unbe

ca. 20 Jahren in Estland ein Nährmittel viel gebraucht wor
den sei, das dem «Kamarin» entspreche.

::

und einer gewissen Zerrung in der Ileocoecalgegend

erschienen, S. hat das Mittel in Revaler Zeitungen annoncint

8) K., 40. a. n., durch seine Thätigkeit viel aufs Sitzen an
gewiesen, sowie auch viel geistig thätig, klagt über seine

gefunden. Es handelt sich um ein älteres Mittel das in Ver
gessenheit gerathen sei. Auf seine Beobachtungen gestützt
glaubt er, dass das «Kamarin» ähnlichen Präparaten vonzu

nie zu beseitigende Obstructio alvi. Kein Mittel schlägt an.

ziehen sei.

Gebraucht seit einigen Monaten Kamarin und zwar mit schön
stem Erfolg. Von nun ab regelmässige spontane Darment

ferhöhlenempyems. (in der Pet. med. Wochenschr.erschienen).

08 8621.

Dr. Hartge (Jurjew) weist darauf hin, dass schon vor
-

Dr. Saul : In der Literatur ist über der «Kamarin» nichts

II. Dr. Knochen stiern (Riga): Zur Aetiologie des Kie

leerung ohne üble Zustände.

Discussion.

-

Präs es weist auf die Schwierigkeiten hin welche die Dia
gnose des Kieferhöhlenempyems dem Landarzte bereiten

9) 18 Jahre altes Dienstmädchen, erkrankte Ende Juli a. c.
am Typhus abdominalis. Unter anderen Medicamenten wurde
Pat. Kamaringebranch verordnet. Trotz des hohen 2 Wochen
anhaltenden Fiebers, 40° und darüber, nehmen die Körper
kräfte und der Panniculus adiposus nur wenig ab. Wiewohl
Pat. noch nicht ansser der Beobachtung steht, will ich an

könne, dem die Apparate zur Durchlenchtung fehlen.

nehmen, dass hierbei das Kamarin mich auch nicht im Stiche

chen auf der einen Seite dicker sein kann. K. durchleuchtet

lassen wird – wurden doch die anfänglichen profusen Diar
rhoen durch Kamarin allein sistiert, wie auch der Appetit,
der anfangs sehr darnieder lag, gehoben.
Zum Schlnss möchte ich noch den Ausspruch eines Revaler
Collegen anführen, der mich gelegentlich fragte, woraus das
sogenannte Kamarin bestände ; seiner Meinung nach müsste
Arsenik darin vorkommen, denn die Wirkung des Kamarin

zuerst die Highmorshöhle, findet sich ein Schatten, so wird
ben Seite ein Schatten so schliesst K., dass der Knochen auf
der einen Seite dicker ist. Ist gerade die Stirnhöhle auf der
entsprechenden Seite hell, so istjedenfalls die Highmorshöhle

erinnere an eine auffällige Mastcnr.

(in der St. Pet. med. Wochenschr, erschienen).

Meine Herren ! Wie Sie nun aus den wenigen angeführten
Beispielen ersehen, wirkt das neue Mittel im günstigsten
Sinne auf den Verdauungsvorgang ein : Kamarin wird selbst
leicht resorbiert und erhöht dadurch zugleich auch die Re
sorbierbarkeit der anderen neben ihm gereichten Nährstoffe.
Durch seinen Gehalt an leicht verdaulichen Substanzen über
ladet er nicht den Darn mit unnützem Ballast der Abfall
stoffe und wirkt, zum Theil wohl durch reine Aschenbestand

Dr. K. n och e n stiern: Die Durchleuchtung mit der
clectrischen Glühlampe giebt nicht immer sicheren Aufschluss,

Ein Schatten ist nicht beweisend für Empyem, da der Kino
die Stirnhöhle durchleuchtet, findet sich auch hier auf dersel

verdächtig.

-

II1. Dr. Ide l so hn (Riga): Ueber intermittierendes Hinken.
Discussion :

Prof. Dehio: Die lobende Anerkennung seiner Verdien
ste um die Erforschung dieser Frage könne er nicht anneh
men, da er das Gebiet nur gelegentlich gestreift habe. Als
Gelegenheitsursache möchte er die locale Erkältung der un
teren Extremitäten betont wissen. D. beobachtete bei einem

theile, günstig auf die Peristaltik ein. Dass der hohe Salz

alten Herren nach einer Erkältung der Füsse Auftreten von
Schmerzen die als Neuritis aufgefasst wurden, später stellte
sich intermittirendes Hinken ein, der Tibialpuls fehlte auf der

gehalt auch im Uebrigen nicht ganz irrelevant ist, erklärt

am stärksten befallenen Seite.

sich sowohl aus dem gesteigerten Appetit, den die mei
sten Patienten beim Gebrauch des Kamarin bekundeten, als
auch aus den Wirkungen auf die Stoffwechselvorgänge, wie die
Krankengeschichten uns bezeugen. Auch die übrige Zusam
mensetzung des Präparates ist nicht zu unterschätzen; dem

Die Pulsation der Pediäa ist in mehr als 1 pCt.
constatiren, ohne dass Arteriosclerose vorliegt.

Verhältniss der einzelnen Bestandtheile nach könnte man sie

präparate versucht werden.

nicht zu

Therapeutisch wären: Warmhalten der Beine und Füsse
nnd passive Bewegungen in den Gelenken der

Beine, Füsse

und Zehen zu empfehlen, innerlich könnten wohl auch Jod

rein physiologisch nennen. Sodann ist der angenehme aro

Dr. Hörschelmann, Rappin: Beobachtet seit 4 Jahren

matische Geschmack an und für sich schon empfehlenswerth,

einen älteren Herren von 60 Jahren der an intermittierendem

der allen künstlichen Nährpräparaten abgeht, und nicht an

Hinken leidet. Pat. ist Raucher, hat keine Lues gehabt, es
besteht geringer Plattfuss. Der Vater hat Gangräna senilis
gehabt, die Geschwister leiden alle an Varicen mit häufigen
Entzündungszuständen. Auch Pat. bezog seine Leiden darauf
und behandelte sich sehr unzweckmässig mit Carbolpriesnitz
nnd Eis. H. fand die Zehen cyanotisch, fehlenden Fusspuls,
die anderen z. Theil abgeschwächt. Nach Jodbehandlung und
einem Curaufenthalt in Nauheim ist er jetzt erheblich ge

letzter Stelle spricht für Kamarin der im Verhältniss zu den

ausländischen Präparaten – inländische haben wir sehr we

"

niedrige Preis.

aher möchte ich das Präparat überall dort empfehlen, wo
man den Körper vor acutem Kräfteverfall schützen möchte,
wie in allen fieberhaften Krankheiten ; wie auch dasselbe an

wenden in allen Fällen von chronischer Entkräftung, wo man
dem Organismus aufhelfen will durch Reduciren der Ausga
ben und Steigerung der Einnahmen, wie solches statthat bei
verschiedenen Organerkrankungen und constitutionellen Ano
malien. 1OO Gmm. Kamarin liefern schon allein 400 Cal;
rechnet man dazu noch die 700–800 Cal. von 1 Liter Milch,

änderungen bei Gangrän erbracht hat. Von einer «specifi

so ist man schon im Stande, den Bedürfnissen eines kranken

schen» Endarteritis im Sinne einer luetischen hat Redner

Körpers zu genügen, der durchschnittlich pro Tag 1200 Cal.

nicht gesprochen, nur von einer eigen thüm lic h e n Ge

bessert.

Dr. I de l’ s o l n. Prof. Die hios Verdienst in der Frage
des intermittierenden Hinkens besteht darin, dass er unter
den Ersten den stricten anatomischen Beweis für Gefässver
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ftissalteration, die durch die Art. derselben und deren unge
n-öhnliche Aetiologie sowie das jugendliche Alter sich von
der gewöhnlichen Arteriosclerosc unterscheidet. Die Bedeutung
der Kälte ist angedeutet worden — wird ja gerade das Vor
kommen in Russland aufdie hohen Kältegrade zurückgeführt.

siedelte er 1889 nach Deutschland über, wo er anfangs Arzt
an der Irrenanstalt in Lauenburg (in Pommern) war und in
den letzten Jahren die nach seinen Plänen erbaute und ein

Auﬂallend ist jedoch dass gerade in den Ostseeprovinzen das

bürtig und ein ehemaliger Jünger der Dorpater Universität.
an welcher er von 1884—88 Medicin studirte. ist. wie dem
«Rlg. Tageblatt» aus Berlin geschrieben wird, aus Togo in
Deutsch- Südafrika in Berlin eingetroffen. —Dr. Ker s tin g
nahm i. J. 1896 im Auftrage des deutschen Reichsamts des
Auswärtigen an einer Expedition zur Erforschung des Innern
von Kaiser-Wilhelmsland (Neu-Guinea) Theil und ging dann
nach Deutsch-Westafrika, wo er im nordöstlichen Gebiet von

Leiden so häuﬁg vorkommt, während es doch viel kältere
Gegenden in Russland giebt. Redner richtet. an Prof. D e h i o
und Dr. H örschel man n die Frage ob in ihren Fällen
Plattfuss besteht:
Die Frage wird von Prof. Dehio verneint. von Dr. Hö r

schelmann bejaht.
Präses Dr. Meyer: Wenn die Kalte als ätiologisches
Moment in Betracht kommt ist es auiiallcnd, dass so wenig
Beobachtungen aus Deutschland vorliegen. Das dort so ver
breitete Kneipp’sche Curverfahren müsste doch solche Er
scheinungen zu Wege bringen können.
Dr. I d e l s o h n: E r b beschreibt thatsächlich einen Herrn,
dessen intermittirendes Hinken er auf excessiven Gebrauch
von Kneipp’schen Proceduren als Knie- und Schenkelgüssen

u. s. w. zuriickführt.
Dr. H ausmann hat seinerzeit Gelegenheit gehabt 200
gesunde Soldaten auf die Arteria dorsalis pedis hin mt-hrfach
zu untersuchen und fand, nachdem er genügende Uebung in

der Untersuchung erlangt hatte, bei c. 4 pCt. den Puls feh
leud. Nicht selten war die Arterie schwer zu ﬁnden, sie lag

gerichtete Provincialirrenanstalt zu 'l‘reptow leitet.
— Dr Hermann K ersting, ebenfalls aus Riga ge

Togo im deutschen Staatsdienst als Chef der Kaiserlich- deut
schen Station fungirte.
— Von den beiden Candidaten, welche von dem Conseil der

Kiewer Universität für den Lehrstuhl der chirurgischen Hos
pitalklinik in Vorschlag gebracht wurden (Privatdoceut Dr.
N. Wolkowitsch und Prof. A. Pawlowsky) ist Dr.
W o I ko witsch

vom Ministerium der Volksaufklärung als

Profess or bestätigt worden. (R. Wr.).
— Zum Gehiilfen des Pskowschen Gouverne
ments-Mcdicinalinspectors istderattsseietatmässige
jüngere Medicinalbeamte beim Medicinaldepartement Dr. Bje
lilo w ski ernannt worden.

— Am 4. Mai wurde in Darmstadt der 100-jäh rige Ge

dann von den Sehnen bedeckt oder sie fand sich an der äus
seren Seite der Extensorensehne. Stets wurden beide Füsse
untersucht, oft war an dem einen Fuss der Puls zu ﬁnden,
am anderen nicht.
Dr. Idelsohn. Auch Erb und Goldflam fanden eine

burtstag des
berühmten Chemikers
Prof.
L i e bi g feierlich begangen.
—— Als Can didaten für den Lehrstuhl der
Diagnastik an der Odessaer Universität sind
von der medicinischen Facultat die Privatdocenten Dr. Ja

hohe Procentzahl von fehlendem Fusspuls, sobald sie polikli
nische Patienten untersuchten, während die Untersuchung
stationärer Patienten nur in 1 Ct. Fehlen des Fnsspulses er

n o w s ki (Kiew) und Dr. Walth er

gab. Erb führt das wohl mit echt auf die weniger sorgfäl
tige Untersuchungsmethode zurück, die bei ambulantem Ma
terial obzuwalten pﬂege und die wohl auch die Ursache des

höheren Procentsatzes den Dr. H a u s m a n n gefunden hat
abgeben dürfte.

IV. Dr. W. ‘H ollmann mit. Demonstration eines Präpa

(St. Petersburg) in

Vorschlag gebracht. worden. (R. Wr.).
— Am 5. Mai n. N. fand in der Berliner Charite eine
Erinnerungsfeiei‘ fiir den verst. berühmten
Kliniker Prof. Carl Gerhardt, der an diesem Tage
seinen 70. Geburtstag begangen haben würde. statt. Die
(iedächtnissrede hielt Prof. M arti u s aus Rostock, welcher
im Namen der älteren und jüngeren Assistenten ein Bild
G e rhar dt.’s für den Hörsaal der neu zu erbanenden II.

rates: „Ueber einen Fall von Darntinvagination mit spon
taner Heilung“. (Erschienen in der St. Pet. med. Wochenschr.
Verlesung des Protocolls der heutigen Sitzung.

— Verstorben: l) In Odessa der dortige Arzt Hein
rich Schaller im noch nicht vollendeten 30. Lebensjahre

Schluss der V. Sitzung.
Dr. S chw artz-Fellin schliesst im Namen der Medicinal
verwaltung den XIV. Aerztetag.
Präses: Dr. med. H. Meyer.

zündung. 2) In St. Petersburg der Arzt in Gross-Ochta
Alexander Twerdowski. der Verstorbene hat hier
gegen 10 Jahre die ärztliche Praxis ausgeübt. 3) In Suchum

Secrctäre: Dr. med. G. v. Engelmann.
Dr. med. G. W e i d e n b a n m.

Vermischtes.
Am 2. Mai begingen die beiden Professoren der Psychiatrie
Dr. W. B e c h t e r e w (von der militär medicinischen Acade

mie) und Dr. W. T s c h i s h (von der Universität Jurjew)
das 25jährige Jubiläum ihrer wissenschaft
lichen und ärztlichen Thätigkeit. Am 7. Mai
feierte der Director der Maximilian-Heilanstalt. hierselbst,

Ehrenleibchirurg

Professor

Dr.

W e lj a m i n o w,

sein

25-Jährige s Die n s tiubiläu m. Alle drei Jubilare sind
ehemalige Jünger der früheren medico-chirurgischeir (ietzt
militär-medicinischen) Academie.
-— Zum C o r p s a r z t des 6. Armeecorps ist der Oberarzt des
Nowgorodschen ärztlichen Militärlazaraths Staatrath F l e r 0 w
ernannt worden.
—— Die Gesellschaft Odessaer Aerzte hat am
22. April zum ersten Mal die J a h r e s v e r s a m m 1 u n g in
ihrem neugebattten eigenen Heim abgehalten. Bei dieser Ge
legenheit. wurden, wie wir- dem «B. Wr.» entnehmen, die

medicinischen Klinik überreichte. (A. m. C.-Ztg.).
nach dreijähriger ärztlicher Thätigkeit an einer Lungenent

Kale der Arzt des Landschaftshospitals in NikolajewsktGonv.
Samara) W. Glas so n im Alter von 30 Jahren an Tuber
culose. Nach Absolvirung des Cursus an der Moskauer Uni
versität i. J. 1897, war der Hingeschiedene anfangs Ordinator
am Samaraschen Landschattshospital, bis ihm i. J. 1900 die
Leitung des Hospitals in Nikolajewsk übertragen wurde, an
welchem er einen Ruf als Operateur auch in weiteren Kreisen
erlangt. Er ist auf dem Gebiet der Chirurgen auch literarisch
ltervorgetreten. 4) In Zürich im 71. Lebensiahre der frühere
eidgenössische Fabrikinspektor Dr. Sch u l er. Von Hause
aus Arzt, standen viele Jahre an der Spitze der schweizerichen
Fabrikaufsicht. 5) In Alabama der Professor der Geburts
hiilte und Gynäkologie am Medical College of Alabama Dr.
G. O w e n.
— Auf den durch Prof. K raus Berufung nach Berlin (als

Nachfolger G e r h a r d t ’ s) vacant gewordenen i. e h r s t n h l
der klinischen Medicin in Graz ist der Wiener
Professor extraord. Dr. He i nric h Lo re n z (ein Schüler
N o th n ag e i s) als ordentlicher Professor berufen worden
und wird dem Rufe Folge leisten.
-— An Prof. v. Rosthorn 's Stelle, welcher‘ nach Hei
delberg übergesiedelt ist, hat der Wiener Privatdoceut Dr.

P a w l o w (St. Petersburg), D u c l a. u X ,

K n au er (ein Schüler Prof. C h rohak’s) einen Ruf zur

Ro n x (Paris). E smarch (Kiel) und ausserdem Graf M. M.
Tolstoi, welcher am meisten für den Bau des Gebäudes
der Gesellschaft gespendet hat, sowie das Mitglied des Stadt

Uebernahme des Lehrstuhls der Geburtshiilfe und Gynäkologie
an der Universität Graz erhalten.
— Dem früheren Hülfslehrer am zahnärztlichen Institut
der Universität Berlin G nstav Hahl, der. wie wir in der
vorigen Nr. meldeten, ais Lehrer der Zahnheilkunde an die
Helsingforser Universität berufen wurde, ist nachträglich der
Professortitel verliehen worden.
— An der militär-medicinischen Academie hat sich mit Ge

Professoren]. P.

amtes N. _ D m i t r ij e w , als Erbauer dieses Hauses, zu
Ehrenmitgliedern der Gesellschaft gewählt.
—- Der Privatdoceut Dr. Deinitriu s Timofej ew in
Kasan ist als ausserordentlicher Professor der
Histologie uud Embryologie an der dortigen Uni
versität bestätigt worden.

j- Der ausseretatmässige ältere Medicinalbeamte beim Me
dicinaldepartement Staatsrath Weber, ist auf seine Bitte
mit Uniform v e r a b s c h i e d e t worden.

nehmigung der Conferenz Dr. S. I. G oldb erg als Pr i
vatdocent für Bacteriologie und Infectione

von 1873-78 studirte und auch die Doctorwiirde erlangte.
Nachdem er eine Reihe von Jahren als zweiter Arzt an der

krankheiten habilitirt.
-— Die goldene Han bury-Medaille ist in diesem
Jahre dem Pariser Professor E u g e n e C o l li n für seine
Arbeiten iiber Arzneidroguen zuerkannt worden.
— Zum Studium
der Maiar ia in Russland
werden von der Pirogow-Gesellschaft russischer Arzte zwei
F. x p ed i t i o n e n ausgerüstet, und zwar die eine in das
Gouvernement Woronesh, die zweite in den Kaukasus. Die
zur Erforschung der Malaria im Woroneslfschen Gouverne

städtischen Irrenanstalt Rotheuberg (bei Riga) gewirkt hatte,

ment bestimmte Commission steht unter der Leitung des als

— Unserem Landsmann Dr. A u g u s t M er c k l i n, Direc
tor der Provincialirrenanstalt zu Treptow an der Rege in
- Pommern, ist der Sanitätsraths-Titel verliehen
worden. — Dr. M er ckli n hat seine medicinische Ausbil
dung an der Dorpater Universität erhalten, an welcher er

209
Bakteriolo e bekannten Privatdocenten der Moskauer Univer

testamentarisch vermacht, dessen Zinsen alljährlich zu zwei

sität Dr.
ikolai Berestnew.
—- In der Commission, welche das neue Reglement fiir die
Verwaltung des Sauitätswesens der Armee auszuarbeiten hat,
ist unter Anderem die Frage aufgeworfen werden, 0b die
Militärärzte in Sanitätsofficiere umbenannt
werd e n soll en. Diese Frage ist aber auf energischen

Stipendien fiir Studirende (Nldf junge Aerzte,
die sich derOh ren h eil k u nde w i d m e n wollen, verwandt
werden sollen.
»— Die St. Petersburger städtische Sanitiitscomtnissicn hat
beschlossen einen besonderen S a n i" t ä ts t e c h n i k e r mit
einem Gehalt von 1000 Rbl. jährlich anzustellen, welcher die
Ausführung der Sanitatsvorschriften bei Neubauten. und die
Befolgung dieser Vorschriften Seitens der Hausbesitzer zu
beaufsichtigen hätte.
— Das Revalsche Bezirksgericht verurtheilte nach IO-stiiuv
diger Verhandlung die dortige diplomirte Hebamme J. G r.
auf Grund der Art. 9, 1462, 1462 u. 1467 (unbeabsichtigte
Tödtung in Folge einer tingesetzlichen, die persönliche oder
öffentliche Sicherheit gefährdenden Handlung) der Strafgesetz
sammlung zum Verlust alier besondern, persönlich und dein
Stande nach zugeeigneten Rechte und Vorzüge und, zur Ge
fängnissstrafe von 3% Jahren und zur Kirchenbusse.
—— Epidemiologisches.
Der Director der kauka

Widerspruch der Militärärzte gestossen. Wie die «Pet. Wedo
mosti» erfahien, ist bei der Berathung dieser Frage eine
außerordentliche Verschiedenheit der Ansichten der Aerzte
und der Vertreter des Kriegsministeriums zu '1‘age getreten,
so dass die Frage einstweilen unentschieden geblieben ist.
—— Den Wehrpﬂichtsbehörden ist, wie die «Rig. Rundsch.»
erfährt, vorgeschrieben worden, beim llekrutenempfatige die
A ngen eines jeden Wehrpflichtigen durch
den Arzt untersuchen zu lassen, auch wenn die
Betreffenden eines Augenleidens nicht Erwähnung thun. Es
soll sich nämlich herausgestellt haben, dass von den durch
die besondere Militiircommission wegen Untauglichkeit ganz
aus dem Dienst entlassenen Rekruten fast ein Viertel wegen
Augenleiden fiir untauglich befunden wird.
—- F ii n f n e u e A p o th e ke n sollen, wie die Tagesblättot‘

melden, in nächster Zeit in

sischen Bädergrunpe (Piatigorsk,
Schelesnowodsk)

lassentuki, Kislowodsk u.

stellt die Gerüchte von der Existenz einer

Typhusepidemie in diesen Badeorteu in Abrede.

St. Petersbu rg eröffnet

— Von der Allerhöcltst eingesetzten Commission zur Ver

werden, und zwar auf dem Liteiny-Prospekt, an der Ligowka,
am Pokrow-Platz, an der Leuchtenberger Strasse und auf

hütung der Pest wird mitgetheilt, dass die Städte Y oko
hama‚ F utschan und Alexandria fiir pestver

dem Samsonjetwschen Prospekt.

d a c h ti g erklärt worden sind.

— Wie die Tagesblatter aus Paris berichten, soll es Dr.
Martin vom Institut Paste n r gelungen sein, ein A n ti
diphtherieseru m inForm von festenPastillen

herzustellen.

_

— Das von
Geschichte der

dem verstorbenen Wiener Professor der
Medicin D r. P u s c h m a n n hinterlassene

Vermögen ist durch Urtheil des obersten Gerichtshofes in
Wien der Universität Leipzig zugefallen.
— Die in Nürnberg verstorbene Frau Bran deis hat der
Universität München ein Capital von ca.‘100‚000 Mark

Bt‘.

+ Nächste Sitzung ‘des Vereins St. Peters
burger Aerzte: Dienstag d. 16. Sept. 1903.
Tages ord nu n g‘: 1) J. Kumming: Das combinirte Licht
heilvertahren.

ß Nächste Sitzung des Deutschen ärztlichen
Vereins: Montag den 22. Sept. 1903.

ÜANNONGEN JEDERrlAlﬁjTlyvrverdendin der Üiitilihandluug ﬁvonﬂK. L. FRIGKERKM“
St. Petersburg, Nevisky-Pr. l4‚sowie in allen in-wund ausländ. Annoncen-Comptoirengangenomimen.
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Die grössten Laboratorien der Welt von Parke, Davis & C0.
in Detroit (Mlßlllgitll, Ver-St. v. N. A.).

Comptoirr in New-York, London, St- Petersburg. Bauart/mm nep-‚ lt.
Herstellung von Pharmaceutischen Präparaten, die weltberühmt sind.
Darunter besonders hervorzuheben:
ADRENALIN TAKAMINE. Im Handel existiren Nachahmungen nnd Fälschungen unseres Präparats. die ähn
liche Benennungen tragen, aber alle bisher pnblicirten günstigen Urtheile beziehen sich auf das Original-Präparat
von Dr. Takamine —- das chemisch reine, in Krystallform dargestellte, wirksame Princip der Nebennieren. Ein Mit
tel zur Hebung der Herzthätigkeit, zur Blutstillung und Anämiesirung, wodurch kleinere Operationen, besonders

im Gebiet der Nase, Ohren, Augen und des Halses ohne Blutverlust ermöglicht werden. Dieses bisher noch verhält
nisstnässig wenig erforschte Präparat verspricht, eine radicale Umwälzung in der Medicin hervorzurufen.
Wir richten die Aufmerksamkeit der Herren Aerzte auf den Artikel von Dr. Mahn in der Presse Medicale
vom 27. April 1903 über die Anwendung des ADRENALIN (Takamine) bei Behandlung des Krebses sowie auf den
Artikel von Dr. Marple in Medlcal Record‚ 1902, 23. August.

UHLORETON (Chemische Verbindung von Chloroform mit Aceton). Locales und allgemeines Anästheticum und
Hypnoticum. Das Chloreton wird mit glänzendem Erfolg als Beruhigungsmittel angewandt bei Magenleiden, Uebel

keit, Seekrankheit, Asthma, Epilepsie u. s. w. Es besitzt den Vorzug vor dem Cocain, dass es ungiftig und un
schädlich bei Application auf die Schleimhäute ist.
"
Taka-Diastase Parke, Davis. Mittel gegen Verdauungsstörungen, verwandelt innerhalb 10 Minuten in Zucker
eine ihr eigenes Gewicht um 100 Mal übersteigende Quantität Stärke, während das beste Malz-Extract kaum den
zwanzigsten Theil dieser Menge umzuwandeln vermag.
Cascara-Sagrada (Rhßmlllls Purshiann D. 0,). Parke, Davis. Cascara-Sagrada wurde

‚zuerst von

der

Firma

Parke, Davis 62 Co. in der Medicin eingeführt. Cascara-Sagrada Parke, Davis ist ein ideales tonisirende Abführ
mittel bei habitueller Obstipation und Darmträgheit. Hergestellt in Form von Flindextract, Pulver. Pillen und Tab

letten in Chocoladehiille. Bei Verordnung muss unbedingt angegeben werden:„CASCAltA-SAGRADA PARKE, DAVIS“.
CASCARA-EVACUANT‘.Tonisirendes Abführmittel auf ganz neue Art aus dem nicht bitteren Glycosid der Rinde

der Pﬂanze Rhamnus Purshiana hergestellt. Es besitzt alle Eigenschaften unseres Cascara-Sagrada-Extractos mit
Ausnahme des eigenthiimlichen bitteren Geschmacks des letzteren.

ACETOZON. (QHBCOOOUOCH, Benzo l-accthyl-hyperoxyd). Ein nettes baktericides Mittel, 1000 Mal stärker als
Wasserstoffhyperoxyd, 30 Mal stärker als uecksilberchlorid (Sublimat)— folglich das stärkste aller bisher bekannten
antiseptischen Mittel. Besonders glänzende Erfolge wurden erzielt bei Behandlung des UNTEBLEIBSTYPHUS. Mit
Erfolg angewandt bei Gonorrhoe, Augenkrankheiten, Cholera,
Fäulnissprocessen, lnﬂuenza u. s. w.

Dysenterie,

Durchfall der

Kinder, postpuerperaleti

Käuﬂich in allen Apotheken und Droguenhandlungen.
Preislisten und Literatur werden
und franco zugestellt.

den

Herren

Aerzten

und Pharmacewen auf Verlangen ungesäumt gratis

Adresse für Briefe, Parke, DQViS 8b C0., St. Petersburg.
Telegrammadresse; «Cascara» S13. Petersburg.

(81) 12- 1.
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PILLEN
0,10 der wirksamen Substanz.

ELIXIR
0,01 in einem
Essiödel.

CASCARINE ist ein genau bestimmter
Kör er. krystallisirt etc. (Compies rendus

de ldcadämie des Sciences, 1. August 1892
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und 3. Juli 1899). Seine therapeutische
Wirkung ist wissenschaftlich festgestellt
M. Laifont, Bulletin de FAcadeänie de M6

eine, 14. Juni 1892) und klinisch er
probt (Sociebe de 'I‘herapeutique: Constan
"ß tin Paul; Dujardiu-Beaumotz, Medications

r

Inouvelles, 2. serie; Bibliotheqne Charcot
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I Debove, Purgatifsu p. 104; Prof. Lemoine,

‚

' Lille, Thcrapeutique clinique, p. 305; Tisou,
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cement des Sciences, Bordeaux. 1895,
Theil I p. 963; Prof. Charles, de Liege.
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Cours «Taccouchemevits etc., etc.)

Seine Wirkung ist constnnt, leicht zu reguliren, durch Wechsel in der Anwendungsweise ist Gewöhnung an
das Mittel zu vermeiden‘, bemerkenswerthe Wirkung bei hnbitueller Stnhlverstopfung, Leberleiden, Gallensteinen etc.,
l-‘ettleibigkeit. Das einzige Abführmittel, das bei Schwangerschaft und während der Lactation, ferner gegen Mikroben
wucherung bei Rheumatismus (Dr. Roux) etc. indicirt ist.
Gewöhnliche Dosis
PILLEN: 2 Pillen, eine nach jeder Mahlzeit, oder Abends beim Schlnfengehn.

ELIXIR: 1 0d. 2 Kaifee- od. Suppenlöﬁehje nach d. Alter (zu verringern od. zu steigern je nach d. Wirkung).
_

‚\

Unter diesem Namen fabriciren wir kleine SUPPOSITORIEN, welche die Wirkung des
„Casearine“ auf eine bestimmte Stunde zu beschränken gestatten etc.
WICHTIGE BEHERKUNG.

Um schlechte

Nachahmungen zu

vermeiden,

die

unior lhnilehon Namen

verkauft werden, biiien wir die Herren

Aerzte „Cascarine Leprince“ zu verschreiben.
HAUPTLAGER: 62, Rue de la Tour, Paris (16) — Muster stehen den Herren Aerzten zur Verfügung.
Depots: in allen grösseren Apotheken und Droguenhandlungen Russlands.

p

Durch Erlass vom 20. April 1900 haben der Medicinalraih und der Minister des Innern das «Cascarine Leprince» i
in Russland zum Gebrauch zugelassen.

(17) 26——20.

i
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Erprobtes ﬂntidiarrlloicum.

|

Sprachgesiörie und i|| der sprachlichen

'

Entwickelung Zuriickgebliebene ﬁnden
in meinem Hause Aufnahme u. Behandi.
Dr. Knopf.
Spezialarzt für Sprachstörungen etc.
iüaukfurt am Main.

Geruoh- und gesrhmackluses
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Heilanstalt

Wasserheilanstalt in Reichenau (Niederösterreichs).

für

RÜJD@LFSB A13

Lungeukrunke

nn der Südbahnstation Payerbach. 2 Stunden per Siidbahn von Wien entfernt.

i

iierrliche,
hiederiisterreichs
von allen
(476
Seiten
Meter
geschützte
über dem Lage
Meere).
in einem
Ausgezeichnete
der schönsten
Verpﬂegung
Alpenthiiier
und

s

sehr comfortabie Unterkunft bilden die anerkannten Vorzüge der seit iiber 30
{jillllirglädliläi-Ititäißllixiilßflll]aimsäaäigdglä.welcher auch Kranke. die nur einer klimatischen

Görbersdori‘
Schlesien

Begabte» der Saison am 15. Jim‘.
(bis halben Juni und im September bedeutende Ermässigung fiir Kost und Logis)
Wasser- und eiecirische Curen, Massage, OerIePsche Cur. Eröffnung der Trink-

halle fiir Molke, Milch und alle Sorten frisch gefüllter Mineralwasser am 15. Mai
und des Voll- und Schwimmbades (iii—l8° R und 730 mm. Spiegelﬂäche) am
I. Juni täglich Promennden-Concert. directe Telephonverbindung mit Wien. Prospekte werden ilurch die Cur-Inspectiou auf Verlangen gratis zugesandt. Nähere
Ausktinite ertheileu: Dr. M. Bittuer, Curarzt, J. M. Waisaix Erben, Eigenthiimer.

chefaflt? Oberstabsafll- a. D
Dr, med. V. Hahn
.

‘umher bewälme" Leiter V0“ billigen‘
hellanßtalteﬂb
«ende; Pyiqgppkge
knstmfrei dmch
\
i
diß Verwaltung
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' u. HOMMEUS HAEMATOGEN
Gereinigtesiconeentrirtes Haemoglobin (D. B. Pat. M2 81,391) 70.0, chemisch reines Glycerin 20,0, Aromatische und
Gesehmacksansätse 10,0 (Alkohol 2"/o).
Als blntbildendes, organeisenhaltlges, dilttetisches Nähr- und Kräftigungsmittel fiir Kinder und Erwachsene bei
Schwllchezuständen irgend welcher Art unerreicht,
4G besonders unentbehrlich in der Kinderpraxis. 0+

Haematogen Hommel enthält ausser dem völlig reinen Haeinoglobin (Sterilisirt, d. i. frei von den im Blute

kreisenden Bacterien) noch sämmtliche Salze des frischen B_lutes‚ insbesondere auch die Wichtigen Phosphorsalze
(Natrium und Kalium). sowie die nicht minder wichtigen Eiweissstoﬂe des berunis in concentriiier und gereinigter
nnzorsßtzter Form (also nicht verdauti). Die künstliche Verdauung, sei sie nun durch Saure-Pepsin oder Hitzegrade er

zeugt, ist von der natürlichen weitaus verschieden. Peptone, Albuniosen und pcptoiiisirte Präparate werden, wie Volt
München, Ne umeis te r-Jeua und C ah n -Sti_'assburg nachgewiesen haben, uberhaupt nicht direkt resorbirt; ihre
Diarrhoe erzeugende Wirkung ist von zahlreichen Autoren festgestellt. Durch dle künstliche Verdauun weiden
zweifellos Stoffe zersetzt, welche für die

Neubildung von

Zellen

ini

Organismus

v_ou

höchster Wichtig eit sind.

Schlagend wird dies durch dle grossen Erfolge mit Haematogen Hommel gerade in solchen Fällen von Rhachi
tis, Scrophulose, Padatrophie etc. etc. bewiesen, bei welchen vorher nutzlos peptonisirte, Präparate sowie Leberthrau
Jodeisen u. s. w. angewandt wurden.
Q- Haematogen Hommel kann als diätetisclies. die tägliche Nahrung ergänzendes Mittel jahraumjahrein ohne Un
terbrechung genommen werden. Da es ein natürliches organisches Product ist, treten niemals irgend welche Störungen
ein, insbesondere nicht der bei längerem Gebrauche von künstlichen Eisenpräraraten unvermeidliche Orgasmus. 4
‘Vir warnen vor den zahlreichen Nachahmungen unseres Präparates. ins
vor Fälsßhllng! besondere vor solchen mit Aether-Zusatz. Sie repräsentiren nur gewöhn
liche Mischungen. lu solchen ist das Haemoglobin nicht in gereinigter, sondern in der mit den Excretionsstoﬂen (Hip

Warnung

pursäure, Harnstoff, ﬂüchtige Fettsänren, Gase etc. etc.) belasteten, also ungereinigten Form enthalten.

4 Wir bitten daher, stets das Original-Präparat Haematogen Hommel zu ordiniren. Q
Versuchsquunte stellen wir den Herren Aerzten, die sich durch Eigenproben ein Urtheil bilden wollen, gerne gratis
und franko zur Verfügung und bitten wir Solche von unserem Versandt-Depot: Apotheke auf Gross
Ochta, Abtheilung „liaematogeu“ in St. Petersburg zu verlangen.

Tages-Dosen: Sllnglinge l—2 Theelöﬂel mit der Milch gemischt (Trinktemperaturl), grössere Kinder 1-2 Kinderlötfel
(reinll), Erwachsene 1-2 Esslöffel täglich vor dem Essen, wegen seiner eigenthiimllch stark appetit
anregenden Wirkuii g.
Verkauf in den Apotheken in Original-Flaschen. (8'/1 Unz.) zu 1 Rub. 60 Kop.
NICOLA Y tﬁ C0. Zürich.
(47) 22-6.
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Arensburg

m3
Die (uellen gehö

NATÜRLICH!)
.

ren

MINERALWASSEB

«Pension Taunenvilla» gehalten von
Frau Dr. Ed. von Goetschel.

er Französi

schon Regierung.

Adr. in Riga bis zum 17.Mai 1903.
Nikolaistrasse Nr. 27 von da ab Arens

l

Man hüte sich vor Nachahmungen und bezeichne genau die Quelle.

burg Nenstrasse Nr. 2.

Dkiliu. minimal».
Frau Dr. Ed. von Goetschel.

VICHYGELESTINS

Nieren-, Harnblasem, Magen
Krankheiten.
i

VICHYGRANDEGRILLE
VIGHY HOPITAL

Lcber- und Gallenblaseii
Krankheiten.

Bad Kissingen,
Saliuenstrasse 28.

Für Kurgäste vorzügliche Unterkunft.
Krankheiten der Verdauungs
Organe, des Mageiis und der
Därme. (33) l7— 5.

1m Deutschen Alexander-Hospital wird
Nachweis ertheilt über zur Zeit dienst
freie Pﬂeger und Pllegqrlnnen für die
private Krankenpﬂege (gegen Zahlung
von 50 Cop.).

Adressen von Krankeupﬂegerinnen:
Frau Oatharine llliohelson, Parapln

X X X X X X X XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXX
XXXXXX

Das Krankenulensilienlaqer
des St. Petershurger Samariter-Vereins,
Kasnatscheiskaja 4, Wohn. 12.
verleiht auf Empfehlung eines Arztes oder eines Mitgliedes des Vereins
alle zur Krankenpﬂege nothwendigen Gegenstände wie: Rollstühle, Wasser

matratzenÜITagbahren, Krücken, Wannen, Eisbeutel‚ Irrigatore etc.

Das Krankenlnger ist täglich v. 10 bis 5 Uhr(an Sonntagen v. 12 bis 2) geöffnet.
Die Verwalterin ist. Dienstags und Freitags von 2—3 Uhr daselbst
zu sprechen.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
u_-4

cxaa yiiuua ii. 30, an. 17.
Frau Hasentuss, Max. llonnoex. l. 14
n, 15.

Frau L. A. Bogoslawskaja, Eneleß
Pereulok M 16, Qu. 6.
Luitgart Heimberger, Bac. 0011)., 6
JIllL, r. 29, KB. 13.
Elise Blau, Jlnroncnaa 58, im. 15.
Frau Gü1aen,VV.O.‚17 Linie, Haus M 16,

Qu. 10.
Alexandra Kasarinow, Hlxoaiaescisu
yx. ii. 61, zu. 82.

Onnra Oiiiimona, ÜQPPlQBCIL. s. 17, xn. 19.
Frau Tursan, Cnaccnaii 21. KB. 6.
Marie Winkler, yr. Oouuosa uep. u llan
rueluoneloii y}. 1. 4. ll. 11.

Frau Minna Bieser geb. Pranke Cra
puii Ilere rotboitiii npocn. ii. N 16 .
KB. 28, y oso Raniiiiirnna irocra.

Kissingen''
Kontrolle),
Neues Kurhaus- für Magen- und Darmkrankheiten, Fettsucht (Entfettungsküren unter Stoffwechselie

Diabetes

Gicht, Herz-

'

Nierenkrankeiten, Neurasthenie Mastkuren, Elektro- und Hydrotherap

in allen For
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A e rztliche Gutachten :

Prof. Dr. Ernst Fischer Strassburg):

Die Wirkung des „Pertussin“ war eine überraschende,

wenngleich ich

nicht gerade sagen kann, dass der Keuchhusten sich in einigen Tagen in einen
einfachen Katarrh verwandelte, so wurden die Anfälle so milde, der Schleim so
locker, dass das Erschreckende des Keuchhustens, das Blauwerden und die dro
hende Erstickung, vollständig wegfielen.
Dr. Model, “ Bezirksarzt a. D. Weissenburg):
-

Nach dem Gebrauch des Pertussin war es mir beim Erwachen plötzlich,

als athmete ich die freie herrliche Luft auf einem Alpen-Gipfel. Diese Leicht
athnigkeit fiel mir besonders auf, der ich infolge langjähriger Bronchialkatarrhe
an merklichem Emphysem leide.
Dr. Alfred Müller (Neuhausen),

-

Mein Urtheil geht dahin, dass das Pertussin ein Mittel ist, das in kür
zester Zeit den mit Recht so gefürchteten Keuchhusten in einen ungefährlichen
und fast unmerkbaren Bronchialkatarrh überzuführen vermag. Ich kenne zur
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Zeit kein anderes Mittel, welches sich des gleichen Vorzuges ihnen dürfte,
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Dr. Erich R. von Matzner Birkfeld, Steierm.),
Die drei mit Pertussin behandelten Bronchitiden, davon zwei bei Kindern,
zählten zu den schwersten Formen mind jedesmal erwies sich Ihr Präparat als von

ESS.FSESS
s

S 5 E- E- ES S
- - > E- SE E - E F 5 E = = SEE E- - =

ausgezeichneter Wirkung; der starke Hustenreiz nahm in wenigen Stunden bereits
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ab und die Secretion begann sich bald zu verringern, die Temperatur fiel ab,
Verkauf nur durch die Apotheken, sowie durch folgende Engros-Depôts:
H. Bierstümpfel, Apotheker, Warschau, Marszalkowska 136 Ad. Martin
czik, Apotheker, Kiew. Paul Seebode, Apotheker, Riga, Kalkstr. 26
Hergestellt in der Kommandanten-Apotheke E. Taeschner, Berlin C. 19,
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XXVIII. JAHRGANG.

Neue

Folge XX. Jahrg.

EINSHEWIHENSH
unter der Redaction von

Prof. Dr. Karl DOhio.

Dr. Johannes Krannhals.

Jurjew (Dorpat)

Riga.

Dr. Rudolf Wanach,
St. Petersburg.
Die „St. Petersburger MedicinischeWochenschrift“ erscheintjeden

- Abonnements-Aufträge sowie alle Inserate Team
Sonnabend.–Der Abonnementspreis ist in Russland,8Rbl.für das bittet man ausschliesslich an die Buchhandlung von K. L. Ricker

Jahr,4 Rbl.für das halbe Jahr incl. Postzustellung;in den anderen in St. Petersburg,Newsky-Prospect N 14, zu richten.– Manus
Ländern 20 Mark jährlich, 10 Mark halbjährlich. Der Insertionspreis cripte sowie alleaufdie RedactionbezüglichenMittheilungen bit
fürdie3malgespalteneZeilen inPetitist16Kop.oder35Pfen.–Den tet man an den geschäftsführenden Redacteur Dr. Rudolf Wa
Autoren werden25 Separatabzügeihrer Originalartikel zugesandt. nach in St. Petersburg, Petersburger Seite, Peter-Paulhospital zu
–Referate werden nach dem Satzevon 16Rbl.proBogen honoriert.| richten Sprechstunden Montag, ' u.Freitag von 2–3Uhr.

N, 21

St. Petersburg, den 24. Mai (6. Juni).

1903.

Inhalt: Th. Dobbert: Ist die Ventrifixur der Gebärmutter eine berechtigte Operation ? – Bücheranzeigen und
Besprechungen: Oppenheimer: Ulrich von Hutten’s «Ueber die Heilkraft des Guaiacum und die Franzosenseuche». –

"? arl Pick: Kurzgefasste practische Hydrotherapie. – Proust: Manuel de la Prostatectomie périnéale pour hypertro
phie. – Erster Kongress der Deutschen Gesellschaft zur Bekämpfung derGeschlechtskrankheiten. – Vermischtes. – Mor
talitäts-Bulletin St. Petersburgs. – Anzeigen.

Der XV. Aerztetag der Gesellschaft Livländischer Aerzte

tragen; bei 7 Pat. waren früher verschiedene Prolaps

findet vom 3.–5. Juni a. c. in Pernau statt.

Collegen, welche Vorträge zu halten wünschen werden ge

operationen, bei 2 Pat. Wentrifixuren vorgenommen wor

beten dieselben bis spätestens den 15. Mai anzumelden und

den. Drängen nach unten,ziehende Schmerzen im Leibe,

das Manuscript in druckfertigem Zustande zum Aerztetag

Blasenbeschwerden und Hervortreten der Scheide resp.

mitzubringen.
Anmeldungen und Anfragen sind zu richten an den Se
cretär Dr.G. v.
Thronfolgerboul. Nr. 6.

des Uterus aus der Schamspalte bildeten auch bei un

Engelmann,

seren Pat. die Klagen mit welchen sie sich an uns
Wandten.

r. H. Meyer,

d. Z. Präses der Gesellschaft livländ. Aerzte.

Ist die Wentrifixur der Gebärmutter eine berechtigte
0peration?
Von

Th.

D ob b er t.

In 27 Fällen finden wir einen unvollständigen, in 9
Fällen einen vollständigen Vorfall der Gebärmutter no
tirt. Fast durchweg bestand in unseren Fällen eine
mehr weniger hochgradige Deviation des Corpus uteri
nach hinten; in 3 Fällen lag eine fixirte Retroflexio

vor. Erkrankungen der Adnexe complicirten nur eine
geringe Zahl der Fälle. Dementsprechend sahen wir uns
auch nur in 8 Fällen genöthigt die Adnexe in Angriff
zu nehmen und zwar durch:

(Aus der Gynaekologischen Abtheilung des Alexandra-Stifts
für Frauen in St. Petersburg).

-

Salpingo-Oophorectomia unilateralis. 3 Mal.
Salpingo-Oophorectomia bilateralis . 4

(Schluss).

Wenden wir uns jetzt der Gruppe von Pat. (36) zu
bei welchen die Ventrifixur wegen Descensus
resp. Pro lapsus uteri ausgeführt wurde.
In der Mehrzahl der Fälle (28) handelte es sich um
Frauen im Alter von 25–45 Jahren, welche einen gu
ten Ernährungszustand, nicht selten sogar einen mäch
tig entwickelten Panniculus adiposus aufwiesen. Nur 2
Pat. waren Nulliparae. 6 Pat. hatten nur 1 mal ge
boren. Die übrigen Frauen hatten alle mehrere (bis 13)
Geburten durchgemacht und im Anschluss an eine der
selben Defecte des Beckenbodens und daraus resultierende

Prolapsbeschwerden acquiriert, welche sich im Laufe der
Jahre zusehends verschlimmert hatten. Schlaffe Bauch

decken und Anzeichen einer allgemeinen Enteroptose
wiesen nur ausnahmsweise einige unserer Pat. auf, denn
bei solchen

meist auch unterernährten Frauen haben

wir principiell nicht die Ventrifixur sondern andere Pro
lapsoperationen in Anwendunggezogen. Alle unsere Pat.
waren schon früher in Behandlung gewesen, fast jede
derselben hatte mehr weniger lange Zeit einen Ring ge

»

Salpingectomia duplex et Oophorec
tomia unilateralis.

1

»

In 2 Fällen wurden vor der Anheftung der Gebär
mutter

Myome

aus der vorderen Wand

derselben

enucleirt.
Es wurden somit nur in 5 Fällen eine fernere Con

ception ansschliessende Eingriffe an den Adnexen vor
genommen.

Der Ventrifixur wegen Prolaps schickten wir anfäng
lich, mit Ausnahme der Fälle in welchen sie uns uner
lässlich schienen, keine das Scheidenlumen verengende

Operationen voraus. Späterhin führten wir jedoch dem
Vorschlage Küstners“) folgend in jedem Falle eine
Combination der Ventrifixur mit die Scheide verengen
den Operationen durch.

Einen Todesfall haben wir unter unseren Ventrifixu
ren wegen Prolaps nicht zu verzeichnen. Der post
operative Verlauf war im Ganzen ein weniger befriedi
“) v. Engelhardt: Zur chirurg. Behandlung des Pro

lapsus uteri et vaginae. Beiträge und Arbeiten aus der Uni
versitätsfrauenklinik zu Dorpat. Wiesbaden 1894.

-

-
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gender als bei den Ventriﬁxuren wegen Retroﬂexio. Des
häuﬁgeren ﬁnden wir längere Zeit anhaltende subfe
brile Temperaturen mit vorübergehenden Steigerungen
bis 38 und 38,4”, in 2 Fällen längere Zeit bestehendes
Fieber verzeichnet. Dementsprechend liess auch die
Heilung der Operationswunde einiges zu wünschen üb
rig. Kleinere Abscedirungen der Bauchwunde kamen in
6 Fällen vor; grössere Eiterungen, zum Theil auch un
terhalb der Fascie sich abspielend, sind 2 mal notirt.

In einem der letzteren Fälle kam es ausserdem zur
Bildung eines recht bedeutenden Inﬁltrates um die Ad
nexstümpfe der linken Seite, so dass nach Schwund
der entzündlichen Erscheinungen sich in der Folge eine
ﬂäohenhafte narbige Verlöthung der vorderen Uterusﬂa

che mit der Bauchwand bildete. Die vorderen Kolporha
phien heilten, von geringen Dehiscenzeu der Wundränder

abgesehen,

anstandslos. Die Dämme eiterten in 4 Fal

len; in einem derselben resultirte

daraus eine Scheiden

dammﬁstel.
Bei der Entlassung wurde der Uterus in allen Fäl
len der vorderen Bauchwand

innig anliegend gefunden

und die Abwesenheit jeglicher Prolapserscheinungen con
statirt. Das subjective Beﬁnden der Pat. war in 32 lfal
len ein sehr gutes, in 3 Fällen

nur ein

befriedigendes.

Letztere Pat. hatten bei vollständig normalem Genital
befunde über die verschiedenartigsten und wechselnden
Beschwerden nervösen Ursprunges zu klagen. lu dem
schon oben erwähnten Falle von Bauchdeckeneiterung
endlich bestanden heftige Schmerzen in der Anheftungs
stelle bei sonst gutem Allgemeinbeﬁnden.
Ueber das weitere Schicksal unserer 36 Operirten
können wir nur von 13 berichten.
Bei 2 Pat. war ‘I2 Jahr seit der Operation vergangen;
sie fühlten sich wohl, der Uterus

lag gut und Prolaps

erscheinungen waren nicht nachweisbar.
In einem Zeitraum von ‘[2 bis zu l Jahr nach
Operation stellten sich 6 Pat. vor.

Die Spätresultate der Operation. waren nicht durchweg
gute.

In einigen Fällen bestand,

trotz der bedeutenden

Gefährdung durch Schwangerschaft und Geburt, die durch
die Operation herbeigeführte Lage der Gebärmutter fort,
in 2 Fallen dagegen hatten wir, ohne dass irgend welche
besondere Schädlichkeiten dafür verantwortlich gemacht
werden konnten, ein vollständiges Recidiv zu verzeichnen.
Der eine dieser Fälle beansprucht insofern einiges
Interesse, als es sich um eine 22jahrige Virgo handelte
bei welcher schon seit ihrem 15. Lebensjahr ein Gebär
muttervorfall bestand. Da durch Pessare der totale Pro
laps nicht dauernd beseitigt werden konnte, führte ich
1899 die Ventriﬁxur combinirt mit ausgiebiger Kolporhaphia

ant. et post. aus. Von einer Absetzung des elongirten
Collum wurde, auf spontane Rückbildung nach Beseitigung
des Prolapses hoffend, Abstand genommen. Nnr ein
halbes Jahr nach der Operation war Pat. beschwerdefrei;
dann bildete sich allmählich wieder das alte Leiden aus.
Das penisartige aus der Schamspalte heraushangende
Gebilde wurde aus den fast vollständig invertirten Va
ginalwänden und der elongirten Cervix gebildet. Der

kleine virginelle Uterus war‚ wie sich bei derOperation
erwies durch einen ca. Federkieldicken 2-3 cm. langen
Strang mit der Bauchwand in Verbindung geblieben.
Länge des Uterus 13 cm.—lm Herbst 1902 wurde nach
Absetzung der Cervix in Ausdehnung

von 6 om.,

aus

giebiger Kolporhaphia ant. und lfolpoperineoplastik, eine
nochmalige Ventriﬁxur vorgenommen. Reactiousloser Ver
lauf. Bei einer Vorstellung der Pat. einige Monate nach
dem sie die Anstalt verlassen, war der Effect der Ope
ration noch immer ein sehr guter, ob er aber bleibend
sein wird, kann nur die Zukunft lehren.

Das subjective Beﬁnden wurde nur bei zweien unserer
nachcontrollirteu Fälle durch Beschwerden nervöser Art
getrübt-—ein im Vergleich mit den Fallen von Ventriﬁxur
wegen Retrollexio recht erfreuliches Resultat.

der

2 derselben wiesen

einen guten lokalen Befund auf und fühlten sich auch
subjectiv gut, einer dieser Pat. machten allerdings frisch
acquirirte Ulcera mollia der Schamspalte einige Sorge.
Weitere 2 Pat. dieser Gruppe hatten zum normalen
Termin geboren, fühlten sich wohl und waren recidiv

Wie verhält sich das durch die Ventri
fixur in nicht normale Lage versetzteOrgau
den ihm zukommenden

Functionen gegen

über? Diese Frage ist es, welche unser lebhaftestes ln
teresse beansprucht und deren Beantwortung auf Grund
unseres Materials der Hauptzweck dieser Abhandlung ist.

frei. Bei 2 Pat. war, obgleich bei denselben auch Scheide

verengeude Operationen der Ventriﬁxur vorausgeschickt

Die Functionen des nicht seh wangeren Uterus

betreffend, werden wir uns kurz fassen können.
worden waren, ein Recidiv

zu verzeichnen.

In

Die

einem

dieser Falle bestand ansserdem noch eine kleine Hernie
der Linea alba.
l-U/z Jahre seit der Operation war bei 3 Pat. ver

gangen. Bei einer dieser Pat. lag. der Uterus der Bauch

wunde gut an, es bestand aber eine Cystocele geringen
Grades (eine Kolpoperineoplastik war nicht ausgeführt
werden). Die beiden anderen Pat. hatten eine normale
Schwangerschaft und Geburt durchgemacht ohne dass ein
Wiedereintritt der Prolapserscheinungen zu beobachten
gewesen wäre.

Ueber 2 Jahre nach der Operation war in 2 Fallen
vergangen. Eine Pat. hatte eine normale Geburt hinter
sich und war gesund, die andere Pat. war zur Zeit der
Besichtigung im 6 Monat gravid und fühlte sich wohl.
Resumiren wir die von uns mit der Ventriﬁxur bei
Prolaps gemachten Erfahrungen, so darf wohl diese Ope
ration als eine ungefährliche bezeichnet werden, in deren
Gefolge es jedoch verhältnissmässig häuﬁg zu Störungen
im Heilungsvorgange der Bauchwunde zu kommen scheint—

mithin die Gefahr einer Hernienbildung nahe gelegt wird.

Menstruation trat fast in allen unseren uachuntersuchten

Fällen in regelmässigen Intervallen auf; natürlich mit Aus
nahme derjenigen Falle in welchen eine pracipitirte Klimax
durch die Operation hervorgerufen worden war. Nur
ausnahmsweise war die Menstruation schmerzhaft oder

von längerer Dauer. In der intermenstruellen Periode
haben wir bei einer Reihe unserer Pat. Fluor albns zu

verzeichnen gehabt; hauptsächlich handelte es sich um
Fälle von Ventriiixur nach Retroﬂexio in welchen schon

vor der Operation stärkerer Ausﬂuss bestanden hatte.
Stets gelang es uns durch Spülungen, Aetzungen mit
Formalin (Menge) etc. das Leiden so weitin Schranken
zu halten, dass es die Pat. nicht mehr belästigte. Um
diesem Uebelstande vorzubeugen haben wir in letzter
Zeit in geeigneten Fällen vor der Ventriﬁxur eine
Abrasio mucosae uteri mit befriedigendem Resultate aus

geführt.
Die fast durchweg beobachtete Aufbesserung der Men
struatiousverhältnisse möchte ich_nicht so sehr der Lage

verbesserung des Uterus als vielmehr dem Umstande

verengenden Eingriifen kann nur als sehr befriedigender
bezeichnet werden. Auch das subjective Beﬁnden der

zuschreiben, dass sowohl in den Fällen von Retroﬂexio
als auch hauptsächlich in den Fällen von Prolaps nach
der Fixur meist eine allmähliche und deﬁnitive Ab
schwellung des bis dahin voluminösen succulenten Or

Pat. liess bei der Entlassung. mit Ausnahme der nervös

ganes stattfand. In den naehuntersuchten Fällen fanden

Veranlagten, nur wenig zu wünschen übrig.

wir fast stets kleine,

Der Elfect der Ventriﬁxur in Kombination mitdie Scheide

mehr weniger beweglich der vor.

‚vs
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deren Bauchwand

anliegende

Gebärmutter‘, in

keinem

Falle konnte eine erst nach der Operation entstandene
metritische Schwellung des Organs notirt werden. Auch
in dem eben angeführten Falle von Recidiv nach Pro
laps beschränkten sich die hypertrophischen Vorgänge
ausschliesslich auf den cervicalen Theil des Uterus, welcher
irn Corpus und Fundus jungfräuliche Formen aufwies.
Die Conceptionsfähigkeit unserer Pat. scheint durch
die Ventriﬁxur nicht beeinträchtigt worden zu sein, da.
8 Pat. nach der Operation geschwängert wurden und
einige sogar in verhältnissmässig kurzer Zeit nach dem
Eingriff. Berücksichtigen wir, dass von den 79 Pat.
bei 21 (I6 Retroliexionen, 5 Prolapse) in Folge des
operativen Eingriffes

eine

Conceptiou überhaupt auszu

schliessen war und dass nach Abzug dieser Zahl von
den restirenden 58 Pat. 14 (11 Retroflexionen, 3 Pro

von Bauchdeckeneiterung konnte während der Wehen
eine recht bedeutende Einziehung an der Anheftuugs
stelle wahrgenommen werden.

Alle Geburten gingen in Schädellage ohne ärztliche
Kunsthilfe vor sich; zwei derselben verliefen sogar anf
fallend schnell.
In der Nachgeburtsperiode wurde in 3 Fällen

mangelhafte Kontraction der Gebärmutter und Neigung
zu Blutungen beobachtet ohne dass letztere jedoch irgend

wie

Besorgniss

erregende

Dimensionen

angenommen

hätte.

Die Wochenbette n verliefen bei unseren Pat.
normal, nur ﬁnden wir fast durchweg träge und etwas

mangelhafte lnvolution des Uterus verzeichnet.

häuﬁgeren untersucht und zu keiner Zeit eine Vergrös
serung des Uterus nur auf Kosten der hinteren Gebär
mutterwand nachweisen können. Von ziehenden Schmerzen
in der Narbe über welche 2 Pat. zu klagen hatten ab

Bei der Entlassung der Wöchnerinnen wurde der
Uterus stets in mehr weniger innigem Zusammenhang
mit der vorderen Bauchwand getestet.
Wie ‘aus obigem ersichtlich, haben wir einen deut
lichen n achträglichen Einfluss der Ventri
fix ur auf die Functionen des Uterus in
Sonderheit auf Schwangerschaft und Ge
burt nicht beobachtet. In wie weit auf dieses
günstige Resultat des Modus der von uns geübten Ven
triﬁxnr von Einﬂuss gewesen ist, lasse ich dahingestellt,
halte jedoch dafür, dass eine «sero-seröse» Anheftung
des Uterus bei eintretender Gravidität nicht nur eine
Dehnbarkeit und Nachgiebigkeit der Adhaesionen, son
dern eine von Fl eischlen‘) betonte Verschieblichkeit

gesehen, haben wir ferner keine Beschwerden zu notiren
gehabt welche mit der Ventriﬁxur hätten in Zusammen

der Peritonealblätter in höherem Maasse ermöglichen
dürfte als eine mit schwer oder garnicht resorbirbarem

hang gebracht werden können.
Ein Abort ode r frühzeitige Unterbrechung
der Schwangerschaft kam unter unseren Fällen

Material ausgeführte Ventriﬁxur.
Das erfreuliche Ergebniss unserer kleinen Statistik

lapse) auch vor der Operation nicht concipirt hatten,
so ergiebt sich, dass von 44 ventriﬁxirten Frauen im

Laufe von durchschnittlich 2Jahren8 schwanger wurden.
6 dieser Pat. waren wegen Prolaps, 2 wegen Retroﬂexio
ventriﬁxirt worden.
Die Entfaltung des Uterus während der
Schwangerschaft ging in allen Fallen in vollständig
normaler Weise vor sich. Wir haben die Frauen des

nicht vor.

Bei 2 Pat. ﬁnden sich

allerdings

nur Auf

zeichnungen welche sich auf den 6. resp. 7. Schwanger
schaftsmonat beziehen; von einer dieser Pat. erinnere ich

mich genau, dass sie im Peter-Paul-Hospital zum rich
tigen Geburtstermin niedergekommen ist, doch fehlen
diesbezügliche schriftliche Nachweise. Die andere Gra
vida welche im Juli 1902 im Alexandra-Stift für Frauen
niederkommen sollte, hat wie mir mitgetheilt wurde
auswärts geboren, weil die Anstalt zu der Zeit ge
schlossen war.
Bei einer Pat. trat wie die intelligente V Para selbst
angab, die Geburt zum normalen Termin so plötzlich
ein und verlief so schnell, dass die Hilfe der Anstalt
nicht mehr in Anspruch genommen werden konnte.
Zwanzig Minuten nach der in Schädellage erfolgten Ge
burt des Kindes wurde die Nachgeburt spontan ausge
stossen. Eine stärkere Blutung während der Geburt
soll nicht vorhanden gewesen sein. 3Stunden postpartum
soll eine recht heftige Blutung entstanden und am 9.
Tage des Wochenbettes sich wiederholt haben. 4W0chen
nach der Geburt stellte sich Pat. vor und konnten wir
bei dieser Gelegenheit einen befriedigenden Geuitalbefund
aufnehmen. Recht überraschend war die auffallende Bes
serung des subjectiven Beﬁndens dieser Pat. nach der
Geburt, worüber weiter oben schon eingehender berichtet
wurde.
Zwei Pat. sind im Peter-Paul-l-Iospital, 3 Pat. im Ale

soll nun durchaus nicht eine Veranlassung sein das Vor

kommen von Störungen nach der Ventriﬁxur in Abrede
zu stellen, berechtigt uns aber die zu Ungunsten der
Operation veröffentlichten Falle einer objectiven Kritik
zu

unterziehen

um

festzustellen,

ob die in genannten

Fällen beobachteten Störungen in der That der Ventri
ﬁxur zur Last gelegt werden können.
Von berufenerer Seite sind Kritiken der Misserfolge
nach Ventriﬁxur schon des öfteren geübt worden —
dieselben ﬁnden ihren Ausdruckin der Eingangs citirten

Anschauung Cohn’s. Von den in neuerer Zeit veröifent
lichten abfälligeu Urtheilen über die Ventriﬁxur ist mir
die Kreutz man n’sche Arbeit leider im Original nicht
zugänglich: zu den 5 Füllen Gradenwitzs “) möchte
ich mir folgende Bemerkungen erlauben.
In Fall I wurde die Pat. 7 Monate nach der Ventri
fixur wegen «überaus heftiger Beschwerden» und «hoch
gradiger Metritis» zum zweiten Male operirt. Da bei
der zweiten Operation «zahlreiche Adhaesionen zwischen
Uterus, Beckenwand und Bauchinnenﬂäche», ferner eine
Obliteration der Excavatio vesico-uterina gefunden
wurde, dürften die heftigen Beschwerden der Pat. wohl

hauptsächlich durch genannte nach der ersten Operation
aufgetretene Verwachsungen und weniger durch eine
Metritis verursacht worden sein. In etwas eigenthüm
lichem Lichte erscheint ferner die «hochgradige Metri

tis» wenn wir zum Schlusse lesen, dass Pat. nach 4
Wochen geheilt entlassen wurde. Eine so schnelle, allein

Fällen der Verlauf der Geburt fachmännischer Kontrolle
unterlegen. Die Geburten verliefen alle normal.

durch normale Lagerung des Uterus erzielte Heilung
lässt sich nur schwer mit den bekannten tiefgreifenden
anatomischen Veränderungen des Uterusparenchyms bei

Verzögerung der Eröifnungsperiode oder Anomalien der

hochgradiger Metritis in Einklang bringen. Dürfte nicht

xandrastift für Frauen niedergekommen und hat in diesen

Wehenthätigkeit gelangten nicht zur Beobachtung. Ueber
ziehende Schmerzen in der Bauchnarbe wurde allerdings
fast von allen Pat. geklagt, doch bei keiner derselben

Pat. auch dieses Mal ebenso wie nach der ersten Ope

waren sie so bedeutend, dass deshalb an eine künstliche
Beendigung der Geburt hätte gedacht werden müssen.

ration trotz ihres metritischen Uterus als «geheilter
Fall» entlassen worden sein?
Im II. Falle wurde bei einer Pat., welche schon zum
zweiten Male nach der Ventriﬁxur niederkam, nach 20

In dem oben erwähnten Falle von ﬁächenhafter Ver
wachsung der Gebärmutter mit den Bauchdecken in Folge

:; Zur Ventriﬁxatio uteri. Zeitschr. f. Geb. u. Gyn. Bd. 22.
“) Centralbl. f. Gyn. 1903. Nr. 5. pag. 131. u. 132.
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stündiger Geburtsdauer wegen heftigster Schmerzen in
der Uterusfixationsgegend die Geburt mit der Zange be
endet. Leider finden wir keine Angaben über die Becken
maasse; dieselben würden uns vielleicht eine Erklärung

dafür geben, weshalb die vorhergehende Geburt trotz
guter Wehen nicht spontan erfolgte, sondern mit der
Zange beendet werden musste und weshalb auch dieses
Mal ungeachtet «guter Wehen der in Beckenmitte in
erster Lage stehende nicht übermässige Kopf nicht tie

hat. Recht dankenswerth wäre es ausserdem gewesen,
wenn Verf. uns auch etwas über den Symptomenkom
plex der Metritis aufgeklärt hätte.Wenn nicht nur «jede
Bewegung des Uterus bei bimanueller Untersuchung,
sondern sogar «jeder Schritt» so heftige Beschwerden
wie z. B. im Fall IV hervorruft und auser einer «stets
bald recidivierenden Metritis» keinerlei lokale Verände

rungen nachweisbar sind, halten wir uns wohl für be

fer trat». Eine nur durch nachträgliche Austastung fest

rechtigt nach dem Nervensystem der Dame zu forschen.
Ueber diesen Punkt lässt uns aber die Mittheilung

gestellte «normale Beschaffenheit» des Beckens dürfte

Grad ein witz's vollständig im Unklaren.

wohl kein Geburtshelfer für ausreichend halten um
räumliche Missverhältnisse auszuschliessen. Bekannt ist

tem wohl zugeben müssen, dass die Fälle Graden

ferner, dass auch «sehr verständige» Frauen unter der
Geburt sich häufig «verzweifelt» betragen. Unter ob

Jeder unparteiische Leser wird nach oben. Ausgeführ
witz’s absolut beweisen d

für

die Schäd

waltenden Verhältnissen noch vor Anwendung schmerz

lichkeit der Wen trifixur nicht sind und
dass auf Grund derselben der Wen trifixur

stillender Mittel gleich zur Zange zu greifen scheint

als therapeutischer Maass nahm e in geeig

mir zum mindesten etwas übereilt gehandelt zu sein.

neten Fällen von Retroflexio und Prolaps

Auf solche Indicationen hin künstlich beendete Geburten

jegliche Berechtigung nicht abgesprochen

dürfen jedenfalls nicht der Ventrifixur zur Last gelegt

werden kann.

werden.

In Fall III, IV und V handelte es sich um Hernien
in der Operationsnarbe – ein Nachtheil welchen die
Ventrifixur mit allen Laparotomien theilt. Ein Grund
weshalb

Bücheranzeigen und Besprechungen.

diese Gefahr nach der Ventrifixur «besonders

gross» ist, wird nicht angeführt. In Fall III bestanden
ausserdem seit mehreren Monaten heftige Beschwerden

im Unterleib. Letztere finden in Verwachsungen einer
Darmschlinge mit dem rechten Adnexstumpf und der
Anwesenheit einer erst nach der Ventrifixur entstande

nen Tubenovarialcyste eine genügende Erklärung und
haben mit der Ventrifixur als solcher nichts zu thun.
Da es sich in diesem Falle um ein Recidiv han

delte, hat die Bildung eines 7 cm. langen Stranges

Oppenheimer. Ulrich von Hutten’s «Ueber die Heil
kraft des Guaiacum
(Hirschwald).

Nicht zu leugnen ist es, dass durch derartige strang
vorgerufen werden können, doch sind glücklicher Weise
Recidive nach Wentrifixur, wie auch Werf anzunehmen
geneigt ist, sehr selten – mithin auch diese Gefahr

nach Ventrifixur keine zu häufige.
Die vom Autor in dreien seiner fünf Fälle beobachte
ten und im Vorwort besonders betonten metritischen
Beschwerden im Anschluss an die Ventrifixur bedürfen

die

Franzosenseuche».

Es ist ein höchst verdienstvolles Unternehmen O.'s diese

interessante, vielgenannte und garnicht gekannte Schrift über
setzt und herausgegeben zu haben, freilich in einem etwas
modernisierten Gewande, was der ganzen Sache aber keines
wegs zum Schaden gereicht. Die Lectüre der kleinen Schrift
sei nicht nur Aerzten empfohlen, sondern Jedem, der sich für
Culturgeschichte interessiert.
Wic lh ert.

zwischen Uterus und Bauchwand nichts Befremdendes.

artige Gebilde gelegentlich auch ernstere Störungen her

und

Dr. Carl Pick. Kurzgefasste practische Hydrotherapie
(J. J. Heine).
Nach der Lectüre dieser, aus der Hofrath Win t er nitz"

schen Anstalt hervorgegangenen Arbeit, erhält man erst ei
nen Begriff, was Alles an Krankheiten und Gebresten der
heilenden Einwirkung einer rationellen Wasseranwendung zu
gänglich ist. Es ist nur schade, dass eine solche eigentlich
immer das Vorhandensein einer grossen Zahl von Apparaten,
geschultem Personal etc. zur Voraussetzung hat, daher aus
serhalb einer Anstalt nur in sehr beschränktem

Masse An

wendung finden kann. Immerhin wird der practische Arzt

noch einer Erörterung. Die Momente welche Verf. für

vielleicht doch in manchen Fällen aus vorliegender Schrift
Nutzen ziehen können, besonders was die Details der Wasser

das Zustandekommen der Metritis nach Ventrifixur an

' anbelangt, und von diesem Gesichtspuncte

führt, scheinen mir im allgemeinen nicht glücklich ge
wählt zu sein, eines derselben «die Hemmung des

aus sei das
Werk empfohlen und ihm weite Verbreitung gewünscht.
Wi c h ert.

Blutabflusses» den Thatsachen direct zu widersprechen.
Zu häufig habe ich besonders nach Wentrifixur bei Pro

Proust. Manuel de la Prostatectomie périnéale pour
hypertrophie. (Naud).

laps in verhältnissmässig nicht zu langer Zeit ein Ab
schwellen des succulenten vergrösserten Organesgesehen,

Der Zweck des Buches ist auch den weniger mit der peri
nealen Operationsweise vertrauten Chirurgen mit dem Ver
fahren, das nach Ansicht des Verfassers ein bequemes ist, be
kannt zu machen. Das geschieht zunächst durch eine Serie
vorzüglicher Abbildungen, die den schrittweisen Gang der
Operation verdeutlichen, und von einem sehr klaren Text be
gleitet sind. Indication für die Operation, Contraindicationen
derselben werden sehr sorgfältig gegen einander gehalten.
Eine kleine Statistik, sowie die Abbildungen in natürlicher

um zugeben zu können, dass eine Hemmung des Blut
abflusses in Folge dieser Lageveränderung des Uterus

hervorgerufen wird. In keinem der angeführten Fälle
hat es Verf. ferner für nöthig erachtet nachzuweisen,
dass vor der Ventrifixur eine Metritis nicht bestanden
hat und doch handelte es sich in allen Fällen um Retro

flexionen – Lageveränderungen des Uterus welche am

häufigsten in Folge erschwerten Blutabflusses, perimetri

Grösse von

mehreren, nach dieser Methode entfernten Ge

leten vervollständigen das kleine, sehr empfehlenswerthe
EI"K.

W i c h er t.

tischer Processe, Erkrankungen der Adnexe etc. von ent

zündlichen chronischen Processen im Endo- und Myome
trium begleitet zu werden pflegen. Wird nun ein derar
tig veränderter Uterus an die vordere Bauchwand fixirt,
so genügen oft die gebesserten Circulationsverhältnisse

allein nicht mehr um den Process rückgängigzu machen,
die Metro-Endometritis bleibt bestehen, wie wir es in
vereinzelten unserer Fälle auch beobachtet haben.

Ein

Erster Kongress der Deutschen Gesellschaft Zur
pfung der Geschlechtskrankheiten.

Bekäm

Frankfurt a./M. 9. und 10. März.

«geheilt entlassen» (quoad Retroflexionem) ist noch kein

Am 19. October vor.Jahr.im Berliner Rathhause begründet,

Beweis dafür, dass eine Metritis zur Zeit der Entlas

hat die junge Gesellschaft in der kurzen Zeit ihres Bestehens
einen unerwarteten Aufschwung genommen; sie zählt jetzt
über 1600 Mitglieder und besitzt fast in allen grossen Städten

sung nicht bestanden, sondern sich erst später entwickelt

217

Deutschlands eigene Ortsgruppen oder Zweigvereine. Auch
auf die Gesetzgebung hat sie in dieser kurzen Zeit entschei
denden Einfluss zu gewinnen vermocht, indem es ihr gelungen
der bekannten beschrän
ist, im Reich stag die
kenden Bestimmungen aus dem Kranken v er sich e rungsgesetz, sowie im Abgeordnetenhaus die geplante
Anzeigepflicht für Syphilis, Tripper u. s. w. bei Personen, die

en

gewerbmässig Unzucht treiben, auf die Polizeiärzte durch
zu8etZell.

Unter reger Betheiliguug von Staats- und Verwaltungsbe
hörden, Polizei- und Gemeindeverwaltungen, Landesversiche
rungsanstalten, Militärbehörden, volkswirthschaftlichen- und
Frauenvereinen, sowie hervorragenden Aerzten aus ganz
Deutschland konnte die Gesellschaft schon jetzt ihren ersten
öffentlichen Kongress abhalten, der einige der wichtigsten
Fragen, die der Bekämpfung der Geschlechtskrankheiten und
der Prostitution,zur allgemeinen Erörterung brachte und, wie
wir gleich vorweg bemerken wollen, für jeden, welcher nicht
erwartet, dass in zwei Tagen diese schwierigen Probleme
werden, ein ausser
einer sofortigen Lösung
ordentlich befriedigendes Resultat zeitigten.
An die Spitze der Tagesordnung hatte der Kongress, wel
cher unter der Leitung seines Vorstandes, Geheimrat h
Prof. Neisser - Breslau, Prof. Lesser - Berlin,
Dr. Blasch ko - Berlin tagte und welchem das Frankfur

''

ter Organisations-Comité unter dem Vorsitze des Oberbür
germeister Dr. Adickes auch äusserlich ein glänzen
hatte, die Diskussionen über die
des Gewand
strafrechtliche und civilrechtliche Bedeutung
der Geschlechtskrankheiten gesetzt. Die hervorragendsten

eine

Rechtslehrer Deutschlands hatten ihre Feder in den Dienst

der Sache gestellt, Männer wie Franz von Liszt, Hell
wig, von Bar hatten bedeutsame Gutachten über diese
Fragen geliefert und der als hervorragender Jurist bekannte
Oberlandesgerichtsrath Sc h m ö ld er, H am m erstattete das
einleitende Referat: «Ueb er

die

strafr e c h t l i c h e

un d c iv i l r e c h t l i c h e Bedeutung d er

Ge-

sich le c h t s krankheit en».

graphen des Strafgesetzbuches über Körperverletzung für
ausreichend. Auch vermisst er eine juristische Defini

tion des Begriffes Geschlechtskrankheit.
Prof. Neisser erklärt sich für den von v. Liszt vorge

schlagenen Paragraphen. Er erwartet davon nicht nur eine
allmähliche Umstimmung des Rechtsbewusstseins der Gebilde
ten und sieht in ihm ein mächtiges Warnungsmittel in den

Händen der Aerzte gegenüber leichtsinnigen und frivolen Pa
tienten; er glaubt auch, dass dadurch gegenüber der Prosti
tution eine gesetzliche Bestimmung gewonnen würde, welche
eine strafrechtliche und nicht nur eine polizeiliche Bestrafung

erlaube. Bisher wurden die Prostituierten nur wegen Ueber
tretung der Polizei-Vorschriften verhaftet und bestraft; jetzt
würde es möglich sein, den eigentlichen Kernpunkt ihres Ver
gehens, die Gesundheitsgefährdung im Gewerbe, zu treffen.
Unbedingte Voraussetzung wäre aber dann, nicht, wie
Schmöld er es vorschlage, die Aufhebung der Reglementi
rung, sondern gerade im Gegentheil eine sorgsame Reglemen

tirung, deren Befolgung zu einer Schutzmassregel für die
Prostituierten werden würde. Ohne eine solche Schutzmassre
gel würde ja jeder Geschlechtsverkehr einer Prostituierton
sie mit den neuen Paragraphen des Strafgesetzes in Conflikt
bringen und so würde dieser Paragraph auf die drakonische
Unterdrückung der Prostitution hinauskommen. Bei bestehen
der Reglementierung aber würde der Paragraph dazu dienen,
die Prostituierten zu einer regelmässigeren Befolgung der Sa
nitären Ueberwachungs-Vorschriften anzuhalten.

Bezüglich des 2. Punktes seines Referates die civilrecht
liche Bedeutung der Geschlechtskrankheiten

betreffend, bespricht Schmöl der kurz die hierher gehörigen
Bestimmungen des Bürgerlichen Gesetzbuches, die
er in Uebereinstimmung mit dem Gutachten von Hellwig
für vollständig ausreichend hält.

In der zweiten Sitzung, die der Frage: «Wie können
die Aerzte durch Belehrung der Gesunden und
Kranken der Verbreitung der Geschlechts

krankheit ein steuern»? gewidmet war, erstattet. Dr.
med. Neuberger-Nürnberg das Referat. Er stellt den

Im ersten Theile seiner Ausführungen nahm derselbe Bezug
1) auf die Bestimmung in dem Entwurf der lex Heinze
vom December 1897; «Wer die Gesundheit einer Person da
durch gefährdet, dass er wissend, dass er mit einer anstecken
den Geschlechtskrankheit behaftet ist, ausserehelich den Bei
schlaf ausübt, wird mit Gefängniss bis zu einem Jahre oder

krankheiten soll le A erzten, Krankenkassen
oder -häusern allgemein gehaltene Leitsätze

mit Geldstrafe bis zu 1000 Mark bestraft» sowie auf die Fas

Die Noth wendigkeit ärztlicher Behandlung,

sung v. Liszts «Wer wissend, dass er an einer anstecken
den Geschlechtskrankheit leidet, den Beischlaf ausübt, wird
mit Gefängniss bis zu 2 Jahren bestraft, neben welchem auf
Verlust der bürgerlichen Ehrenrechte erkannt werden kann».
Demgegenüber schlägt Schmöl der folgende erweiterto
Fassung vor: «Wer ausserhalb der Ehe, obwohl
er weiss, oder den Umständen nach an nehmen
muss, dass er an ein e r anstecken den Ge
sich le c h t s krankheit leidet, den Beischlaf aus

Langwierigkeit der Krankheiten, Warnung

übt oder mit

ein er an der ein

Person

eine

un-

züchtige Handlung vornimmt, die an sich und
mit Rücksicht auf die Art der G es c h le c h t s

krankheit zur Krankheitsübertragung geei
g im elt ist, wird mit Gefängnis s bis zu 2 J. a hr ein
und G e 1 d s t rafe, oder mit einer dieser Strafe in
belegt. Neben der Gefängnisstrafe kann auf Ver
lust der bürgerlich ein Ehren rechte an e r kann t
werden».

Wegfall

k

An Stelle der Reglementierung, die in
'
m e n soll, soll dieser Paragraph noch folgende Zusätze

ETI1a1tel:

1) «Ist die That von einer Frau in Ausübung der
gewerb n ässigen Un zu c h t verübt, so ist nicht auf
Geld str a fe, so in der n a n f Gefängnisstrafe im
Rahmen von 6 Monaten bis zu 3 Jahren zu erken
nen» und

2) «Ein e F ran, die behaftet mit einer an ste ck e n d e n

G e s c h l e c h t s krankheit,

U. n zu c h t

treibt, wird mit Gefängnis sstrafe von 1 M on a t
bis zu 1 Jahr belegt».
In der Discussion, an welcher sich Prof. C. Frän ke l Halle, Prof. F. l e sch, Frau Scheven - Dresden, Assessor
Clan sm an n - Köln u. A. betheiligen, wenden sich fast alle

Redner gegen die vorgeschlagenen Strafbestimmungen. Prof.
C. Frä n k e 1 - Halle verspricht sich davon ein Flüchten
der P 1 o. s t i t uirten vor d er ärztlich ein Unter

su c h u n g und ein Züchten des Denunzianten th um s. Beachtenswerth ist ein Vorschlag der Frau S. c h e
ven -Dresden, die mildere v. Liszt'sche Fassung zu adoptieren
die Verfolg u ng je doch nur an f Antrag ein tre
ten zu lassen. Assessor Clausmann-Köln hält den Para

Antrag :

«Die D. Gesellsch. z. Bekämpf. d. Geschlechts
für Kranke in Zettel oder Karten form

zu r

Verfügung stellen, die folgende Punkte betonen:
vor der Ehe, Gefährlich keit des in fi cir ten

Ehegatten für den An der n, Warnung vor Kur
pfusche rn und schwindel h after Reklame».
Dieser Antrag wird angenommen. Als besonders
bemerkenswerth verdient

aus der Diskus

sion, die sich vorwiegend um Form und Ausstattung dieser
Leitsätze drehte, dass Geheimrath Prof. Dr. Er b-Hei

delberg betont, er habe in einzeln ein, nicht ganz
selt e n e n Fä. l l e n S c h ä digungen besonders im
Sinne der Neurasthenie und Hysterie und
zwar bei bei d en Gesch le c h t er n in folge se Xu eller Abstinenz beobachtet. Es habe sich dabei

wohl meist um neuropathisch belastete und veranlagte Indivi
duen gehandelt. Da deren Zahl an sich aber bekanntlich sehr
gross sei, seien auch gewiss derartige Vorkommnisse nicht
ganz irrelevant und deshalb könne er die neuerdings mit
steigender Sicherheit wiederholte Behauptung, dass die sexu
elle Enthaltsamkeit «ganz unschädlich» sei, nicht unwider
sprochen lassen.
Gegenüber den Vertretern der Krankenkasse Gräf und
Fiebig - Frankfurt a./M., welche eine genaue Diagnose der
Aerzte bei Krankmeldungen an die Kasse wünschen, weist
B las c h ko darauf hin, dass die Krankenkassenbeamten zur
Wahrung des Berufsgeheimnisses nicht, wie der Arzt, ge
setzlich verpflichtet seien und dass dieser oft im Interesse
des Patienten zur Wahrung des Berufsgeheimnisses genöthigt
sei. Es sei daher eine Ausdehnung des § 300 des Straf-G.-B.
(Verletzung des Berufsgeheimnisses) auf die Krankenkassen
beamten erforderlich sowie Sicherheit dagegen, dass die Dia
gnose Dritten Personen bekannt werden, Massregeln wie sie
bei der Frankfurter Ortskrankenkasse z. B. jetzt schon be
stehen (Uebersendung der Diagnose an die Kasse in geschlos
seinem Brief).
Direkt auf so cia l es Gebiet leitete der 3. Punkt der

Tagesordnung über. Er betraf: «Das Wohnungsel end
der Grossstädte und sie in e Beziehungen zur
W e r breitung der Ge sich le c h t s kr an k h eiten
und zur Prostitution».

Der 1. Referent über diesesThema Stadtarzt Dr. Pfeiffer

Hamburg stellte den auch später angenommenen Antrag: «Die
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D. Gesellschaft z. B. d. G. fordert ihre Mitglieder auf,
dieser Frage ihre besondere Aufmerksamkeit
zu widmen und alle einschlägigen Beobach
tu n ge n der Ge schättsstel le der Gesellschaft zu über
mitteln. Der Vorstand wird beaii ft ra gt ‚ sich mit allen
Vereinen und Gesellschaften. die der W o h n u n g s fr a g e
und Bekämpfung des Wohnungselend s ihre Auf
merksamkeit schenken, in Verbindung zu setzen sowie die
Verwaltungen grosser Städte zu diesbezüglichen En
q u e te n zu veranlassen.»

Ganz neue Gesichtspunkte entwickelte der 2. Referent I-lr
P._K a mpt fnie y e r-Oronberg, welcher in fesselnder und auf ein
reiches Thatsachenmaterial gestützter Darstellung zeigte, wie

das enge Ziisaniinenwohnen in den aller Hygiene Hohn
sprechenden ‘uberfiillten Wohnungender Grossstädte eine friih
zeitige Entfesselung der Geschlechtslust, frühzeitige Voll
ziehung des Geschlechtsverkehrs und damit eine enorme Ver

breitung dieser ‚Krankheiten zeitigt. Er verlangt daher von
Staat und Gemeinde zur Bekämpfung dieser Schäden 1) eine
ein sch neide nd o Woh nn ngsgesetzgebung,
welche an die Benutzung der Wohnräume b es ti in m te M i
nimalforderungen vom sanitären und mora
lischen Standpunkte aus stellt und E2) eine di
rektc kommunale und staatliche Wohn ungs
pr od u k ti o n oder wenigstens eine F ö r de r u n g der ge
nossenschaftlichen und gemeinnützigen Woh

n ungsproduktion durch Staat und Gemeinde. —

complicirt gehalten. Er selbst schlagt als Uebergangssystem
vor, die jetzige sittenpolizeiliche Ilntersuchung zu decentra

lisiren und die Untersuchung undßehandlung der Prosti
tuirten versuchsweise besonders legitimirten Aerzten und An
stalten zu überweisen‘, die Sittenpolizei solle nur dann ein
treten, wenn diese Einrichtung nicht genüge. In ähnlicher
Weise räth L e s s e r , dass die aufgegritfenen Prostitnirten
von der Polizei zunächst nicht eingeschrieben, sondern Be
liandlungsanstalten zur Ueberwachnng überwiesen werden,

dass diese Bchandlungsanstalten aber der Polizei nachher
keine Anzeige machen sollten. Personen, welche sich den
Anordnungen dieser Anstalten freiwillig und rcgelmässig
unterziehen, sollten frei von jeder sittenpolizeillchen Aufsicht.
bleiben, während für die Renitenten die Sittenpolizei im Hinter
grunde als Schreckgespenst wirken solle. Die Vorbedingung
t'ür derartige Reformen, zu welcher sich auch andere Redner,
wie Bla s chk o. B loc k- Hannover. Dr. H am in e r- Stutt
gart u. A. m. äussern, bildet jedoch die Aufhebung des äßölß
oder mindestens seines zweiten Theiles (Strafbarkeit. der Pro
stitution an sich). Besondere Beachtung verdient das Wieder
aufwachen des Interesses für die K a s er n i r u n g d e r P r 0
s titutio n, nicht in ihrer alten Form von geschlossenen
Bordellen, sondern in der Form von sogen. K on trol l
strasse n, wie sie sich nach der Angabe von Prof. C.
Frän kel in Halle und Bremen ausserodentlich gut
bewährt haben, ein System, welchem auch die sittlichen
Schäden des alten Bordellwesens nicht anhaften sollen.

E_r weist ferner auf die körperlichen und sittlichen Schä
digungen hin. welche die Nation durch das immer mehr
Ueberhandnehmen des S c h l a f g ä. n g e r t h u in s erleidet.

Die Verhandlungen des Congresses, welche ausführlich
demnächst in dem ersten Band der von dem Vorstand der

Diesen Schädigungen könne man am besten entgegentreten
durch direkten staatlichen und kommunalen
Bau von Dogrrhäusern oderdnrchUntei-stiitzung

kämpfung der Geschlechtskrankheiten»

der gemeinnützigen Errich tung solcher Häii

Geschlechtskrankheiten bilden; sie verdienen die Beachtung
aller eiusichtigen l-lygieniker und Socialreformer.

s e r.

Weiterhin fordert er eine a u s g e d e h n t e W oh

Gesellschaft herausgegebenen

<< Z e i t s c h r i f t f ii r

B e

erscheinen sollen, werden voraussichtlich den Ausgangspunkt

tiefgreifender Reformen auf dem Gebiete der Bekämpfung der

nii ngsiiispection und zwar nicht bloss durch die
S t a a t s o r g a n e ‚ sondern vor allem auch durch die K r a n
k e n k a s s e n , wozu die bereits bei grössereii Kassen be

stehende, berufs mäs sige Ko n trolle weiter ausgebaut

Vermischtes.

und reformirt werden soll. Eine regclmässige Wohnungs
koiitrolle habe sich auch auf die Prostitni rten zu

erstrecken, dafür komme dann aber die Reg] e
in e n tier u n g in \V e g fal l. Es empfehle sich daher die
Erweiterung der Krankenversicherung
a u f alle Persone n bis z u 2000lllk. Einkommen.
_ln der Discussion empﬁehlt Dr. B e c h e l‘ - Berlin die Er
richtung von Logierha u sern für Unverhei
rathete aus den Mitteln des Reserve

fo n d_s de r_ K_r a n ke n k a s s e n. Weiter wünscht er,

— S. Majestät der Kaiser hat

am Tage der Feier

des zweihundertiährigen Jubiläums St. Petersburgs dem Stadt
verordneten und Präsidenten der St. Petersburger städtischen
Sanitätscommission, diniittirten Gehelmrath Dr. A l e x a n d e r

O p p e n h e i m , für seine Miihewaltung zum Nutzen der St.
Petersburgei‘ Communalvcrwaltuug den St. A u n e n - 0 r d e n
I. Kl as s e verliehen. Dr. O p p e n h e i m, welcher bis vor
Kurzem Arzt der Haupt-Artillerieverwaltung war, hat seit

dass _die Institution der W al d e r li o l u n g s s ta t t e n

vielen Jahren regen Antheil an den städtischen Verwaltungs

auf die veneriscli Erkrankten ausgedehnt werde. Oberbiirger
meister B e c k - Mannheim, bezweifelt. dass sowohl Gemeinde

augelegenheiten genommen, in letzter Zeit in dem wichtigen
Amte eines Präses der Sanitatscominission.
— Die ordentlichen Professoren der militär-niedicinischen'

wie auch Krankenkassen hinreichende

verfügbare Mittel zur

Durchführung der vorgeschlagenen Wohnungsreform besässen.
‘Ifei weitem das grösste Interesse nahm naturgemäss die
Erorterung

der vierten

und hauptsächlichsten

Frage

Academie P. M. A lb i z ki (Patholog), A. D u n in

(Chemi

ker), A. L e b e d e w (Gynäkolog), M. S s n b b o t i n (Chirurg)

ein:

und S. Sc hidlows ki (Hygieniker) sind in de r Wü rde

«h ach Welcher Richtung ist eiueReforin

Richtungen betheiligten, wurden weit auseinander gehende
Vorschläge gemacht. Die Mehrzahl der Redner ist ‚jedoch der

eines Academikers be stätigt worden.
— Der ausseretatmässige ausserordentliche Professor der
Charkower Universität, Staatsrath Dr. B a r a b a s c h e w , ist
zum
ausserordentlichen
Professor
der
A n g e n h e ilk u n d e an derselben Universität ernannt
worden.
—- In der Jahresversammlung der Russischen
chirurgischen
Pirogow-Gesellschaft
hier
selbst wurde zu m Prasid en teu, an Stelle Dr. Zeid
lers. welcher von diesem Amte zurücktrat, Prof. M. Ss ub
botin, zum Viceprttsidenten-Prof. Kadjan, zum
Bibliothekar Dr. A. Woi nitsch-Sj anos henski ge
wählt. Wiedergewählt wurden die Secretäre Dr. K. A. Wal
ter uiid W. H einaz, sowie der Cassirer Dr. W. Se neu
ko. In dieser Versammlung wurden ausserdem Prof. Dr. A.

Meinung, dass _man nicht, wie die Vertreterin des Abolitlo

Bobrow

nismus.

Ehre n m i t g 1 i e d e r n der Gesellschaft gewählt.
— Vor Kurzem beging der Gebietsarzt und Chef der Me
dicinalverwaltung des Terek-Gebiets
Dr. C o n s t a n ti n

de_r heutigen Reglementirung der Pro
stitution möglich?»
Während sowohl der Referent G e h e i m r a t h N e i n s e r
als auch die ärztlichen Mitglieder des Congresses mit ver
schtvindenilen Ausnahmen die heutige Reglementiritng für
unbrauchbar, ja in gewissem Sinne für schädlich erklären und

nur noch die an der Debatte theilnehmenden Polizeivertreter
eine Lanze iur das herrschende System einlegen, gehen darüber,

w_as an Stelle der_ heutigen Reglcinentirung zu setzen sei,
die Ansichten weit auseinander. In der lebhaften die Auf
merksamkeit des Congresses 6 Stunden lang fesselnden Dis

cussiom an welcher sich die Vertreter der verschiedensten

Fräulein

P a p p r i t z ,

forderte, ‚jeglicher Regle

mentiriing antreten und an deren Stelle mit einem System
freiwilliger Hilfe auskommen könne, vielmehr glauben sie,
dass es möglich sei, die heutige Reglementierung entweder
in umfassender Weise zu reformiren und umzugestalten oder

doch an
setzen.

deren Stelle ähnliche Ueberwachungssysteme zu
ei s s e r schlägt als ein solches Ueberwachungs

system eine besondere S an i tä t s c o m m i s s i o n vor,
zusammen esetzt, wie ein Schöffengericht. aus Richtern.

Aerzten,

erwaltungsbeamten u. s w.‚ welche die Personen.

die _im Verdacht stehen, Prostitution zu treiben oder eine ve
nerische Erkrankung durch ausserehelichen Geschlechtsver

kehr weiter zu verbreiten, nicht nur über die Gefahren dieser
Krankheiten belehren, sondern auch, sie geeigneten ärztlichen
Instanzen zur Ueberwachung und Behandlung, andererseits

aber im Falle von Renitenz der Polizeibehörde überweisen.
Von manchen Seiten

wird das Neisser-sche System

für zu

(Moskau)

und

Prof.

Dr.

M.

S s u b 0 t i n zu

Tschudowski des 25-jährige Jubiläum seiner

ärztlichen Thätig keit. ' Der Jubilar ist z. Z. auch
Vicepräsident der iiiedicinischen Gesellschaft des Terekgebiets,
welche ihren Sitz in Wladikawkas hat.
—— Zum P r äsid e n te n der unter dem Protectorat der
Grossfürsten M i c h a i l
N i k o l aj ew i ts c h
stehenden
kauk asischeu mediciuischen Gesellschaft
ist der bisherige Viceprasident derselben Dr. St. Ananow
gewählt worden, an dessen Stelle wieder Dr. A ndreas
F i s c h e r, Director des transkankasischen Hebamineuinsti
tuts getreten ist. Zum Secretäi‘ wurde der Militärarzt A. M u
s c h r a n s k i wiedergewählt.
— Der ältere Arzt der 12. Flottenequipage I. Majestät der
Königin der Helenen, Staatsrath Dr. B u n ge , ist, an Stelle

"
4.11..
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des Wirkl. Staatsrath Dr. Guba réw. zum Flagg

– Wie der «R. Wratsch» erfährt, tritt Prof. A. Chod in

manns arzt, beim Stabe des Chefs der Escadre desStillen

(Kiew) von der Redaction des «Westnik 0ft all im ologii»

0ceans ernannt worden.

wegen zerrütteter Gesundheit zurück und wird die Redaction
des Journals den Professoren L. Be ljar minow, S. Go low in ,
Je we cki und A. Krjukow übergeben.
Zwanzig Jahre hindurch hat Prof. Chod in allein die Redac

– Zum Professor der Syphilidol ogie und
Dermatologie an der Universität Kasan ist der
Privatdocent der Charkower Universität, Dr. V. a l e n t in
Sarubin, ernannt worden.

'
upd Herausgabe dieses wissenschaftlichen Specialorgans
esorgt.

0r d en s verleih un g e n : D er St. Wladimir 0r den 4. Klasse – dem etatmässigen Consultanten der
Gemeinschaft barmherziger Schwestern zur Kreuzes-Erhöhung,

em «Arensburger Wochenbl» zufolge, soll auf der
Insel Oesel der Flektyphus, wie auch die Tollwuth der

wirkl. Staatsrath Dr. Th eodor Klub l i und den Consul

Hunde noch niemals beobachtet worden sind.

tanten dieser Heilanstalt, Staatsräthen Dr. Richard Butz
und Dr. Michail ow ski. Der St. An n e n - Or den

die Pest nach wie vor zahlreiche Opfer: vom 18.–24. April

2. Klasse – den ausseretatmässigen Aerzten an der Am

starben dort 24.000 Personen. Wie der Staatssecretär für
Indien vor Kurzem im englischen Unterhause mittheilte, sind

bulanz der hiesigen Gemeinschaft barmherziger Schwestern
zur heiligen Dreifaltigkeit, Staatsrath Dr. A. v. S c hw an e bach , Collegienräthen Dr. Heinrich A. rro net und Dr.
Boris W 1 a dykin; den Specialisten der hiesigen Maximi
lian-Heilanstalt Dr. U. W erzinski und Georg L evi.
Der Stan is l a us -Or den 2. Klasse – den Arzt, der

Alexander-Gemeinschaft barmherziger Schwestern in St. Pe
tersburg, Collegienrath Dr. A. l ex an der Elbe r man n.
– Verstorben: 1) Am 16. Mai zu Riga nach langer
Krankheit Dr. Heinrich Gul e ke im 39. Lebensjahre.
Der Hingeschiedene stammte aus Livland und hatte seine
medicinische Ausbildung an der Dorpater Universität erhalten,
wo er von 1884–90 studierte. Nach Absolvierung seiner Studien
begann G. seine ärztliche Thätigkeit am Stadtkrankenhause
zu Riga, war dann Arzt im Flecken Wobolniki(Gouv. Kowno)
und in den letzten Jahren freiprakticirender Arzt in Windau.
– 2) In Lublin der dortige Arzt Naft u. l F. l i n d er im
Alter von 42 Jahren. Der Verstorbene war in Lublin gebo
ren und ebenfalls ein ehemaliger Jünger der Dorpater Uni
versität, auf welche er i. J. 1885 von der Universität War
schau überging. Nach Erlangung des Arztgrades liess er sich
i. J. 1891 in seiner Vaterstadt als Arzt nieder, wo er bis zu
seinem Lebensende die Praxis ausübte. 3) Im Kreise Minus

– Epid emiologisch es. Pest. In In di e n fordert

im Pend sh ab, dessen Bevölkerung auf 22/, Millionen ge
schätzt wird, in der Zeit vom 1. Februar bis zum 2. Mai 1903

nicht weniger als 141,789 Menschen an der Pest gestorben.
Bf.

– Die G es am mtzahl der Kranken in den (ivj 1

hospitäl er n St. P et e r sb n r gs betrug

am 3. Mai

d. J. 8606 83 wen. als in d. Vorw.), darunter 452 Typhus –
(9 mehr), 656 Syphilis –(3 wen.), 140 Scharlach – (1 wen.),
131 Diphtherie –(24 mehr), 83 Masern – (7 wen.) und 85
Hockenkranke – (10 wen. als in der Vorw.).
Am 10. Mai d. J.betrug die Zahl der Kranken 8569(37 wen.

als in der Vorwoche.), darunter 470 Typhus –(18 mehr), 628
Syphilis – (28 wen.), 148 Scharlach – (8 mehr), 133 Diph
therie – (2 mehr),79 Masern –(4 wen.) und 78 Pockenkranke
(7 wen. als in der Vorw.)
-

-

Mortalitäts-Bulletin St. Petersburgs.
Für die Woche vom 27. April bis zum 3. Mai 1903.

sinsk (Gonv. Jenisseisk) der dortige Arzt K. D. Kupria
now im 29. Lebensjahre. Der Verstorbene, welcher seit 1901
als Arzt thätig war, hat seine Familie ganz mittellos zurück
gelassen. 4) In Neforoschtscha (Gouv. Poltawa) der Land

Zahl der Sterbefälle:

schaftsarzt Alex an der Russe zki im Alter von 39 Jah

Im Ganzen: # # -# -# #
- #
- #
- #
- -# #
- -# #
- #
S 5#

ren nach 14-jähriger ärztlicherThätigkeit. Der Hingeschiedene

1) nach Geschlecht und Alter:
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

--

--------

gehörte auch zur Reserve der Beamten des Militär-Medicinal

M. ws. “ : " # # # # # # # # # # #

TOSSOrt8.

– Auf den Lehrstuhl der operativen Chirur
gie u n d topograph isch e n Anatomie an der mi litär – m e di cin is c h e n

A ca de m i e ist der ausseror

dentliche Professor der Chirurgie an der Charkower Univer

sität Dr. Sergius Delizyn berufen worden. D. ist ein
Schüler der militär-medicinischen Academie, an welcher er
noch vor zwei Jahren als Prosector und Privatdocent für

normale Anatomie fungierte.
– Der frühere Regierungsarzt in Kamerun Dr. Albert
Plehn , der sich durch eine Reihe von wichtigen Forschun
gen über Malaria und Tropenkrankheiten einen Namen in der
Wissenschaft erworben, hat sich als Privatdoc e n t an

-

-

CNT

I

-

O

-

-

CO

437 349 786 149 80 166 19 12 27 62 52 65 50 48 43 12 1
2) nach den Todesursachen:

–Typh. exanth. 1,Typh. abd.19, Febris recurrens2,Typhus
ohne Bestimmungder Form 0,Pocken 7,Masern 33,Scharlach 10,
Diphtherie 17, Croup 2, Keuchhusten 4, Croupöse Lungen
entzündung 34, Erysipelas 2, Grippe 7, Cholera asiatica 0,
Ruhr l, Epidemische Meningitis 0, Acuter Gelenkrheuma
tismus 0, Parotitis epidemica 0, Rotzkrankheit 1, Anthrax 0,

Hydrophobie 0, Puerperalfieber 0, Pyämie und Septicaemie 13,
Tuberculose der Lungen 110,Tuberculose anderer Organe 30,

der B e r 1 in e r Universität habilitiert.

Alkoholismus und Delirium tremens 7, Lebensschwäche und

– Die Sitzung e n d es liv l ä nd is c h e n A erzte tages in Pern au werden, wie die «Pern. Ztg» erfährt,
im Park-Salon stattfinden und ist auch ein populärer Vor
trag (auch für Damen) im Bürgerklub in Aussicht genommen.

Atrophia infantum 56, Marasmus senilis 26, Krankheiten des
Verdauungscanals 94, Todtgeborene 37.
Für die Woche vom 4. bis zum 10. Mai 1903.

Zum Schluss des Aerztetages soll eine Ausfahrt aufdem Fluss
von der Stadt arrangiert werden.

Zahl der Sterbefälle :

– In der Jahresversammlung der Odessa e r der am at o
1) nach Geschlecht und Alter:

log is c h e n Gesellschaft sind gewählt worden: Zum
-

-

Präsidenten Dr. W. Bar an ow , zum Vicepräsidenten – Dr.
A. Z e n ow s ki, zum Secretär – Dr. I. Bernstein, zum
Kassirer – Dr. Mangu bi und zum Bibliothekar – Dr.
Grün fel d. (Jushnoe Obosr. – R. Wr.).
– Das Marineministerium beabsichtigt, ausser den beste
henden Feldlazarathen auf den auf ausländischer Fahrt be

findlichen Kriegsschiffen, wie die Tageblätter berichten, be
sondere <s c h wi m m en de Operationspunkte» zu
errichten. Der erste derartige Punkt wird auf einem der im
bevorstehenden Herbst nach dem fernen Osten abgehenden
Panzerschiffe organisiert und mit allen nothwendigen chirurgi
schen Instrumenten etc. versehen werden.

– Die St. Petersburger Stadtduma hat zum 200-jährigen
Jubiläum der Residenz die rückständige n Gebühren
der Armen für Benutzung der städtischen Hospitäler, sowie
die Krankenhausabgaben bis zum 1. Januar 1902 im Gesammt
betrage von 272097 Rbl. 57 Kop. erlassen.
– Die St. Petersburger städtische Sanitätscommission soll
wie die hiesige Börsenzeitung erfahren haben will, beschlos
sen haben, das Honorar der Dumaärzte für Kran
ken b es u c h e im Hause zu erhöhen, und zwar für
eine Krankenvisite bei Tage von 30 auf 60 Kopeken und für
eine Visite bei Nacht von 60 Kopeken auf einen Rubel.

S 5

: 2

2

2

2

2

2 2 -

-

-

-

im
Ganzen: S S 3,
S 5, S 5, S 3, S 3 3 F 5
----- - - - - - - - - - E =

u, w. s. ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ +| +# +# +# +# +# #+
458 336 794 146 97 171 13 10 24 58 66 55 59 42 35 14 4
2) nach den Todesursachen.

Typh. exanth. 0, Typh. abd. 17, Febris recurrens 1, Typhus
ohne Bestimmung der Form 2, Pocken 4, Masern 37,Scharlach 11,
Diphtherie 8, Croup 0, Keuchhusten l1, Croupöse Lungen
entzündung 29, Erysipelas 2, Grippe 8, Cholera asiatica
0, Ruhr 0, Epidemische Meningitis 0, Acuter Gelenkrheu
matismus 0, Parotitis epidemica 0, Rotzkrankheit 0, Anthrax 0,

Hydrophobie 0, Puerperalfieber 0, Pyämie und Septicaemie 7,
Tuberculose der Lungen 98,Tuberculose anderer Organe 34
Alkoholismus und Delirium tremens 7, Lebensschwäche und

Atrophia infantum 60, Marasmus senilis 27, Krankheiten der
Verdauungsorgane 85, Todtgeborene 28.
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Die grössten Laboratorien der Welt von Parke, Davis & Co.
in Detroit (Michigan, Ver-St. v. N. A).

Comptoir: in New-York, London, St. Petersburg. 3aMHTMHTE, Iep, 4.
Herstellung von Pharmaceutischen Präparaten, die weltberühmt sind.
Darunter besonders hervorzuheben:
ADRENALIN TAKAMINE. Im Handel existieren Nachahmungen und Fälschungeu unseres Präparats, die ähn
liche Benennungen tragen, aber alle bisher publicirten günstigen Urtheile beziehen sich auf das Original-Präparat
von Dr. Takamine – das chemisch reine, in Krystallform dargestellte, wirksame Princip der Nebennieren. Ein Mit
tel zur Hebung der Herzthätigkeit, zur Blutstillung und Anämiesirung, wodurch kleinere Operationen, besonders
im Gebiet der Nase, Ohren, Augen und des Halses ohne Blutverlust ermöglicht werden. Dieses bisher noch verhält

«)
()
4)
H
«)
O

«)
€)
«)
«)
nissmässig wenig erforschte Präparat verspricht, eine radicale Umwälzung in der Medicin hervorzurufen.
Wir richten die Aufmerksamkeit der Herren Aerzte auf den Artikel von Dr. Mahn in der Presse Médicale «)
vom 27. April 1903 über die Anwendung des ADRENALIN (Takamine) bei Behandlung des Krebses sowie auf den H
Artikel von Dr. Marple in Medical Record, 1902, 23. August.
CHILORETON (Chemische Verbindung von Chloroform mit Aceton). Locales und allgemeines Anästheticum und «)
Hypnoticum. Das Chloreton wird mit glänzendem Erfolg als Beruhigungsmittel angewandt bei Magenleiden, Uebel
keit, Seekrankheit, Asthma, Epilepsie u. s. w. Es besitzt den Vorzug vor dem Cocain, dass es ungiftig und un
schädlich bei Application auf die Schleimhäute ist.
Taka-Diastase Parke, Davis. Mittel gegen Verdauungsstörungen, verwandelt innerhalb 10 Minuten in Zucker

eine ihr eigenes Gewicht nm 100 Mal übersteigende Quantität, Stärke, während das beste Malz-Extract kaum den
zwanzigsten Theil dieser Menge umzuwandeln vermag.
Cascara-Sagrada (Rhamnns Purshiana D. C). Parke, Davis. Cascara-Sagrada wurde zuerst von der Firma
Parke, Davis & Co. in der Medicim eingeführt. Cascara-Sagrada Parke, Davis ist ein ideales tonisierende Abführ
mittel bei habitueller Obstipation nnd Darmträgheit. Hergestellt in Form von Flindextract, Pulver, Pillen und Tab
letten in Chocoladehülle. BeiVerordnung muss nnbedingt angegeben werden:„CASCARA-SAGRADA PARKE, DAVIS“.
CASCARA-EVACUANT.Tonisirendes Abführmittel anf ganz neue Art aus dem nicht bitteren Glycosid der Rinde
der Pflanze Rhamnus Purshiana hergestellt. Es besitzt alle Eigenschaften unseres Cascara-Sagrada-Extractes mit
Ausnahme des eigentlhümlichen bitteren Geschmacks des letzteren.

H
«)
O
«)
O
4)
«)

ACET0ZON. (C„H„COOOCOCH, Benzoyl-accthyl-hyperoxyd). Ein neues baktericides Mittel, 1000 Mal stärker als

"ä

Wasserstoffhyperoxyd, 30 Mal stiker als
(Sublimat)–folglich das stärkste aller bisher bekannten O
antiseptischen Mittel. Besonders glänzende Ertoge wurden erzielt bei Behandlung des UNTERLEIBSTYPHUS. Mit «)
Erfolg angewandt bei Gonorrhoe, Augenkrankheiten, Cholera, Dysenterie, Durchfall der Kinder, postpuerperalen
Fäulnissprocessen, Influenza u. s. w.

Käuflich in allen Apotheken und Droguenhandlungen.
Preislisten und Literatur werden den Herren Aerzten und Pharmaceuten auf Verlangen ungesäumt gratis
und franco zugestellt.

Adresse für Briefe, Parke, DaVis & CO., St. Petersburg.
Telegrammadresse: «Cascara» St. Petersburg.

(81) 12– 2.

«)
«)
«)
40
«)
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Warme trOCkeine

B A I)

LI BA U.

Kräftigstes Seebad an der Ostsee !

Sandbäder

Neu errichtete grosse Kuranstalt.

in Bad Köstritz in Thür.

Broschüren gratis vom Libauschen Stadtamt erhältlich.
-

- - - --

-

- -

-

-

-

-

e

-

-

-

-

Ostseebad auf Rügen.

-

Reiz. gesch. Lage, fr. beleb, niem. schw.
u. doch warme Luft, herrl. Buchenw. Hôtel

(Bahn Leipzig–Probstzella)
mit neuer maschineller Sanderhitzung,
allen hygienischen Anforderungen ent
sprechend, von unübertroffenem Heil
erfolg bei Rheumatismus, Gicht, Neuralgie

u. Wohnungen f. jeden Bedart. Schnellzug

(Ischias), Nierenleiden, Exsudaten, ausser
dem stärkste Sool-, Fichtennadel-, kohlen

Verbindung Berlin–Sassnitz in 5 Stunden.
Dampfer-Verbindung nach allen Richtungen. Auskunft ertheilt Bitowtt & Co.
Prospecte gratis durch die Badedirection.
(79) 6–3.

saure Bäder, Massage. Saison 1. Mai bis
30. Septbr. Ausf. Prosp. d. d. Direktion.

selkranke u. Erholungs

Sprachgestörte und in der sprachlichen
Entwickelung Zurückgebliebene finden

bedürftige

in meinem Hause Aufnahme u. Behandl.

Dr.
PITWERS KIRHAUS :“
Bad Königsbrunn bei Königstein a./Elbe.

Individuelle Behandlung. Electr. Licht, Centralheizung.
Leitender Arzt: Dr. med. F. Rohde, Nervenarzt früher mehrjähriger Assistent an
der psychiatrischen und Nerven-Klinik zu Giessen.

(42) 7-–7.

Products aus dem natürlichen dem Wasser entzogenen Salzg

W/ (0) | | d | e –
Die Quellen gehören der Französischen Regierung.

Dr. Knopf.
Spezialarzt für Sprachstörungen etc.
Frankfurt am Main.

Kurhaus Dr. KELLERMAI1.
Bad
Kissingen,
Salinenstrasse 28
Für Kurgäste vorzügliche Unterkunft.

Park - H 6 t, e |
Bad Nauheim
-

PASTILLES WIEHV-ETAT“
G0MPRIMES WIEHV-ETAT'“.
Verdauung.
zur Selbst-Bereitung
renden Wassers.

familienhütal, Haus 1. Ranges
in schönster und ruhigster Lage des
Parks, an d. Quellen u. Baudehäusern.
– Lift, electr. Licht. – Pension.–

Man verlange Prospecte. Depen
dance: Hôtel Restaurant Kunsaal.

- *- - -
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CASCARINE ist ein genau bestimmter

Körper, krystallisiert etc. (Comptes rendus

SS
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Gewöhnliche Verstopfung

------- --

- de l'Académie des Sciences, 1. August 1892

- HSA und 3. Juli 1899). Seine therapeutische
ASCARINE FSM Wirkung ist wissenschaftlich festgestellt
- -- LEEE
M. Laffont, Bulletin de l'Académie de Mé
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W
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ecine, 14. Juni 1892) und klinisch er
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probt (Société de Thérapeutique: Constan

'-Itin Paul; Dujardin-Beaumetz, Médications
Inouvelles, 2. série; Bibliothèque Charcot
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Debove, Purgatifs, p. 104; Prof. Lemoine,

-Lol -

FILille, Therapeutique clinique, p. 305; Tison,
- www.repor

andere: -4-Series-leare
AT: Gera- ----------------------------------------- Tours urs-Atlas

-“': ''."

hôpital St. Joseph el Congrès pour l'avan
cement des Sciences, Bordeaux, 1895,
Theil I p. 963; Prof. Charles, de Liège,
Cours d'accouchements etc., etc.)

Seine Wirkung ist constant, leicht zu regulieren, durch Wechsel in der Anwendungsweise ist. Gewöhnung an
das Mittel zu vermeiden; bemerkenswerthe Wirkung bei habitueller Stuhlverstopfung, Leberleiden, Gallensteinen etc.,

| Fettleibigkeit. Das einzige Abführmittel, das bei Schwangerschaft und während der
wucherung bei Rheumatismus (Dr. Roux) etc. indicirt ist.
Gewöhnliche Dosis
-

Lactation,

ferner gegen Mikroben

-

PILLEN: 2 Pillen, eine nach jeder Mahlzeit, oder Abends bein, Schlafengehn.
ELIXIR: 1 od. 2 Kaffee- od.Suppenlöffel, je nach d.Alter (zu verringern od. zu steigern je nach d. Wirkung).

A

CASCARICONES

Unter diesem Namen fabriciren wir kleine SUPPOSITORIEN, welche die Wirkung des
„Cascarine“ auf eine bestimmte Stunde zu beschränken gestatten etc.

WICHTIGE BEMERKUNG. Um schlechte Nachahmungen zu vermeiden, die unter ähnlichen Namen verkauft werden, bitten wir die Herren
Aerzte „Cascarine Leprince“ zu verschreiben.
HAUPTLAGER: 62, Rue de la Tonr, Paris (16) – Muster stehen den Herren Aerzten zur Verfügung.
Dépots: in allen grösseren Apotheken und Droguenhandlungen Russlands.
Durch Erlass vom 20. April 1900 haben der Medicinalrath und der Minister des Innern das «Cascarine Leprince»
in Russland zum Gebrauch zugelassen.
(17) 26–21.
College, Laryngo-Otolog, zur Bethei
ligung an einer Privatklinik in der

Provinz, gesucht. Adresse in d. Exp.

Ferropyrim | Lenigallol
Antipyrin-Eisenchlorid ohne Aetzwirkung.
Haemostaticum bes. bei Masen-,
Magen-sowie bei Genitalblutungen.

Mildwirkendes Pyrogallolderivat.
Beeinflusst nur die erkrankten

d. Blattes zu erfragen.

Adressen von Krankenpflegerinnen:
Frau Catharine Michelson, ITarapra
ckaa YIIIa A. 30, KB. 17.

Hautpartieen.
Frei von den schädlichen Ein

Frau Hasenfuss, Maz. IIox avec. a.14,
rs. 15.

wirkungen des Pyrogallols.

KRIOLL & Co., Ludwigshafen am Rhein

SEE-CURORT

HINGER BURG
bei Narva, baltische Eisenbahn, 4/2 Stunden Fahrt von St. Petersburg. Herrlicher

Frau L. A. Bogoslawskaja, Ertelef
Pereulok N 16, Qu. 6.
Luitgart Heimberger, Bac. Octp., 6
IHH., M. 29, KB. 13.
Elise Blau, JImroBckaa 58, RB. 15.

FrauGülzen,W.O.,17Linie,Haus N 16,
| Alexandra Kasarinow, HaikoMae Bckas
yIM. M. 61, KB. 32.
OmbraCsikrinosa,CeprieBck. 1. 17, kB.19.
| Frau Tursan, Cnacckaa 21, RB. 6.
Mar1e Winkler, yr. Conanosa nep. n IIan

F.

rezeituohcrofi vu. A. 4. Res. 11.

breiter Strand 5Werst lang, 5L] Werst Fichtenwald, absolut trockener Sandboden.

Kurhaus, Pensionate,Musik,Lawn-Tennisplätze, Parkanlagen,gute Apotheke mit Lager

Frau Minna Rieser geb. Franke Cra

sämmtlicher Mineralwässer. Apotheker-Magazin. Orthodoxe und lutherische Kirche.
Vorzüglich eingerichtete

puk IleTeprobckiä mpocm. 1. JN 16,
KB. 28, y HoBo KaIIHKHha Mocta.
Frau Adelheid von Fersen, Catha
rinencanal 81, Q. 20.

-

W a S S e r* h e il 1 a n. S. Ü., a l Ü.

Wannen-, See- und Süsswasserbäder – Mineralbäder, Kohlensäurebäder, Schlamm
äder, Dampfkastenbäder, Heissluftbäder. Charcot'sche Douchen unter Hochdruck | Schwester Const. Schmidt, IIerep6. cr.
is 2 Atmosphären, Wechseldouchen Priessnitz'sche Einpackungen. Elektrische
MaTekebckas yM., Mi. 9, KB. 20.
Behandlung mit galvanischer, faradischer Electricität, bipolare elektrische Bäder. Frau Elvine Juckam, Bac.octp., Cp. mp.
Zuspensions behandlung. Massage und Gymnastik für Kinder und Erwachsene.
1. JImxaueBa JN 29" 5-Euä koppop,
Consultant für Frauenkrankheiten. Dr. H. Luxsinger Ordin. des Alexander
Heburts-Instituts Consultant für Augenkrankheiten. Dr. Kalaschnikow-

-

S

Nähere Auskünfte ertheilen: Herr Apotheker Abramson, Hungerburger Apoheke und der
V

Wosskressensky

“„,7, Q.
ei23, St. Petersburg.
' ''
“
Montag,
Prosp
Q. 23,
g Mittwoch und
(69)Freitag
3–3.

–9 Uhr Abends.

I'0SI0.

g

F

“
opnie Nrtna. Bac. octp. Tyukos
T

nep.

"“ o Kub
Gr. Stallhofst
Haus d. Finnischen Kirche 6-8, 13.

"AUl

Ar"162

U1 (0621'10

IT, SLA11 (101 Str.
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Absolut reizlos.
Den Herren Aerzten Proben und Litteratur gratis und franco durch

Magister K.-J. Kresling, Gr. Stallhofstr.29, St. Petersburg.

Bauer & Cie., Sanatogen-Werke, Berlin S.W. 48.

Wiesbadener Kuranstalten
Dr.

Abend,

O
-

für Magen- und Darmkranke, Parkstr. 30

Dietenmühle,
Dr. Gierlich

für Nerven- und innere Kranke.
San.- Rath Dr. Waetzold.
Nerven
fuhr
Aussicht 30.

und

innere

Dirig. Arzt

Kranke,

#

Dr. Hecker, für Nervenkranke, Gartenstr. 4.
Lindenhof für Nerven- und innere Kranke. Dr. van

Schöne

Meenen.

Walkmühlstr. 43.
und innere Kranke.

- -

Sonnen

Dr. Plessner, “;
Sanatorium Villa Panorama, für innere (Ver
und Stoffwechsel-) Kranke und Nervöse.
Dr. Schütz, dauungs- Prosperots und Auskunft durch die Anstaltsärzte, T

-

Ichthyol-Gesell S(chaft
Cordes, Helm (ll/Il i & C0.
---

A 1 l (e in ig e F" ab r i

an t e n v 0 in

Ichthyol.
Bewährtes organisches Schwefelpräparat.

Ichthyolidin,
Empfohlen bei harnsaurer Diathese und Gicht.

IchthOSOt,
Wirksames Unterstützungsmittel bei Lungenleiden.

I chthargan.
Vorzügliches Antigonorrhoicum.

Aeusserst wirksames Mittel bei septischen Erkrankungen.
(66) 24–4.
Literatur und Gratisproben vorstehend verzeichneter Präparate, deren Namen uns
gesetzlich geschützt sind, stehen den Herren Aerzten auf Wunsch gern zur Verfügung.

Im Deutschen Alexander-Hospital wird
Nachweis ertheilt über zur Zeit dienst
freie Pfleger und Pflegerinne für die
private Krankenpflege (gegen Zahlung
von 50 Cop.).

/lo3B. uehs. Cm6, 22. Mai 1903 r. Herausgeber Dr. Rudolf Wanach. Buchdruckerei v. A. Wienecke, Katharinenhofer Pr.JNG 15.

Jlil

XXVlll. JAHRGANG.

ST.

Neue F0lg6 xx. ‚lahrg.

MEDIUINISÜHE WUÜHENSUHRIFT
unter der Redaction von

Prof. Dr. Karl Dehio.

Dr. lohanngs Krannhals.
‘ga.

Jurjew (Ihrpat).

Dr. Rudolf Wanach.
Petersburg. g
Die „St. PetersburgerMedicinischeWochenschrift“ erscheintjedcn

I‘ Abonnements Aufträge sowie alle Inserate “X

Sonn a be n d.—Der Abonnementspreis ist in Russland 8 Rbl. für das bittet man ausschliesslich an die Buchhandlung von K. L. Ricke!‘
jahr, 4 Rbl. ftlr das halbe jahr incLPostzustellungﬁn den anderen in St. Petersburg, Newskv-Prospect ‚N2 14. zu richten. —- Manus
Ländern 20 Markjährlich, 10 Mark halbjährlich. Derlnnertionsprels cripte sowie alle aufdie Redaction bezüglichen Mittheilungen bit
für die3 mal gespaltene Zeilen in Petit ist l6 Kop. oder 35 Pfem-Den tet man an den geschäftsführenden RedacteurDnßudolfwß
Autoren werden 25 Separatabzügeihrer Originalartikel zugesandt. nach in St. Petersburg, Pelersbur, er Seite, Peter-Paulhospital zu
——Referate werden nach dem Satze von lßRbl. proBogen honorirt. richten Sprechstunden Montag, ittwoch u‚Freitag von 2-—3 Uhr.

St. Petersburg, den 31. Mai (13. Juni).
Inhalt: Dr. A. Lorand: Ueber 2 Fälle von schwerem Diabetes, durch Schreck verursacht, mit tödtlichem Ausgangs.
— Dr. Max Buch: Ueber Mouches volantes oder Fliegende Mücken. — Referate: Prof. M. Cloetta: Ueber Albuminurie.
—- llittheilungen aus der Gesellschaft praktischer Aerzte zu Riga. — Programm des fünfzehnten Aerzte
ta ges

der Gesellschaft livländischer Aerzte in Pernau vom 3.-—5. Juni 1903. — Vermischtes. — Mortalitäts

Bulletin St. Petersburgs. —— Anzeigen.

_Dieser M liegt «N9 5 der Revue der Russischen Medicinischen Zeitschriften» bei.

Ueber 2 Fälle von schwerem Diabetes, durch
Schreck verursacht, mit tödtlichem Ausgangs.
Von

l

len‚ Diabetes nach Trauma,Can tani fand zwischen 1004
Fällen von Diabetes 103 Falle, welche nach einem Trau
ma auftraten, und Frerichs sah nur 8 solche Fälle

von 400. Die wenigsten derartigen Falle sah Seegen,
und zwar nur 1.4 pCt., sowie auch Senator, der unter

Dr. A. Lora nd
Brunnen-Arzt in Carlsbad.

1040 Fällen nur ll Falle von traumatischem
beobachtete.

Diabetes

Es ist eine allgemein bekannte Thatsache, dass heftige
Einem Jeden der in die sehr umfangreiche Literatur
Gemtlthsbeweguugen im Stande sind einen Diabetes her

vorzurufen oder wenigstens zu seinem Entstehen beizu
tragen. Jedoch wird für ähnliche Fälle von einigen her
vorragenden Autoren so N au n y n ‘) und S e n ato r 2) das
Vorhandensein einer hereditären Pradisposition angenom
men. So viel steht fest, dass wo schon ein Diabetes be
steht, die Prognose durch Gcmiithsaliecte verschlechtert
werden kann. S0 hat Flesch "‘) ähnliche Falle beobach

tet, und K lllz ‘) constatirte, dass in Fällen von Diabe
tes die Assimilation für Kohlehydrate durch einen er
regten Gemüthszustand herabgesetzt wird. Ich selbst
beobachtete im Jahre 1895 den Fall eines Advocateu
der seine Karlsbader Kur mit 0,3 pCt. Zucker im Harne
anﬁng und am nächsten Tage 5 pCt. Zucker aufwies,
nachdem er die Nachricht erhalten, dass die Hälfte
seines

Vermögens,

welches er

in Actien

des Brllxer

Kohlenbergwerkcs angelegt hatte, durch Wassereinbruch
in den Schacht verloren war.
Auf eine ähnliche Weise aber in noch erhöhtem
Masse wirken oft die geringsten Traumen bei Diabeti
kern. So beobachtete Spitzer“) einen leichten Fall von
Diabetes, wo durch Jahre kein Aceton durch die ge
wöhnlichen Proben nachgewiesen werden konnte. Nach
eiuemTranma mit Bruch des Schlusselbeines erschie
nen nun Aceton und Arctessigsaure iu Menge und
tödtliches Coma folgte aufdem Fusse. L e n h o ff“) sah einen
Fall, wo nach einer leichten Contusion am Hoden Coma
mit Tod in rascher Folge eintrat.
Aber es kann auch keinem Zweifel unterliegen, dass auch
bei gesunden Personen nach einem Trauma der Diabetes
erscheinen kann. Solche Falle wurden in grosser Menge

veröffentlicht. S0 sah Griesinge r ’) in 13 von 225 Fäl

iiber diesen Gegenstand Einsicht nimmt, wird die

sache auffallen, dass die
stand, wo das Trauma
werkerstandes beliel. In
gewöhnlich um einen
manchmal schon nach

That

Prognose dort am günstigsten
robuste Individuen des Hand
solchen Fallen handelte es sich
sehr leichten Diabetes, der
recht kurzer Zeit verschwand.

Dagegen aber war die Prognose

bedeutend

ernster bei

den zur Klasse der Intelligenz gehörenden Personen.
Es scheint also, dass die Prognose des traumatischen
Diabetes ganz von der Individualität

des vom

Trauma

Befallenen abhängt.
Wir können das wohl verstehen, wenn wir bedenken,
dass man bei jedem Unfalls 2 Phänomene zu berück
sichtigen hat. Das Erste ist die Verletzung des Körpers

und das Zweite der Rückschlag derselben auf das Ner
vensystem, oder besser gesagt der Shock welcher den
Unfall begleitet.
Die Schwere des Diabetes, welcher nun folgt wird
auch ganz von der Grösse

des

Shock

abhängen

ohne

jede Rücksicht auf den Umfang des Unfalles. So können
selbst schwere Kopfwunden von einem leichten Diabetes
begleitet sein,

wenn es sich um einen robusten

Arbei

ter miteinem eher phlegmatischen Nervensystem handelt,
während nervöse Personen der intelligenten Stände
selbst schon nach einer geringfügigen Verletzung schwe

ren Diabetes bekommen können. Aber besonders schwer
werden die Folgen selbst des leichtesten Unfalles sein;
wenn er Kinder oder junge Frauenspersonen befällt,
bei welchen das nervöse Gleichgewicht sehr leicht ge
stört werden kann. So erzählt Ebstein ‘) den Fall eines
Knaben von ll Jahren, welcher nach einer leichten

924
Verletzung der Hand

infolge

Explosion von Ziindhüt

chen die Symptome eines schweren Diabetes darbot.
Bei leicht erregbaren jungen Frauenspersonen ist es

sogar garnicht nothwendig‚ dass der Unfall von einer
Körperverletzung begleitet sei, der Shock (Schreck)
allein genügt um einen Diabetes und sogar einen
sehr schweren hervorzurufen. Solche 2 Fälle mochte ich
nun in den folgenden Zeilen mittheileh:
1) Frau S. aus K. 35 J. alt, Frau eines Advocaten war
immer von guter Gesundheit. Seit ihrem 31. J. nahm sie 12
Kilo an Gewicht zu. Ihr Vater hatte einen leichten Diabetes,
welcher nach seinem 40. Jahre erschien. Er starb an Pneumo
nie im 52. Lebensahre. Am 19. September 1900 fuhr Patien
tin auf einem
weirade und war in höchster Gefahr einer
Collision mit einer electrischen Trainway, welche plötzlich
vor ihr auftauchte. Sie fühlte, wie sie sagte, «ihr Herz still
stehen». Die Collision wurde aber glücklicherweise vermie
den und sie konnte ihren Weg fortsetzen. Aber schon am
selben Tage fühlte sie sich abgespannt und grosse Müdigkeit
am nächsten Tage. 5 Tage später fühlte sie grossen Durst
und musste viel nriniren. Am 8. October wurde Dr. P. geru
fen, welcher am 11. October beiläuﬁg 7 pCt. Zucker fand.
Auch verlor sie 8 Pfund an Gewicht. Grosse Müdigkeit. Am
12. October Verschreibung strenger Diät. Infolgedessen ver
schwand der Zucker in einer Woche bis auf 0,25 pCt.
und später war der Harn zackerfrei selbst bei gemisch
ter Diät.
Aber wie in so vielen Fallen von schwerem Diabetes. auch

merken, dass nach Ewald °) Schütz "i etc. Diabetes oft unter
dem Bilde einer gastro-intestinalen Störun sich entwickeln
kann) und der Hausarzt behandelte sie mit iiät, Milchspeisen
Compoten etc. Und hier wiederholte sich was leider alltäglich
geschieht und schon so häuﬁg einen frühzeitigen Tod vieler
auch leichter Diabetiker verschuldet. hat, der College unter

liess den Harn zu untersuchen. Patientin magerte rasch ab,
fühlte sich immer schlechter bis sie eines Tages 6 Monate
nach ihrem Unfall eine populäre Abhandlung über die Zucker

krankheit in die Hände bekam. und dort alle ihre Symptome
beschrieben fand.
Sie drang nun darauf, dass der Harn untersucht werde
trotz des Widerstandes ihrer Eltern, und es wurde 8 pCt.
Zucker im Harne gefunden. Sie wurde nach Carlsbad gesandt,
wo sie vom Collegen Dr. Friedenthal behandelt wurde. Unter
seiner geschickten Leitung ging der Zucker stark herunter.

und das junge Mädchen fühlte sich viel besser. Aber leider
folgten auch hier einige Monate später Coina mit Exitus.

Die Einzelheiten dieses Falles verdanke ich den näch
sten Anverwandten des Mädchens, sowie meinem ver

ehrten Collegen Dr. Friedenthal in Carlsbad.
Wie wir also gesehen haben handelt es sich hier
um 2 junge Frauenspersonen, welche, vorher in völliger
Gesundheit, nach einem

Unfalle,

mit grossem

Schreck

welcher ohne die geringste Körperverletzung verlief die
ersten Symptome des Diabetes darbolen. Solche Falle,
wo Diabetes einem Unfalle, der ohne jede Verletzung

hier ging der leichte Anfang ohne wahrnehmbaren Grund in

verlief, folgte, sind selten in der Literatur; und in eini

die schwere

gen von ihnen, welche veröffentlicht wurden handelte
es sich zuerst um eine traumatische Neurose. Auf der
Basis derselben entwickelte sich dann so wie dies auch
bei functionellen Neurosen geschehen kann, nach eini
gerZeitdcr Diabetes. Solche Fälle wurden von Willy

Form

über

und

schon im Februar

ging der

Zucker in die Höhe bis auf 4 pCt. und dann, ungeachtet der
strengen Diät auf 6 pCt. Gleichzeitig erschien das verhäng
nissvolle Symptom der Aceton— und Acetessigsäureansschei
dung und dazu noch in grosser Menge. Nach einiger Zeit
ging der Zucker auf l pCt. herab, stieg aber dann vrieder

auf 4-6 pCt. wo er trotz strenger Diät auch blieb. Gleich
zeitig starkes Sinken der Körperkräfte.
Im Juli 1901 wurde Patientin von Prof. G. nach Carlsbad
esandt, wo sie unter meiner Leitung eine ä-wöchentlichc
ur durchmachte. Wie in so vielen anderen Fällen von
schwerem Diabetes war es auch in diesem Falle nichtmöglich
den Zucker zum Verschwinden zu bringen. Er verminderte
sich von 5.6 pCt. nur bis auf 4 pCt. l)ie Menge des Acetons

und der Acetessigsäure wurde auch nicht vermindert, an man
chen Tagen war sogar eine Steigerung bemerkbar.
Aber auch in diesem Falle, so wie dies häufig auch bei
schweren Fällen von Diabetes vorkommt, wurden durch die
Carlsbader Kur die subjectiven Symptome bedeutend verbes
sert. Der Durst, die Müdigkeit, Polynrie, 'I‘rockenheitim Munde
verschwanden rasch. Patientin fühlte sich stärker, und nahm
in den ersten Wochen der Kur sogar 700 Gramm an Gewicht
zu. Besonders die hydrotherapeutischen Proceduren. welche
in milder Weise angewendet. wurden, hatten in diesem Falle,
wie auch in allen Fällen von Diabetes, welche ich beobachtete
eine sehr erfrischende und belebende Wirkung. Patientin nahm
täglich 10 Gr. Bicarb-Sodae im Carlsbader Wasser gelöst (um

der Sänreintoxication vorzubeugen) und neben 3-4 Bechern
der heissen Quellen täglich noch 2—-4 Esslöﬁel Levico Arsen
eisenwasser. Auch nahm sie täglich 2 Liter Gärtnersche Fett
milch (nur 1 pCt. Lactose, dagegen 6 pCt. Fett). Die Diät
enthielt wie dies in vielen Fällen von Diabetes mit Aceton
und
Acetessigsäureausscheidnng auch von Vortheil ist,
gewisse Mengen Kohlhydrate. Nach der Kur fühlte sich Pa
tientin so wohl und gekraftigt, dass sie entgegen meinem

Rathe die lange Reise nach ihrer

fernen fieimath, in einer

Tour durchführte. In den nächsten Wochen fühlte sie sich so
wohl, dass wie mir ihr Gemahl schriftlich mittheilte, eine
ihrer Freundinnen von ihrem guten Aussehen auf völlige Ge
nesung schloss.
Aber leider hielt diese Besserung nicht an, denn am

A s c h e r “), B n z z a r d ") etc. veröffentlicht. Noch seltener
sind aber die Fälle, wo einem Unfalls ohne jede Ver

letzung, der Diabetes unmittelbar folgte. Durch Jahre
hindurch hat nur Braehmer ") einen solchen Efall ver
öffentlicht. Da jedoch sein Fall einen Locomotivfllhrer

betraf, so ist eine Praedisposition zum Diabetes nicht
anszuschliessen. Nach A. H. Smi th von New-York kommt
Diabetes häuﬁg vor bei Locomotivfllhrern in Folge
der aufregenden

Natur

ihrer

Beschäftigung und der

daraus folgenden Aengstlichkeit. Ich glaube aber, dass
neben diesem Factor auch die fortwährenden Erschütte
rungen der Locomotive auf das Nervensystem mitspielen.
Es wäre dies in

Analogie

zu

dem

Factum, dass

die

Glycosurie bei Diabetikern nach einer Eisenbahnreise
gewöhnlich vermehrt ist. So beobachtete ich letzten
Sommer einen leichten Diabetiker der Wochen lang keine
Spuren von Zucker darbot. Am Tage nach einer
Reise bis Bodenbach (einige Stunden von Carlsbad) und
zurück fand ich 0,5 pCt. Zucker in seinem Harne.
Ich möchte hier noch beitragen, dass nach S a u n d b y "),
der sich aufdie Angaben von Dr. H erbe rt P age , Arzt
einer grossen englischen Eisenbahngesellschaft stützte,
die Todesfälle in Folge von Diabetes unter den Loco
motivführern doppelt so häuﬁg sind als unter den ande
ren Berufsklassen.
So wie ich schon erwähnte, wird von einigen Auto
ren behauptet, dass in ähnlichen Fällen (Diabetes nach

7. September traten Dyspnoe auf, Schmerzen in der Herzge

Gemiithsbewegungen) der Diabetes schon

gend und auch die Speiseröhre entlang, Herzklopfen, sowie
grosses Angstgefühl. Die Stimme sowie Gesichtszüge verän
derten sich. Am 10. September dieselben Schmerzen, nur
noch heftiger, viel Erbrechen und Liiarrhöen, sowie Ver

hat, oder aber dass wenigstens eine hereditäre Dispo
sition bestand.
Was den ersten Punkt anbelangt, so kann ich gewiss
nicht die Möglichkeit mit Sicherheit ausschliessen, dass

lust des Bewusstseins. Das Coma endigte in 2 Tagen mit dem
Tode; gerade 1 Jahr wenige Tage abgerechnet, vom Tage,
an dem sie den für sie so verhängnisvollen Shok zu beste
hen hatte.

2) Frl. K. aus

W. ein löjähriges blühendes Mädchen in

früher

existirt

vielleicht eine Glycosurie schon früher existirt hat, weil
der Harn in keinem der 2 Falle kurz vor dem Un
fall untersncht wurde. Jedoch scheint es mir unwahr
scheinlich, dass ein so schwerer Diabetes, welcher in so

vollkommener Gesundheit, ging eines Abends im October 1900
von der Schule nach Hause und trat'in einer finsteren Strasse
auf einen Mann, der sie zu überfallen versuchte. Sie konnte
ihm aber unverletzt entﬂiehen und lief zu Tode bestürzt in
einem Athem nach Hause. Schon ani nächsten Tage fühlte sie

kurzer Zeit tüdtlich endete, schon früher hätte vorhan
den sein können ohne die geringsten Symptome darzu

eine Trockenheit im Munde wie auch grosse Müdigkeit. Bald

voller Gesundheit gleich nach dem Unfalle die ersten
Symptome des Diabetes erschienen sind, und so ist es

stellten

sich

dyspeptische Symptome ein (ich muss hier be

bieten.

So

viel

steht

fest,

dass in beiden Fällen bei
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ausser Zweifel, dass der tödtlich endende schwere Dia

lich sowohl in der Längs- als der Querrichtung, indem

betes durch den heftigen Schreck verschuldet wurde,
Was den zweiten Punkt anbelangt, so exsitirte
eine hereditäre Praedisposition im ersten Falle, dagegen

sie an den Kugelreihen abbrechen. Man sieht dann in

aber keine im zweiten Falle. Was diesen letzteren Fall

anbelangt, so möchte ich aber erwähnen, dass der Vater

allen Richtungen

flottirende

Gewebsfetzen, einzelne

Fasern mit noch hier und da festsitzenden Kugeln, ver
einzelte Kugeln und ganze Kugelreihen. Die älteren

an Melancholie litt, welche nach dem Verluste seines

Fasern sind immer mit dunkleren Kügelchen, Tröpfchen
neben Tröpfchen, angefüllt. Wenn diese Fäden, was

Vermögens durch unglückliche Speculationen auftrat.
Ich musserwähnen, dass nach Kurt Stern") ein causa

nicht selten geschieht, einander umschlingen und umflech

ler Zusammenhang zwischen einem Trauma und dem
Diabetes, dann existiert, wenn vor dem Unfalle keine

und können dann auch mit offenem Auge gesehen werden

Symptome des Diabetes vorhanden waren, und dies

trifft auch für unsere 2 Fälle von Diabetes nach psychi
schem Trauma zu.
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Referate.

Prof. M. Cloetta: Ueber Albuminurie. (Schw. Corr. Bl.
1903, Nr. 8).

Verfasser wurde zu seinen Untersuchungen über be
stimmte Beziehungen zwischen Albuminurie und Nephritis
durch den Umstand veranlasst, dass bei der Albuminurie
nicht nur ein Eiweisskörper im Urin auftritt, sondern
meist drei untereinander stark verschiedene: das Serumalbu

min, das Serumglobulin und das Nucleoalbumin ). Da die
Hauptmenge des in der Hitze coagulierbaren Eiweisses aus
Serumalbumin und Globulin besteht, während das Nucleoal
bumin stark zurücktritt,betrachtete C.zunächst, gleich Hoff
man n, die beiden Hauptrepräsentanten in ihrem Verhältniss
Serumalbumin

Ueber Mouches volantes oder Fliegende Mücken.
(Muscae volatiles, bewegliche Skotome, Myodesopsie ").

“

zu einander als Albuminquotienten
(z. B. Ge
sammtalbumingehalt 3/00=1,80/oo S.-Albumin, 06/oo Globulin

und 06/oo Nucleoalbumin, so dass der Albuminquotient gleich

Von

Dr. M. aX Buch.

Wenn man mit halbgeschlossenen Augen gegen eine

gleichförmig beleuchtete helle Fläche, z. B. den Himmel
oder beleuchtete Wolken schaut, so sieht man endoptisch

im eigenen Auge gewisse geformte Bestandtheile, wahr
scheinlich des Glaskörpers. Der Grundbestandtheil der
selben ist ein schleierartiges Gewebe, das aus einer ein
fachen Reihe von 8–12 cylindrischen Fäden und in ge
wissen Abständen von einander senkrecht zur Richtung
der Fäden angeordneten Kugelreihen besteht, so zwar,
dass jede Kugel einem Stäbchen entspricht und sein

Lumen völlig ausfüllt. An einzelnen Stellen, nicht häu
figer als einmal in einem Gewebe, können 4 bis viel
leicht 6 Kugelreihen dicht aneinander rücken. – Die
Fäden zeigen einen centralen lichten Streifen und dunkle
breite Ränder; ebenso bestehen die Kugeln aus einem
sehr hellen centralen Theil, der von einem breiten dun

3 ist) und verglich die gewonnenen Werthe mit den jeweili
gen klinischen Diagnosen bei vielen Nierenkranken. Es fand
sich dabei, dass das Auftreten der verschiedenen Eiweissstoffe
nicht ganz regellos ist, sondern mit den klinischen Diagnosen
in Zusammenhang gebracht werden kann. Im Allgemeinen
ergiebt sich, dass je akuter die Nephritis ist, in um so grös
serer Menge Globulin und Nucleoalbumin auftreten und um
so kleiner dementsprechend der Albuminquotient wird. Wäh

rend demnach die akute Nephritis unter dem Zeichen der
vermehrten Globulin- und Nucleinausscheidung steht, zeigt

die chronisch indurative Nierenentzündung stets ein Vor
herrschen des S-Albumins, z. B. bei 3%o Gesammteiweiss:
c. 27%o S.-Albumin und 0,3%o Globulin d. h. einen Albumin
quotienten von 9; Nucleoalbumin ist dann nur in Spuren

oder garnicht vorhanden. Uebergangsformen,wie die chronisch
parenchymatöse Nephritis, haben kein eigenes charakteristi
sches Verhalten und hat sich auch als gleichgültig herausge
stellt, ob die chronische Form schleichend begonnen, ob es
sich um eine arteriosclerotische od. toxische Form handelte

od. ob die Schrumpfung sich sekundär an eine akute Neph
ritis angeschlossen hat; in letzterem Fall konnte man den

langsamen Wechsel in der Grösse des Albuminquotienten

gegengesetzter Richtung zum Nachbargliede. Nach dem

deutlich feststellen. Um ferner zu ermitteln, ob der Albumin
quotient des Blutes (gewöhnlich c. 2) sich bei den verschiede
nen Nierenentzündungen auch wie der des Urins verändert,
wurde Kaninchen zur Erzeugung von Nephritis Aloin inji
cirt und dabei leicht constatiert, dass zwischen beiden Grös
sen keine Uebereinstimmung herrschte; dasselbe Resultat
ergaben dann auch schwere Albuminurien bei Eclamptischen,
denen grössere Aderlässe gemacht wurden (z. B. der Harn
hatte einen Quotienten von 7,8 – das Serum einen von 2,2).

Schlaf sieht man immer am reichlichsten frische Schleier;

Zwischen Blutserum und Urin muss ein Transformator einge

durch die Augenbewegungen aber zerreissen sie allmäh

1) Diejenige Substanz, die durch Sättigung mit Magnesium
sulfat bei neutraler Reaction gefällt wird und nach ihrer Auf
lösung in Wasser durch verdünnte Essigsäure wiederum zur
Ausscheidung gebracht werden kann.

kelen Ringe umgeben erscheint. Bei ganz frischem Ge
webe ist die Richtug der Stäbchen (Röhrchen?) nahezu
senkrecht, die der Kugelreihen also horizontal. Die

Schleier zeigen bei Augenbewegungen eine

Faltung,

indem sie sich in der Gegend der Kugelreihen einbiegen
und zwar in Harmonikaform, jedes Glied immer in ent

*) Auszug aus einem Vortrag beim nordischen Naturfor
scher- und Aerztecongress zu Helsingfors am 7–12. Juli 1903.

-------

--------
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schaltet sein und zwar nicht, wie C satary glaubt, die Cir
culationsorgane, sondern wie Cloe tta annimmt, der Diiin
sionsversiiche unter wechselnden Druckbedingungen und bei
verschiedener Durchströmungsgeschwindigkeit vernahm, das
Nierengewebe selbst. Cloetta konnte Membranen derartig
verdichten, dass sie weni er Globulin dnrclitreten liessen‚
also die Quotienten an bei en Seiten veränderten und dürfte
mithin der Beweis geliefert sein, dass in der Hauptsache der
Zustand des Nierenparenchyms massgebend für die Beschaffen
heit des Albuminquetieiiten im Urin ist. Schematisch kann
man sich die Sache so vorstelleuzje akuter die Nephritis, um so
stärker die Pareuchymveränderung d. h. die siebartige Läsion
der Membran, weiche zu stärkerem Uebertritt des Globulin

Volviilus und hochgradiger Mesenterialschrnmpfung betraf
einen QO-jährigen. Es sei zu bedauern, dass man die Fälle
nicht im Beginn des Leidens zu sehen bekomme. In einem in
teressanten Falle. den Dr. von Be rgmann operirte, lag in
der 'I‘hat eine beginnende Schrumpfung vor, allein eine bald
auftretende heftige Hysterie verwischte das Bild so sehr,
dass es sich jetzt kauni mehr entscheiden lässt. wieviel von
den Beschwerden auf Kosten der Schrumpfung kotnme. Der

fiihrt und je derber durch den indurativen Prozess diese

eine Laparotomie immer ein schwerer Eingriff sei.
Dr. Brehm. Die Diagnose der Mesenterialschrumpfung
ist nicht leicht, aber möglich; sie ist in einigen Fällen ge
stellt worden und und später bei der Autopsie bestätigt ge
funden worden. Man müsse besonders auf die recidivirenden
Anfälle von Darmverschluss achten, dieselben bieten eigent
lich nur das abgeschwitchte Bild eines Volvnlns. Verwechselun
gen könnten nur mit dem hoclisitzenden, der Palpation nicht
zugänglichen Rectuincarciuom vorkommen, auch da besteht
die Obturation, die geblahte Sigma-Schlinge, aber die Unter
scheidung ist doch durchaus möglich.
Dr P oor te n halt seinen angekündeten Vortrag: <<Ueber
Indication und Erfolge der Massage bei Frauenkranklieiten».
(Autoreferat)
Vortragender erachtet die von Thure-Brandt in die gynä
kel. Behandlung eingeführte Massage, als einen durch Nach
prüfung und Erfahrung gesicherten, therapeutischen Schatz.
Die iliassage hat aber wesentliche Modificzttionen erfahren
müssen, so namentlich eine starke Einschränkung der Indi
cationen, sollte sie nicht als gefährlich verworfen werden.

Membran wird. ‘um so weniger gestattet sie den Durchpass

des Globuliiis. Verf. erinnert dann noch an die echten pliysio
logischen, sich nicht verschlimmernden Albuminurien, deren
Existenz er durch eine angeborene Poreuweite am Epithel
des Glomeruliis erklären zu können glaubt und kommt auch
auf das Nucleoalbumin zu sprechen, das nicht aus dem Se
rum stammt, sondern das Resultat eines starken Zellzerfalles
in der Niere ist. Hinsichtlich der jetzt geübten Gefrierpunkts
bestinimungen meint C. unter gewissen Reserven sagen zu
können, dass die Erniedrigung des Gefrierpnnktes im Blut
einen Massstab f'iir die Funktionsleistung der Niere gebe, denn
ein Sinken des normalen Gefrierpunktes des Blutes, welcher
etwa 0,56°—0,5b" ist, deutet auf eine Ueberladung des Blutes
und auf eine Störung der Elimination bestimmter Moleküle
hin. Ein Zusammenhang zwischen dem Albiiuiinquotienten

iiud der Funktionsleistung der Niere besteht nicht und die
absolute Grösse der Eiweissausscheidung ist der Funktioiis
störiing der Niere nicht proportional;

anders jedoch liegen

die Verhältnisse bei der durch Essigsäure fällbareu Substanz,
welche als starker Niederschlag ganz parallel mit tieferer
Funktionsstörung geht. Charakteristisch ist auch die Beobach
tung. dass das Zui-iickgehen der ganzen Eiweissausscheiduug
bei akut/er Nephritis oline gleichzeitige Abnahme der molekularen
Blutkonzentration, eine prognosis infansta abgiebi; trotz ana
tomischer Auslieilung geht das Individuum an nephrogener
Intoxication zu Grunde. Schliesslich beweist Verf. auch durch
Experimente mit verschiedenen Nierengiften, dass die anato
mische Läsion und Funktiousslörung keine kongruenten Grös
sen sind, nach der Art und dem Grade der Fuuktionsstöruiig
sich aber die Prognose richten muss.
Fre m mert.

von Dr. Ed. Sch w artz sein.
Dr. Vos s richtet an Dr. Brehm die Frage, ob die von
ihm propouirte Frühoperation bei Mesenterialschrtimpfung ge

nügend durch eine sichere Diagnose zu stützen sei, da. doch

Die gyii. Massage darf nur von Specialttrzten geübt und
verordnet werden. Falsche Diagnosen iiud infolge dessen fal
sche Indicationstellung können schädliche Folgen haben und
sind wohl auch vielfach die Ursache füi‘ die Vcrurtheilung
des Verfahrens gewesen.
Nach kurzer Berührung des technischen Theiles geht Vor
tragender zur Besprechung der Indicationen und Erfolge der
Massagebehandlung über. Als Grundlage dienen ihm circa 300
äigﬁne mit Massage in den letzten 3": Jahren behandelte
ä e.

Vortragender zählt 4 Gruppen der hier in Betracht kom
menden Krankheitsprocesse.
Gr. I. Krankheitsprocesse bei welchen Massagebehandlung
coiitraindicirt ist, weil gefährlich.

lllittheilungen
aus der Gesellchaft praktischer Aerzte
zu Riga.
Sitzung vom 6. November 1902.
l. Dr. O. Brehm (als Gast). Dr. Oskar Brehm stellt
einen Fall von Volvnlns der Fiexura siginoidea vor, welcher
durch Resection der ganzen S-romanum Schlinge zur Heilung
gebracht wurde. Bemerkeuswerth ist der Fall dadurch, dass
die Flexur ein durch Mesenierialschrumpfung total degene

rirtes Mesocolou hat, was von hoher atiologischer Bedeutung
ﬁir das Zustandekommen des Volvnlns ist. Die Degeneration
des hlesocelon, narbige Schrumpfung des Gekröses, nament
lich an den Fusspunkten der Flexur, bedingt chronisch eine
mangelhafte Kothpassage, Zersetzung des Darminhaltes mit
excessiver Gasspannung, so dass die ballonartig geblähte

Flexur auf ihren engen verzerrten Fusspunkten balancirt und
leicht ninkippt, resp. eine Torsion erfahrt. Die eigentliche Ka
tastrophe tritt also in diesen Fallen nicht plötzlich ein, son
dern wird durch jahrelang sicli wiederholende Anfälle von
transitorisclieiii Darmverschluss vorbereitet. Auf eine nähere

Schilderung des chronischen Krankheitsbildes kann wegen
der Kürze der Zeit nicht eingegangen

betreffende Fall werde noch Gegenstand einer Demonstration

werden. —-

Wird ein

derartiger Volvnlns operirt, so muss darauf Bedacht genoin
men werden Becidive zu verhindern. Mit der Aufdrehung ist
nichts geholfen, das Radicalste ist die Resection der ganzen
Schlinge, auch wenn dieselbe noch lebensfähig erscheint. Das
geschah in dem vorliegenden Falle mit bestem Erfolge. Pat.
welcher seit 10 Jahren an heftiger Obstipation und voriiber
gehenden Anfällen voii Ucclusion leidet, ist von seinen Be
schwerden befreit. Das führt auf den Gedanken solchen Patieii
teu eine prophylaktische Operation zu proponiren, bevor sie
vom Volvuliis befallen sind. Die Operation müsste bestehen ent
weder iii der Resection der kranken Flexur oder in leichteren
Fällen in der Enteroanastomose zwischen Coecum und abfüli
rendem Flexnrschenkel nach Dr. A v. Bergm ann. Durch
diese 0 eration wird die Flexur zum Theil ausgeschaltet, ent
lastet.
inige zugehörige Skizzen sollen in einer späteren

Sitzung von Dr. v. Sen gb n sc h vermittelst des Skiopt de
moiistrirt werden.
Dr. v. Be r gmanii bemerkt hierzu, dass die bisherige
Annahme, als kame die Illesenterialschrumpfung nur bei Grei
sen vor, irrig sei. Ein in diesem Jahre operirter Fall mit

II. Erkrankungen, welchen gegenüber Massagebehandlung
contraiiidicirt ist. weil nutzlos.
III. Erkrankungen, bei denen die Vortheile einer Massage
behandlnng unsicher und bei denen man mit anderen Heil
methoden im allgemeinen bessere Resultate erzielen wird.
IV. Affectienen der weiblichen Beckenorgane bei denen man
mit Massagebehandlung günstige Erfolge erzielt, Erfolge, wie
sie durch die seiist gebräuchlichen und möglichen therap
Iliassnahinen nicht erreicht werden.
Zu Gruppe I: Sämmtl. aciiten Entzündungsprocesse, werden
eine stricte Contraindication bilden. Ebenso wird, wo nur im
mer die Annahme, dass ein Eiterlierd voliegen kann, berech
tigt ist, sich die Massage verbieten. Pyo- und Hydrosalpiux
werden Contraindicationen bilden. Die Gefahr einer Ruptnr,
wird nicht von den sehr zweifelhaften Chancen einer bleiben
den Entleerung aufgewogen. Frische Beckenexsudate sollen
nicht massirt werden.
Ad. II. Nenbildiingeii, Fibrome werden weder beseitigt noch
in der Entwickelung gehemmt.
Endometritis wird nicht durch Massage beseitigt.
Ad. III. Senkungen und Prelaps sind kein Gegenstand für
Massagebehandlung. Hier wird man meist mit Ringbehandluug
auskommen, wenn niclit‚ zur Operation greifen.
Ad. IV. Hierher gehören die zahlreichen Fälle in denen
R e s te a b g e l a u fe n e r Entzündnngsprocesse des Becken
biudegenrebes und Pei-itoneums vorliegen. Exsudatreste, Iniil
trationen, Stränge, Verwachsungen der

Beckenorgane iinter

einander, mit den Beckenwsindungen und Nachbarorgaiien und
die meist aus diesen Adhäsionen resultirenden Lageverände
ruugen. Bei der Mehrzahl der Fälle war der Anfang des Lei
(gfbllllß auf ein Wochenbett nach Geburt oder Abort zurückzu
u ren.
Der Beginn der Erkrankung lag meist weit zuriick. Die
grosse Mehrzahl der Pat. war schon anders vorbehandelt
werden.
Unter Beifügung verschiedener typ. Krankheitsgeschichten
schildert Vortragender die Erfolge der Behandlung, welche
wo möglich mit heissen Sitzbädern, Scheidendotichen, heissen
Coinpressen, Glycerintam ons coinbinirt wurde.
Die Erfolge sind iin A lgenieiiien, wenn die Behandlung in
seltenen Fällen auch theilweise oder ganz versagte, so gute

gewesen, dass Vortragender die Massagebehandiung in geeig
neten Fällen warm befürwortet.

Q
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Die eclatantesten Erfolge hat Vortragender bei der fixirten
Retroflexio gehabt.
Hier kommen noch die gewaltsamen Lösungen nach Schulze

und die Laparotomie in Betracht. Erstere gebe nicht immer
einen sicheren Erfolg und sei dazu wie manche Veröffentli

chungen bewiesen, nicht ungefährlich. Bei der Laparotomie
sei jedenfalls unglücklicher Ausgang nicht ausgeschlossen
Dieselbe solle nur in Frage kommen, wenn eine andere Mög
lichkeit der Kranken zu helfen nicht vorhanden wäre. Die

Massagebehandlung gewähre aber oft die Möglichkeit der
Genesung.

Vortragender hat keinen schädigenden Einfluss auf das Ner
vensystem der Pat. beobachten können. Er ist der Ansicht,
dass bei richtig e r Ausführung der Massage eine sexuelle
Reizung nicht vorliege.

Die heissen Bäder und Spülungen griffen die Kranken mehr
an als die Behandlung.
Man müsse natürlich auch hier individualisiren.

Vortragender hat gerade die Beobachtung oft machen kön

nen, dass nervöse Beschwerden zurückgingen resp. ganz

schwanden nach Behandlungund Beseitigung desGenitalleidens.
Dr. Keilmann. Es ist erfreulich,dass diese wegen weite
ster Verbreitung der gynäkologischen Massage practisch emi

nent wichtige Frage endlich ein Mal auf die Tagesordnung
gesetzt ist. Kaum eine Erkrankung der weiblichen Beckenor
gane giebt es, die nicht schon mit Massage behandelt wäre,

und während er früher, in seiner Assistentenzeit der Massage
kühl gegenüberstand, hat ihn die überraschend grosse Zahl
massirter Frauen, die ihm hier in Riga zu Gesicht gekommen
ins Lager der Massagegegner gezwungen.Zunächst unterliegt
es wohl keinem Zweifel, dass eine grosse Anzahl von Erkran

noch gelten lässt in seinem Lehrbuch der allgem. gynäkol.
Therapie, das ist herzlich wenig: alle Neubildungen, alle
Prolapse, alle acuten und subacuten Entzündungen sind aus
geschlossen – es bleiben eben nur Exsudatreste, bindegewe
bige Adhäsionen übrig, die nicht massirt, sondern nur mecha
nisch gedehnt werden können. Wenn Küstner (in Ve it's
Handbuch) bez. der den Uterus in falscher Lage fixierenden
Stränge die Möglichkeit zugiebt, dass man sie in einer langen
Reihe von Sitzungen vielleicht soweit dehnen könne, dass ge
legentlich eine fixierte Retroflexio mobil wird, so betont er
doch andererseits, dass mit der Schultze "schen Methode
meist in einer Sitzung erreicht wird, was mit der sog. Mas

sage in einer grossen Reihe von Sitzungen und auch denn
nicht sicher gelingt. Dass die Schultze "sche Trennung
und die Laparotomie (die übrigens heute durchaus ungefähr
lich ist) der Massage da, wo eine Correctur einer fixierten La
geanomalie des Uterus nothwendig ist, weit überlegen ist, ist
durch grosse Zahlenreihen zu erweisen; es genüge auf die

ausführliche Mittheilungen von Dittel im Arch.f.Gyn.(Bd. 63)
hinzuweisen, aus denen hervorgeht, dass in höchstens 22,7
pCt. der Fälle die Fixationen durch Massage gelöst worden
sind, während die Schultze "sche Trennung 727 pCt. Er
folge ergab und die Laparotonie 88 resp. 100 pCt.
Pr och ownik, der zu den Anhängern der Massage ge
zählt wird, konnte doch von 137 mit Massage behandelten
Fällen nur 5 als durch dieselbe geheilt bezeichnen.

Auf dem Leipziger Gynäcologencongress 1898 fehlte kaum
ein namhafter Gynäkologe und alle haben sich an der Discus
sion über die

Retroflexio betheiligt. Im Schlusswort sagte

Olshausen : «mit der grössten Befriedigung muss es uns

erfüllen, dass in der ganzen, langen Discussion nicht von der

kungen, die thatsächlich massirt werden, von dieser Behand

Massage als Heilmittel die Rede gewesen ist. Dass durch

lungsmethode keinerlei günstige Beeinflussung zu erwarten

Lüftung und Massage schon je eine Heilung erzielt ist, nimmt

haben. Wichtig aber sind im Allgemeinen die Fragen: Sind

hoffentlich. Niemand mehr an».

mit der gynäkologischen Massage nicht vielleicht Schädigun

Die Ansicht des Herrn Dr. Po orten, dass die Massage

gen der Frau verknüpft, die die Vortheile überwiegen? Wie

gerade auf dem Gebiete der Lageanomalien Triumphe feiere,

hat man sich überhaupt die Wirkungen der gynäkologischen
Massage vorzustellen? Diese beiden wichtigen Fragen sind
vom Herrn Vortragenden überhaupt nicht berührt worden. Ist

ist demnach nicht als einwandsfrei zu bezeichnen.

doch Olshausen der entschiedenen Ansicht, dass die Mas

insbesonders, ob die etwa entdeckte Retroflexio uteri auch
die Ursache geklagter Beschwerden sei.
Die ausgedehnte Literatur hierüber zu referieren, ist nicht
angängig, doch giebt es hierüber sehr von einander abwei
chende, uns sehr bemerkenswerthe Anschauungen. Die tägli
che Erfahrung lehrt aber wohl unzweifelhaft, dass bei dieser
oder jener Behandlung sich oft das Befinden bessert, der Be
fund doch derselbe bleibt und umgekehrt. Auch der Herr
Vortragende erwähnt, dessen. Hier handelt es sich doch wohl
um vorübergehende Suggestiverfolge oder um den Beweis,
dass die Correctur der Lageveränderung keinen Einfluss auf

sage seit sie geübt wird, mehr geschadet, als genützt habe.

Ols hau s e n weist wohl einwandsfrei nach, dass der gynä
kologischen Massage diejenige wissenschaftliche Grundlage,
der allgemeinen Massage zukommt, völlig fehlt: handelt
es sich bei Lageanomalien um Schwäche und Ueberdehnung
die

der musculären Ligamente (Lig. lat. u. Lig. rot) so kann der
Zweck diese spärliche und geschwächte Musculatur durch
weitere Dehnung zu stärken unmöglich erreicht werden; han
delt es sich um retrahierende, bindegewebige Narben und Ent
zündungsresiduen, so ist die angestrebte Erweichung und

Lockerung derselben desgleichen nicht verständlich, sondern es
kann sich lediglich um mechanische Dehnung handeln,die meist
mit anderen Methoden schneller und sicherer zu erreichen ist.

Handelt es sich endlich um Resorption vorhandener Exsudate,
so muss hier zwar in geringerem Masse als sonst, der Mas
sage ein, die Resorption befördernder Effect zugestanden wer
den, jedoch konstatiert Olshausen und könnte jeder aus

eigner Erfahrung dem zustimmen, dass solche Exsudate nach
oft scheinbarem Stillstand sich manchmal schnell auch spon
lan resorbieren und der unbedingt günstige Einfluss der Mas
sage in solchen Fällen sich gar nicht ohne Weiteres erweisen

lasse. Mit Anwendung von Wärme und sog. expectativen Be
handlung erreiche man jedenfalls ebenso gute Resultate.
Wenn Thure - Brandt zuleitend und ableitend und wenn
nöthig die Lympfgefässe bis zum Ductus thoracicus» massirt,
so bezeichnet Olshausen dieses als eine von den Unge

heuerlichkeiten, von denen das Brandt'sche Buch wimmelt.
Bei der Indication muss auch die Frage der Diagnose berührt
werden. Die Tastung einzelner Sträge und von allerlei De
tails ist thatsächlich nicht möglich und findet man, dass An
fänger (Volontäre an den Kliniken) stets weit subtilere Dia

gnose stellen, als geübte Untersucher, die sich bei Gelegen

heit von Laparotomien oft überzeugen können, dass die Tast
diagnose auch im Stiche lassen kann und man die Tastbilder
mit Vorsicht deuten muss. Dass die Parametritis in den refe
rirten Fällen

des Herrn Poorten eine zu grosse Rolle

spielt, kann nicht zweifelhaft erscheinen; die Tastung von Re
Slstenzen neben dem Uterus beweist noch keine Parametritis

sondern nur parametrane Erkrankung. Parametritis aber ist

Entzündung des «Parametriums» das extraperitoneal gelegen
ist. Nach meiner Schätzung kann man in grösserem gynäko
logischen Material kaum mehr als 1 pCt. für die Parametritis
rechnen. Max :8 t r auch glaubt auch diese Frequenz der
Parametritis nicht gelten lassen zu können; das was hier zu
Verwechselungen Anlass giebt sind die tubaren und peritu
baren Erkrankungen. Was die Indicationen zur Massage anbe
trifft, so sind sie in den 30Jahren seit Th. B. wesentlich ver
ringert worden von denen, die sich nicht als warne Anhän
ger der Th. B.'schen Massage bekannt haben – ich nenne
nur Ernst F. r ä. n kel: was Fränkel von der Massage

Hierbei ist ausserdem eine wichtige Frage die, ob denn

wohl jede Lageanomalie des Uterus auch Beschwerden mache,

das Befinden zu haben brauche. – Ob also die Lokalbehand

lung oder Allgemeinbehandlung im Vordergrunde zu stehen
hat, ist eine wichtige im einzelnen Falle erst zu beantwor
tende Frage.
Es giebt Beschwerden, die auch im Abdomen localisiert sein
können und doch nur Theilerscheinung sind einer allgemei
nen functionellen Neurose, die ganz unabhängig sein kann
vom zufälligen pathologlschen Befunde an den Beckenorganen.
Typisch geradezu sind Schmerzen in der linken oder rechten
Seite des Abdomens, die gar zu leicht zu der überraschend
häufigen Diagnose «Eierstocksentzündung, führen, während

man eine primäre Oophoritis ganz leugnen kann. Hier sei
auf die Charcot'sche Ovarie hingewiesen, die ja auch mit

den Ovarien ganz und gar nichtszu thun hat. Die Eierstocks
entzündung ist aber eine der häufigsten Unterlagen der Mas
sagecur. Die vielen Frauen aus dieser Gruppe gehören zum
Nervenarzt oder wenn sie aus gewissen Gründen vom Gynä
kologen nicht zurückgewiesen werden dürfen, so habe dieser
vor allem die Pflicht von localer Behandlung und insbesondere
von langdauernden Curen abzusehen. Diese Frauen zeigen nur
kurzdauernde Erfolge derartiger Behandlung und werden auf
die Dauer schwer geschädigt. (cf. Merck l in : Gynäk. Fra

# #

der psychiatr. Praxis Sitzungs-Protocoll v. 7. Decem

er 88.

Von etwas mehr als 2000 Frauen findet sich in der Anam

nese Massage notiert bei 99;geheilt ist keine von diesen durch
Massage, durch die oft langdauernden Curen sind aber viele
wesentlich und dauernd geschädigt worden. K. kann sich aus
eigener Erfahrung daher Ols h aus ein, Fränkel und A.
die der gynäkol. Massage skeptisch gegenüberstehen, nur voll

anschliessen und hält es für seine Pflicht im grossen Kreise
der Collegen seinen, die unglaubliche Verbreitung der gynäc.
Massage in der Praxis verurtheilenden Standpunkt zu betonen
und zu begründen.

Dr. Poort e n äussert sein Bedauern, dass eine Autorität
wie Ols h aus e n gegcn die Massage Partei genommen habe
– dies habe derselben sehr geschadet. Doch hätte sich ande
rerseits eine ganze Reihe von Coryphäen zu Gunsten dersel
ben ausgesprochen. Kü stn er selbst sei kein so strikter
Gegner, als Dr. Keil man n es darzustellen beliebe. Auch
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D ü h riss ein erkenne den Nutzen der Massage an, und halte
die Anwendung der Schultze "schen Trennung, der Lapa
rotomie etc. für verfrüht, ehe eine Massage versucht worden.

Ausschlaggebend erscheine es für Vortragenden, dass sie sich
en“
bewährt habe.
ass sie sich theoretisch nicht genügend begründen lasse,
sei kein Gegenbeweis: Quecksilber und Natr. salicylic. würden
mit dem besten Erfolge angewandt, während man ihre phy
siolog. Wirkungsweise doch eigentlich nicht kennt. Es komme
für den Arzt in erster Linie darauf an, Segen zu stiften.

III. Sitzung von 9–1 Uhr Vormittags.
Vorträge und Discussionen über folgende Themata:
1) Zur Neuronlehre. Dr. P. Baron Ungern-Sternberg,
Jurjew.
2) Zur Differentialdiagnose der extra und intrapontinen
Erkrankungen. Dr. Ed. S c h war z, Riga.
3) Ueber Aortenaneurysmen. Dr. H am p e l n, Riga.
4) Psychiatrische Reiseeindrücke. Dr. Behr, Riga.
5) Die diagnostische Bedeutung der X. Rippe. Dr. S. Ru
bin stein, Mitau.

Was die Parametritis anbetrifft, so ist sie seiner Ansicht

nach gar nicht so selten, freilich meist mit Perimetritis com
biniert, was in Anbetracht der anatom. Verhältnisse ja auch
verständlich ist.

IV. Sitzung von 3–6 Uhr Nachmittags.

Die Schultze "sche Trennung wird auch oft genug ohne
Erfolg geübt. Nervöse Erscheinungen während der Massage
kur müssen natürlich streng berücksichtigt werden. Ebenso
wäre es irrationell einen Fall, der auf Massage gar nicht
reagieren will ad infinitum weiter zu massiren.
Er erkenne an, dass das Lehrbuch v. T. h ure - Brandt

viel medicin. Ungeheuerlichkeiten enthält.

Den deutschen Klinikern müsse er den Vorwurf machen,
dass sie zu wenig pract. Gynäkologie trieben.
In den von ihm massirten Fällen, wo es sich um fixirte Re
troflexio gehandelt, habe sich eine Lösung derselben mit Si
cherheit nachweisen lassen: – dies durch einen Ring be
zwecken zu wollen, wäre höchst irrationell.
Dr. Hach proponiert: wegen vorgerückter Zeit die Discus
sion zu vertagen. Die Proposition wird angenommen.
d. z. Secretär: S. Kröger jun.

Vorträge und Discussion über folgende Themata:
1) Organisation des Hebammenunterrichtes (mit Demon
stration von Lehrmitteln) Dr. A. Keil man n, Biga.
2) Principien der Abortbehandlung. Dr.Christiani, Libau.
3) Ueber Angina ulcerosa. Dr. Berg ein grün, Riga.
4) Ueber die Indicationen zur Operation der adenoiden Ve
getationen. Dr. Koppel, Jurjew.
6 Uhr Sitzung des ärztlichen Vereins zu gegenseitiger liülfe.

Donnerstag den 5. Juni.
V. Sitzung von 9–12 Uhr Vormittags.
Vorträge und Discussion über folgende Themata:
1)
iagnose des Gebärmutterkrebses. Dr. Po orten,
1ga.

2) Myom und Gravidität. Dr. J. Meyer, Jurjew.

Programm
des fünfzehnten Aerztetages

3) Hyperämie als Heilmittel im Gebiete der Gynäkologie.
Dr. A. Keil man n, Riga.
4) Demonstration von Präparaten. Dr. E.Wulffius, Riga.
Verlesung des Protokolls.
Schluss des XV. Aerztetages.

der Gesellschaft livländischer Aerzte in Pernau
Vom 3.–5. Juni 1903

Vermischtes.

Eröffnung des XV. Aerztetages
Dienstag den 3. Juni 1903.

– Der berühmte Hygieniker Prof. Dr. Robert Koch in
Berlin ist von der Wien e r A ca de mie der Wissen -

um '/2 10 Uhr

Morgens.

Tage so rd nun g:

schaften zum Ehrenmitglied in der mathema t is c h - naturwissenschaft i ich ein Klasse gewählt
worden.

I. Sitzung von "/10–1 Uhr Vormittags.
1) Rechenschaftsbericht des Vorstandes.

2) Bestimmung des Ortes und der Zeit für den nächsten
Aerztetag.

3) Wahlen, laut § 8 der Statuten.
Bericht der Gesellschaft zur Bekämpfung der Tuber
CU1108G.

5) Bericht über die Thätigkeit der aufdem VII. Aerztetage
gewählten Commission in Sachen der Irrenpflege.
6)
und Discussion über folgende Themata:
I. Zweck und Wesen der Unterstützungskasse für
Witwen und Waisen der Mitglieder der liv]ändi
schen Filiale der St. Petersburger ärztlichen Ge
sellschaft zu gegenseitiger Hülfe. Dr. Ströhm
berg, Jurjew.

vor:

II. Ueber Hydrotherapie in der Chirurgie. Dr. Koppe,
E"Ila U1.

III. Hydrotherapeutische Rückblicke. Dr. Hermann,
Ol'Ill,U.

– Vor Kurzem beging hier der Consultant für Chirurgie
an dem St. Petersburger Nicolai-Militär-Hospital Dr. Paul

Sklifo s sowski das 25-jährige Jubiläum sein er
ärztlich ein Thätigkeit.
– Dem Flaggmannsdoctor der Schwarzmeer-Flotte, wirkl.

Staatsrath Dr. Moratschewski, ist der bulgarische
Civil -V er di e n stor den I. Classe, verliehen worden.
– Die Mitglieder des Curatoren-Conseils des Asyls des

Prinzen Peter von Oldenburg, Dr. Georg Semm er
und Dr. Jakob Trus h ewitsch, sind für Auszeichnung
zu wirklich ein Staatsrä t h e n befördert worden.
– Dem älteren Assistenten des klinischen Instituts der

Grossfürstin Helene Pawlowna,Collegienrath Dr. Heinrich
Aue, ist der St. Annen-Or de n II. C lasse verliehen
worden.

– Dem rigaschen Arzt, Staatsrath Dr. Fr. Berg, ist Al
lerhöchst gestattet worden, das Ritter kreuz des fran
zös is c h ein Ordens der E h r ein legion anzunehmen
und zu tragen.
– In Windau ist der dortige Arzt Dr. Woldemar
Taube zum Mitdirector der städtischen Gem ein

die b an k gewählt worden.
II. Sitzung von 3–7 Uhr Nachmittags.
Vorträge und Discussion über folgende Themata:
1) Ueber Blutdruckmessungen in der Badepraxis. Dr. Still
m ark, Pernau.

2) Zur Physiologie des Pankreas. Dr. Tru hart, Jurjew.
3) Ueber Ileus hystericus. Dr. Ed. Schwarz, Riga.
4) Ueber die Beschäftigung der Leprösen in den Leproso
rien: Dr. Koppel, Jurjew.
5) Kosmetische Fehler der Hautgebilde und deren Behand
lung. Dr. M. Hirschberg, Riga.

-

– Im Amte eines rigasch ein Rabbiners ist für
das Triennium 1903–1906 von der livländischen Gouverne

ments-Regierung der Arzt dim. Collegienrath Isidor Mi
c h e l so h n bestätigt worden.
– Wer storben: 1) Am 23. Mai der Professor für Ner
venkrankheiten am klinischen Institut der Grossfürstin Helene

Pawlowna, wirkl. Staatsrath Dr. Joseph M. ots c h ut kowski, nach langer Krankheit im 58. Lebensjahre. Der
Hingeschiedene hatte seine medicinische Ausbildung an der
Kiewer Universität erhalten, welche er i. J. 1869 mit dem
Arztgrade absolvierte. Den Dienst begann er als Arzt am Odes
saer Stadthospital, nahm dann als Arzt des Rothen Kreuzes
an dem russisch-türkischen Kriege 1877/78 Theil und habili
tirte sich i. J. 1880 als Privatdocent für innere Medicin an

Mittwoch den 4. Juni.

8–9 Uhr Morgens: Populärer Vortrag in Dr. Koppes
Sanatorium.

Ueber physikalische Therapie Dr. Koppe, Pernau.

der militär-medicinischen Akademie. Zehn Jahre später wurde
er zum Professor für Nervenkrankheiten am hiesigen klini
schen Institut ernannt. Wiederholte Schlaganfälle, die er in
den letzten Jahren erlitt, hinderten ihn in letzter Zeit an der
Ausübung seiner Lehrthätigkeit und wurde er daher vor Kur
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am wegen Krankheit verabschiedet. M. ist auch vielfach lite
rämisch hervorgetreten. 2) In Taschkent der Gehülfe des Mili
tär-Medicinalinspectors des turkestanschen Militärbezirks,wirk
licher Staatsrath Dr. Jakob Kal u stow,welcher seit 1870

die Praxis als Militärarzt ausgeübt hat. 3) In St. Petersburg
der ältere Ordinator am hiesigen Nicolai-Militärhospital Dr.

Sergius Ewen c h ow. Der Verstorbene ist seit 1883 als
Arzt thätig gewesen. 4) Am 10. Mai in Grodno der dortige
Kreisarzt Joh an n S kri

kin im 36. Lebensjahre am Fleck

typhus, mit welchem er sich bei der Behandlung von Typhus
kranken inficirt hatte. Arzt war Sk, erst seit 10 Jahren.
5) In Wilna Dr. Peter Zajonszkowski im Alter von

der alle Krankheiten heilen könne, ausgegeben hatte; wie
einträglich seine Praxis gewesen, kann man daraus ersehen,
dass man nach seiner Verhaftung bei ihm mehr als 200 Rbl.
an baarem Gelde vorfand.

– Die diesjährige (II.) Lage rübung der Student ein
der militär-medicin is c h en Academie beginnt
am 26. Mai bei den Regimentern der III. Grenadierdivision im
Lager bei der Stadt Jarosslaw. Es werden in diesem Jahre
170 Studenten des 2. und 3. Cursus an dieser Lagerübung
theilnehmen, um den Frontedienst und den administrativ
wirthschaftlichen Dienst bei den Truppen praktisch kennen
zu lernen.

50 Jahren. Der Verstorbene, welcher mehr als 25 Jahre dort
rakticirt hat, erfreute sich einer grossen Popularität unter
der örtlichen Bevölkerung. 6) ln Gröningen der frühere Pro

– Ein u n entge l tl ich es Ambulatorium für
Alkoholiker ist hier von dem Volks-Mässigkeits-Curato

fessor der Physiologie Dr. Huizinga im 63. Lebensjahre,
Er hat eine Reihe von Arbeiten über Ozon, die Physiologie

öffnet worden. Die Leitung desselben hat der bekannte hiesige
Nervenarzt Dr. A. M en de l so h n übernommen, welcher
dort auch unentgeltliche Vorlesungen über die Schädlichkeit
des Alkoholgenusses halten wird. Der
findet
Montags, Mittwochs und Freitags von 7./–8/2 Uhr Abends

der Nerven, den Nachweis der Blausäure, über die Lehre von

rium ant der Glasfabrik im Alexander-Newski Stadttheil er

k

der Ernährung u. a. m. veröffentlicht.

– Am 1/14. Mai beging der bekannte Kliniker Hofrath Dr.
Alfred Pribram, Director der ersten medicinischen Kli

Statt.

nik der deutschen Universität in Prag, sein 30-jähriges
Profess orjubiläum, bei welcher Gelegenheit ihm von
seinen Schülern eine Festschrift dargebracht wurde. Wie gross
die Zahl der aus seiner Klinik hervorgegangenen wissen
schaftlichen Arbeiten ist, ersieht man aus dem Verzeichniss
derselben, welches die «Prager med. Wochenschrift» in der
Festnummer bringt. Die Titel dieser Arbeiten, von denen 1,3

– Am 21. Mai erfolgte die feierliche Einweihung der
neu erb a. u te n Bezirk si rr e n an st alt bei Wil na,
zu deren Director Dr. N. K. rains ki, welcher bisher die

aus der Feder des Jubilars stammen, füllen fast vier Spalten
der genannten Wochenschrift.
– Zum Nachfolger Prof. Stadelm an n s (früher in Dor
pat) als dirigir ein den Arzt der in ner ein Abthe i
lung am Berlin er städtischen Krankenhause
am Urban ist Dr. Albert P. l eh n , welcher sich, wie
wir in der vorigen Nummer meldeten, als Privatdocent an
der Berliner med. Facultät habilirt hat, gewählt worden.
– In Franzensbad wurde am 3. (16) Mai das von
der Curverwaltung errichtete De n km a l für den vier st.
Berliner Kliniker Professor

Dr. v. Frerichs

enthüllt der sich hervorragende Verdienste um diesen Curort

I rr e n colo nie d er Nowgorod s c h e n Gouver n e -

m e n ts-L an dschaft in Kolmowo leitete, ernannt wor
den ist.
– Zur Aufnahme in die Zahl der St. u dir ein den
der militär - m e di cin isch e n A cad emie werden in

diesem Jahr ausser den Absolventen von klassischen Gymna
sien auch Realisten zugelassen werden, doch darf die Zahl
der letzteren nicht 25 pCt. der Gesammtzahl der Studierenden
übersteigen. Es können nur solche Personen aufgenommen,
die den Cursus an einem Gymnasium oder einer Realschule
vor nicht länger als 2 Jahren absolviert haben. Die Bittschrif
ten werden vom 1. Juni bis zum 15. Juli in der Academie

entgegengenommen werden.
– Der Rector der Tomsker Universität

hat, den «Sibir

skija Wratschebnija Wedomosti» zufolge, den Studierenden
der Medicin des 4. und 5. Cursus die Mittheilung gemacht,

erworben hat.

dass zum Frühjahr das Auftreten der Cholera im

– In Tsc h er kassy, einer Stadt im Kiewschen Gon
vernement mit ca. 30.000 Einwohnern und 12 praktisirenden
Aerzten, ist eine ärztliche Gesellschaft in der
Bildung begriffen.

fe rn en Osten befü r c h t et werde. Die genannten Stu
denten werden im Hinblick darauf aufgefordert, gegen ein
entsprechendes Honorar an der Bekämpfung der
Epidemie theil zu nehmen.
– Der S a c h ar in gebrauch ist, wie estnische Blätter
constatiren, beim Landvolk in Estland recht verbreitet, so
dass auch Wohlhabendere zum Versüssen von Speisen und
Getränken das billige Sacharin statt des viel theureren Zuckers
gebrauchen. Da das Sacharin ohne ärztliche Verordnung offi
ciell nicht käuflich ist, so wird ein schwunghafter Geheim
handel mit diesem Artikel getrieben.
Hf.

– Die Charkower medicinische Gesellschaft hat zur Erlan

gung der Prämie, welche sie anlässlich des 80jährigen
Geburtstages Prof. Rudolph Virchow's stiftete, die Bear
beitung folgenden Themas bestimmt: «Der Einfluss der
Entfernung der Schilddrüse auf die haemo
l0g isch e n Eigenschaften des Bluts e r um s und
der Extra cte aus verschieden ein Organ en».

(Chark. List.–R. Wr.).
– Vom französischen Unterrichtsminister ist der Professor

– Die Gesam mtzahl der Kran k e n in den Civil

Barbier von der medicinischen Facultät der Universität

hospitäl er n St. Petersburg s betrug am 17. Mai
d. J.8395 (174wen. als in d. Vorw.), darunter 481 Typhus –
(11 mehr), 628 Syphilis –(0 wen.), 146 Scharlach – (2 wen.),
93 Diphtherie – (40 wen), 96 Masern – (17 wen.) und 89
Pockenkranke – (11 wen. als in der Vorw.).

in Toulouse zum Studium der Einrichtungen des
medic in is c h e n

Unterricht sw es ein s

an

den

deutschen Universität ein, besonders auf dem Gebiet

der Hals-, Nasen- und Ohrenkrankheiten, ab delegiert
Worden.

– In dem kleinen Städtchen Eberhardszell (in Würtemberg)
ist, wie wir der «Allg. med. C-Ztg» entnehmen, dem örtli.

chen Armenarzt von den bürgerlichen Collegien und der
Ortsarmenbehörde gekündigt worden, weil er mit seiner

Mortalitäts-Bulletin St. Petersburgs.

Familie des Sonntags die Kirche nicht fleis

Für die Woche vom 11. bis zum 17. Mai 1903.

sig genug besuchte. Der Kündigung gingen demütli

gende Ermahnungen des Pfarrers und der Behörde voraus,

Zahl der Sterbefälle:

sowie die Drohung sein Arztgehalt zu kürzen, falls er sich
1) nach Geschlecht und Alter:

nicht mit dem Pfarrer bis zum 1. Jan. 1903 hinsichtlich be

friedigender Regelung seiner und seiner Familie religiöser
Angelegenheiten «in's Benehmen setze». Da Dr. K. sich nicht
in's Benehmen setzte» so ist ihm thatsächlich die Stelle am

-
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1. Mai gekündigt worden. Der Leipziger ärztliche Verband,

dem Dr. K. als Mitglied angehört, hat dagegen den Boykott
über die Armenarztstelle von Eberhardszell verhängt.
– Aus demselben Wür tem b er g wird ein amüsan -

es Wah l c uriosum mitgetheilt. Der würtembergische
Homöopathen-Verein «Hannemannia» hat auf der letzten Ge
neralversammlung in Stuttgart beschlossen, dass kein Vereins
mitglied einen Reichscanditaten wählen solle, der nicht ver

"en

habe, für die

Homöopathie

eintreten zu

u, w s. ++ ++ ++ ++ ++ +| #+ +# +# #+ +# +# #+ #+
474 341 815 173 95 161 19 9 23 66 68 59 50 48 31 12 1
2) nach den Todesursachen:

–Typh. exanth. 1,Typh. abd. 17, Febris recurrens 2,Typhus
ohne Bestimmungder Form 1, Pocken 10,Masern46,Scharlach 4,
Diphtherie 10, Croup 2, Keuchhusten 10, Croupöse Lungen

W0llen.

entzündung 28, Erysipelas 4, Grippe 0, Cholera asiatica 0,
– Der Berliner Frauenarzt Dr. Otto Schmidt will

Ruhr 0, Epidemische Meningitis 0, Acuter Gelenkrheuma

wie die Tagesblätter berichten, den Krebserreger entdeckt
nnd zugleich ein Serum gefunden haben, mit dem er Fälle
von Krebs geheilt hat.

tismus 0, Parotitis epidemica 0, Rotzkrankheit 0, Anthrax 0,
Hydrophobie 0, Puerperalfieber 0, Pyämie und Septicaemie 17,

– In Libau

Tuberculose der Lungen 103, Tuberculose anderer Organe 32,

wurde vor Kurzem, wie die «Libaner Ztg»

Alkoholismus und Delirium tremens 6, Lebensschwäche und

mittheilt, ein Bauer verhaftet, der schon früher von Gericht

Atrophia infantum 68, Marasmus senilis 30, Krankheiten des
Verdauungscanals 86, Todtgeborene 32.

dafür bestraft worden war, dass er sich als Wunderarzt,

Die grössten Laboratorien der Welt von PINE UNS &
in Detroit (Michigan, Wer-St. v. N. A).

Comptoir: in New-York, London, St. Petersburg. 3aMHTMHTE Iep, 4.
Herstellung von Pharmaceutischen -H- Präparaten, die weltberühmt sind.
ders hervorzuheben:

Darunter beson

AIDRENALIN

(Takamine). Das chemisch
cip der Nebennieren. Ein
lung und Anämiesirung, wodurch kleinere Operatio
und des Halses ohne Blutverlust ermöglicht wer

reine, in Krystallform dargestellte, wirksame Prin
Mittel zur Hebung der Herzthätigkeit, zur Blutstil
nen, besonders im Gebiet der Nase, Ohren, Augen
den. Dieses bisher noch verhältnissmässig wenig er-|

forschte Präparat verspricht, eine radicale Umwäl

zung in der Medicin hervorzurufen. Wir richten die

Aufmerksamkeit der Herren Aerzte auf den Artikel

von Dr. Mahn in der Presse Médicale vom 27. April

1903 über die Anwendung des ADRENALIN (Taka

mine) bei Behandlung des Krebses sowie auf den
dical Record, 1902, 23. August.

Artikel von Dr. Marple in Me

Verbindung von
CHIORETON (Chemische
Anästheticum nnd Hypno

Chloroform mit Aceton). locales und allgemeines

als Beruhigungsmittel angewandt bei Magenleiden,
Es besitzt den Vorzug vor dem Cocain, dass es

Uebelkeit, Seekrankheit, Asthma, Epilepsie u. s. w.
ungiftig und nnschädlich bei Application auf die

ticum. Das Chloreton wird mit glänzendem Erfolg
häute ist.

Schleim
WE-

- - -

TAKA-IDIASTASE

steigende Quantität, Stärke, während das beste MalzUN)ZU1W3AI)- -

2S
2
TE

E
E
“

Extract kaum den zwanzigsten Theil dieser Menge
deln vermag.

CASCARA-EVACUANT.“
+"=
* nicht bit-

rendes Abführmittel auf ganz neue Art aus dem

Purshiana hergestellt. Es besitzt alle Eigenschaften

S

unseres Cascara-Sagrada-Extractes mit Ausnahme

F

Geschmacks des letzteren.

des eigenthümlichen bitteren
V

tel gegen Verdauungsstörungen, verwandelt inner
Zucker, eine ihr eigenes Gewicht um 100 Mal über

Parke, Davis. Mit
halb 10 Minuten in

II

teren Glycosid der Rinde der Pflanze

Rhamnus

5-

-

- 3.
"E 80

(C„H„C000COCH,
Benzoylico"Mal stärker als
"W". || ZE
#E

ACET()ZON.

acethyl-hyperoxyd). Ein neues baktericides

senstoffhyperoxyd, 30 Mal stärker als Quecksilber

chlorid (Sublimat) – folglich das stärkste aller bis- | - F

her bekannten antiseptischen Mittel. Besonders glän

zende Erfolge wurden erzielt bei Behandlung des

EF

UNTERLEIBSTYPHUS,

Gonorrhoe, Augenkrankheiten, Cholera, Dysenterie,

Zas

processen, In-

=2

Durchfall der
fluenza u. s. w.

=nsum |

E 2

C-

Käuflich in allen Apotheken

Kinder,

Mit Erfolg angewandt bei

postpuerperalen

Fäulniss

|

-

J

und Droguenhandlungen.

Preislisten und Literatur werden den Herren Aerzten nand Pharmaceuten auf Verlangen ungesäumt gratis

und franco zugestellt.

Adresse für Briefe, Parke, Davis & CO., St. Petersburg.
Telegrammadresse: «Cascara » St. Petersburg.

(81) 12– 3.

= = -m

Marienbad Zander-Institut.
St.
Modern eingerichtete Anstalt für schwedische Heilgymnas
tik, Massage, electrische Lichtbäder, Trocken Heissluftver
fahren; vorzügliche Unterstützungsmittel der Marienbader Curen

Besitzer und ärztl. Leiter Med. Dr. Eduard Kraus.
44h4a44ashah Ash Ahaddaaaaaaaaaaaa-a

METAZ-0 IN - - -

Raphael-Wein
ist der beste Freund des

Magens. Sein Geschmack
ist ausgezeichnet. Von al
len bekannten Weinen ist
dieser der am meisten

stärkende, tonische und
kräftigende.
Compagnie du vin St. Ra

phael à Valence (Drome),

France.
Von hiesigen hervorragenden Aerzten

-

-

Kurhaus Dr. EllERM II.

aufs Wärmste empfohlen gegen Blutarmuth,
schwache Nerven und zur Wiedererlangung

Bad
Kissingen,
Salinenstrasse 28.
Für Kurgäste vorzügliche Unterkunft.

der gesunkenen Kräfte.
Zu haben: Russische Pharm. Handelsgesellsch. Kasanskaja 12
und in den besseren Apotheken und Droguerien.

Sprachgestörte und in der sprachlichen
Entwickelung Zurückgebliebene finden
in meinem Hause Aufnahme u. Behandl.

Dr. Knopf.

Spezialarzt für Sprachstörungen etc.
Frankfurt am Main.

--
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CMSCIRNET
PILLEN

ELIXIER

0,10 der wirk-

0,01 in einem

samen Substanz.

Esslöffel.

Elt
S

ESTE

FECHFico,
GEO

CASCARINE ist ein genau bestimmter
Körper, krystallisiert etc. (Comptes rendus
- TT
FSV- de l'Académie des Sciences, 1. August 1892
B-L-SEMund 3. Juli 1899). Seine therapeutische
GARINE FA Wirkung ist wissenschaftlich festgestellt
---------------+-------|(M. Laffont, Bulletin de l'Académie de Mé
-

-

S

FS

- - -- - - - - -- - ---

-- - - - --- -- - - - -- - - -- - - - --- - - -

ecine, 14. Juni 1892) und klinisch er

probt (Société de Thérapeutique: Constan

--

--- istin Paul; Dujardin-Beaumetz, Médications
Fouvelles, 2. série; Bibliothèque Charcot
--

EF:“
- loor verlor

-

-

F“
“F:“

Lille, Therapeutique clinique, p. 305; Tison,
hôpital St. Joseph et Congrès pour l'avan

Icement des Sciences, Bordeaux, 1895,

------- --------

-

-

Lager lernen etlagna
-

T

Debove, Purgatifs, p. 104; Prof. Lemoine,

5

--

---------

ITheil I p. 963; Prof. Charles, de Liège,
Cours d'accouchements etc., etc.)

Seine Wirkung ist constant, leicht zu regulieren, durch Wechsel in der Anwendungsweise ist. Gewöhnung an
das Mittel zu vermeiden; bemerkenswerthe Wirkung bei habitueller StuhlVerstopfung, Leberleiden, Gallensteinen etc.,
Fettleibigkeit. Das einzige Abführmittel, das bei Schwangerschaft und während der Lactation, ferner gegen Mikroben

wucherung bei Rheumatismus (Dr. Roux) etc. indicirt ist.
Gewöhnliche
Dosi
PILLEN: 2od.2
Pillen,
eine nach jeder Mahlzeit,
oder Abends
beim Schlafengehn.
C
* - ELIXIR:1
Kaffee-od.Suppenlöffel,je
nachd.Alter(zu
verringern
od. zu steigern je nach d.Wirkung).
-

-

-

A

GASCARICONE

Unter diesem Namen fabriciren wir kleine SUPPOSITORIEN, welche die Wirkung des
„Cascarine“ auf eine bestimmte Stunde zu beschränken gestatten etc.

WICHTIGE BEMERKUNG. Um schlechte Nachahmungen zu vermeiden, die unter ähnlichen Namen verkauft werden, bitten wir die Herren

Aerzte „Cascarine Leprince“ zu verschreiben.
HAUPTLAGER: 62, Rue de la Tonr, Paris (16) – Muster stehen den Herren Aerzten zur Verfügung.
Dépots: in allen grösseren Apotheken und Droguenhandlungen Russlands.
Durch Erlass vom 20. April 1900 haben der Medicinalrath und der Minister des Innern das «Cascarine Leprince»
in Russland zum Gebrauch zugelassen.
(17) 26–22.

|

PER T U S S| N

Extract, Thymi

saccharat. Taeschner.
ges. gesch. Einfuhr von der russ. Behörde gestattet.
Unschädliches, sicher wirkendes Mittel gegen:

E
==2

Keuchhusten, Kehlkopf- und Bronchialkatarrh.

GS

Literatur in hervorrag. Blättern Deutschlands u. Oesterreich-Ungarns.

---

A erzt l i c h e Gut a c h t e n :

-->

Prof. Dr. Ernst Fischer (Strassburg):
Die Wirkung des „Pertussin“ war eine überraschende; wenngleich ich

nicht gerade sagen kann, dass der Keuchhusten sich in einigen Tagen in einen
einfachen Katarrh verwandelte, so wurden die Anfälle so milde, der Schleim so
locker, dass das Erschreckende des Keuchhustens, das Blauwerden und die dro
hende Erstickung, vollständig wegfielen.
Dr. Model, kgl. Bezirksarzt a. D. (Weissenburg):
Nach dem Gebrauch des Pertussin war es mir beim Erwachen plötzlich,
als athmete ich die freie herrliche Luft auf einem Alpen-Gipfel. Diese Leicht

athmigkeit fiel mir besonders auf, der ich infolge langjähriger Bronchialkatarrhe
an merklichem Emphysem leide.
Dr. Alfred Müller (Neuhausen):
Mein Urtheil geht dahin, dass das Pertussin ein Mittel ist, das in kür

zester Zeit den mit Recht so gefürchteten Keuchhusten in einen ungefährlichen
und fast unmerkbaren Bronchialkatarrh überzuführen vermag. Ich kenne zur
Zeit kein anderes Mittel, welches sich des gleichen Vorzuges rühmen dürfte.
Dr. Erich R. von Matzner (Birkfeld, Steierm.):

Die drei mit Pertussin behandelten Bronchitiden, davon zwei bei Kindern,
zählten zu den schwersten Formen und jedesmal erwies sich Ihr Präparat als von
ausgezeichneter Wirkung; der starke Hustenreiz nahm in wenigen Stunden bereits
ab und die Secretion begann sich bald zu verringern, die Temperatur fiel ab.

Verkauf nur durch die Apotheken, sowie durch folgende Engros-Depôts:
H. Bierstümpfel, Apotheker, Warschau, Marszalkowska 136. Ad. Marcin

czik, Apotheker, Kiew, Paul Seebode, Apotheker, Riga, Kalkstr. 26.
Hergestellt in der Kommandanten-Apotheke E. Taeschner, Berlin C. 19,
Seydelstrasse 16.

(63) 26–5.
---

--S

E
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Dr. H0MMELS HAEMAT0GEN
Gereinigtes concentriertes Haemoglobin (D. R. Pat. N 81,391) 700, chemisch reines Glycerin 200, Aromatische und
Geschmackszusätze 100 (Alkohol 2"/0).
Als blutbildendes, organeisenhaltiges, diätetisches Nähr- und Kräftigungsmittel für Kinder und Erwachsene bei
Schwächezuständen irgend welcher Art unerreicht,
–-G

besonders unentbehrlich in der Kinderpraxis. 9

Haematogen Hommel enthält ausser dem völlig reinen Haemoglobin (Sterilisiert, d. i. frei von den im Blute
kreisenden Bacterien) noch sämmtliche Salze des frischen Blutes, insbesondere auch die wichtigen Phosphorsalze
(Natrium und Kalium), sowie die nicht minder wichtigen Eiweissstoffe des Serums in concentrierter und gereinigter
unzersetzter Form (also nicht verdaut!). Die künstliche Verdauung, sei sie nun durch Säure-Pepsin oder Hitzegrade er

zeugt, ist von der natürlichen weitaus verschieden. Peptone, Albumosen und peptonisierte Präparate werden, wie Voit
München, Neumeister-Jena und Cahn-Strassburg nachgewiesen haben, überhaupt nicht direkt resorbirt; ihre
Diarrhoe erzeugende Wirkung ist von zahlreichen Autoren festgestellt. Durch die künstliche Verdauung werden
zweifellos Stoffe zersetzt, welche für die Neubildung von Zellen im Organismus von höchster Wichtigkeit sind,

Schlagend wird dies durch die grossen Erfolge mit Haematogen Hommel gerade in solchen Fällen von Rhachi
tis, Scrophulose, Pädatrophie etc. etc. bewiesen, bei welchen vorher nutzlos peptonisierte - Präparate sowie Leberthran
Jodeisen u. s. w. angewandt wurden.

<- Haematogen Hommel kann als diätetisches, die tägliche Nahrung ergänzendes Mitteljahraus,jahrein ohne Un
terbrechung genommen werden. Da es ein natürliches organisches Product ist, treten niemals irgend welche Störungen
ein, insbesondere nicht der bei längerem Gebrauche von künstlichen Eisenpräraratem unvermeidliche Orgasmus. -0

W arnung

Fälschung!
- -

Wir warnen vor den zahlreichen Nachahmungen unseres Präparates, ins

VOT
besondere vor solchen mit Aether-Zusatz. Sie repräsentieren nur gewöhn
liche Mischungen. In solchen ist das Haemoglobin nicht in gereinigter, sondern in der mit den Excretionsstoffen (Hip
pursäure, Harnstoff, flüchtige Fettsäuren, Gase etc. etc.) belasteten, also ungereinigten Form enthalten.

-- Wir bitten daher, stets das Original-Präparat Haematogen Hommel zu ordinieren. –0
Versuchsquante stellen wir den Herren Aerzten, die sich durch Eigenproben ein Urtheil bilden wollen, gerne gratis
und franko zur Verfügung und bitten wir Solche von unserem Versandt-Dépôt: Apotheke auf Gross
Ochta, Abtheilung „Haematogen“ in St. Petersburg zu verlangen.
Tages-Dosen: Säuglinge 1–2 Theelöffel mit der Milch gemischt (Trinktemperatur!), grössere Kinder 1–2 Kinderlöffel
(rein!), Erwachsene 1–2 Esslöffel täglich vor dem Essen, wegen seiner eigenthümlich stark appetit
anregenden Wirkung.

Verkauf in den Apotheken in Original-Flaschen. (8/2 Unz) zu 1 Rub. 60 Kop.

AWICOLAY d; Co. Zürich.

erg l AZ a &

(47) 22–6.

Wissingen. „…

Bäder VOm 15. April bis 1. NOVember.
Weltberühmte eisenhaltige Kochsalzquellen (Rakoczy, Pandur, Maxbrunnen, Bockleter Stahlwasser *) Soole mit reichstem
Kohlensäuregehalt für Trink- und Badekuren. Reichhaltige Kurmittel. Besondere Heitanzeigen: Magen-Darmerkrankungen;
Herz-, Leber-, Nierenkrankheiten. Bleichsucht, Fettleibigkeit, Zuckerkrankheit, Frauenkrankheiten.
*) Versand sämmtlicher Mineralwässer durch die

Aufschlüsse über alle An-

Verwaltung der k. Mineralbäder Kissingen u. Bocklet.

fragen unentgeltlich vom

FFF

ANSTALT

WARME ERA EDER

Kurverein Bad

-

-

Kissingen.

College, Laryngo-Otolog. zur Bethei
ligung an einer Privatklinik in der
Provinz, gesucht. Adresse in d. Exp.
d. Blattes zu erfragen.

(32) 17–5.

Adressen von Krankenpflegerinnen:
Frau Catharine Michelson, Tarapen

Eigentum der Französischen hätgierung.
B A DE –SA I SO N.
In der Anstalt VICHY, der besteingerichteten in ganz Europa sind

vorhanden Bäder und Douchen zur Heilung von Magen-, Leber- Harn

ckaA YIHIIa M. 30, KB. 17.
Frau Hasenfuss, Man. Iloxt-zweck. A. 14,

blasen-, Harnsalz-, Podagra und andere Krankheiten,
. Täglich
15. Mai
bis zum 30.
Septemberfür
Theater
und Concerte
im
Casino.
Musik vom
im Park.
Lesecabinetts.
Gastzimmer
Damen,Spiel-,
Sprech-

“. A. B“
1
kai
''
aja,

15

-

säle
Billards. Alle
Eisenbahnlinien sind mit VICHY verbunden. Frank
reich,und
Departement
Allier.
- -- - - - -…
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-
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bad. Schwarzwald, 420–450 m. üb. d. M.
-

altbewährtes Thermalbad, berühmter Luftkurort
Broschüre durch das Badecomité. (68) l()–3.
--

-

- -

-

Erteleff

Sophie Nafthal. Bac. octp.TyqIkoBE. nep.
7, RB. 5.

|

Frau Marie Kubern, Gr. Stallhofstr
Haus d. Finnischen Kirche 6–8,Q.19.

Schwester Const. Schmidt, DIeTep6. ct.
MaTBkeBckan YI., Mi. 9, KB. 20.
Frau Elvine Juckam, Bac.octp., Cp. mp.
1. JIHxaueBa N 29, 5-Euä Ropphoph,
FT

''

b. F.
ke
rau M11nna Kleser geb. Franke

C
Uta

pBiki IleTeprodbckiä Ipocm. 1. JN 16,
28, y HoBovon
RamhRIha
FrauRB.Adelheid
Fersen,Mocta.
Catha

VISETTETTETTETTET-1 ent".„1s.
JosB. meh3.Cn6, 22. Mai 1903 r. Herausgeber Dr. Rudolf Wanach.

Buchdruckerei v. A.

Wienecke, Katharinenhofer Pr. N 15.

XXVIII. JAHRGANG.

ST.

Neue Folge xx. Jahrg.

MEDIÜINISÜHE WUÜHENSÜHRIFT
unter der Redaction von

Prof. Dr. Karl Dehio.

Dr. Johannes Krannhals.

Jurjew (Dorpat).

Riga.

Dr. Rudolf Wanach.
St. Petersburg.

Weist. Petersburger MedicinischeWochenschrift“ erscheint jeden f" Abonnements-Aufträge sowie all‘; Inserate ‘Ä
Sonn aben d.—Der Abonnementspreis ist in Russland. 8 Rbl. für das bittet man ausschliesslich an die Buchhandlung von K. L. Bäcker
Jahr, 4 Rbl. für das halbe Jahr incl.Postzustellung;in den anderen in St. Petersburg, Newsky-Prospect N2 14. zu richten. — Manus
Ländern 20 Mark jährlich, 10 Mark halbjährlich. DerInsertlons rels Gripte sowie alle aufdie Redaction bezüglichen Mittheilungen bit
für dieömalgespaltene Zeilen in Petitist l6K0p.oder35 Pfen.-— en tet man an den geschä fts fü hre n d e n Redacteur Dnßudolf Wa
Autoren werden 25 Separatabzügeihrer Originalartikel zugesandt. naeh in St. Petersburg, Petersbur er Seite, Peter-Paulhospital zu
-—Referate werden nach dem Satze von 16 Rbl. pro Bogen honorirt. richten Sprechstunden Montagfllättwoch u.Freitag von 2-3 Uhr.

M. 23

g 190a.

St. Petersburg, den 7. (20.) Juni.

Inhalt: Dr. l-lellat: Ein Fall von Obliteration beider Gehörgänge durch Osteome. Operative Entfernung. ——— Dr. J.
Loewenberg: Ein Fall von Blasenmolenschwangerschatt. — Protokolle des Vereins St. Petersburger Aerzte. —
Auszug aus den Protokollen der Gesellschaft pi-act. Aerzte zu Libau. — Vom IX. Internationalen Con

gress gegen den Alcoholismus zu Bremen. (14.-19. A ril 1903). — Kleinere Mittheilungen und therapeuti
sche Notizen. — Vermischtes. — Mortalitäts-Bulletin t. Petersburgs. — Anzeigen.

Ein Fall von Obliteration beider Gehörgänge durch
Osteome. Operative Entfernung ‘).

Wie fast immer, war auch in diesem Falle eine Multiplicität
der Knochengescbwiilste zu constatiren. Sie schienen haupt
sächlich von der Vorder- iiud Hinterwand hervorzugehen. Da.

Von

sie aber ﬂächenhaft aneinander stossen, so ist es schwer in
Bezug auf die Localisation sich zu orientiren.
Das Hörvermögen für Flüstersprache war beiderseits auf
ca. 1,5 in. herabgedrückt. Indess sollte es sich nach der Aus

Dr. Hellat.
St. Petersburg.

sage des Patienten im Moment um eine gute Periode handeln.

M. H. wenn Sie die Ohren des Patienten sich ansehen,
so stellt sich eine merkliche Ungleichheit der Gehör

gänge in Bezug auf die Weite und die Richtung heraus.

Der Wechsel
nichts höre.

bringe

es mit

rechte aber höher. Wir sehen hier hauptsächlich das
obere Segment des 'l‘rommelfelles. Auch ist die Krüm
mung der Gehörgänge von der Norm abweichend; sie

fehlt fast ganz.

Diese Eigenthümlichkeiten erklären sich leicht durch
die Geschichte des Falles; es handelt sich nämlich

um

Kunstproducte.
Die Krankengeschichte ist folgende:
l desPatient
Gehörsﬁng
zu bereits
bemerken.
(Gegenwärtig
er 34
J. a.) An
vor 17
Jahren an ist
eine
Herabsetzung

dass er mitunter

gar

Patient wurde im Alexanderhospital fiir Männer unterge
bracht nnd am 2. September

Der linke Gehörgang ist weiter, der rechte aber enger;
der linke fuhrt normaliter auf das Trommelfell, der

sich,

1902

bei

liebenswiirdiger Assi

stenz von Dr. B rasche und Koch operlrt.
Der Schnitt wurde ebenso angelegt. wie bei der Radical
operation, nur etwas näher dem Gehörgange, da der Warzen
fortsatz gar nlclit in Betracht kam, und der knorplige Ge
hörgang mit dem häutigen, so weit es ging, heraus gehobelt.
Die Knochenmassen lagen jetzt frei vor. Es erwies sich‚
dass beide Gehörgänge mit ihnen vollständig ausgefüllt, obli
terirt waren. Vou einem Abmeisseln der Wucherungen, wie
ich es nach dem äusseren Anschein für möglich gehalten

hatte, konnte keine Rede sein. Man musste neue Oeffnnngen
in den Knochen hineinmeisseln.
Die Aufgabe war keine leichte.

Die Kleinheit der anatomischen Verhältnisse macht es ver
fangs beachtete er sie wenig; als sich aber zur Schwerhörigkeit
Schmerzen, die besonders heftig im Frühjahr und im Herbst
waieu, Benommensein des Kopfes etc. hinzugesellten, ent
schloss cr sich einen Arzt zu Rathe zu ziehen. Dr. Schwa

n eb a ch, den er zunächst consultirte, constatirte Knoclien
gescliwülste beider Gehörgänge und rleth zur Operation.
Patient ging aus Aengstlichkeit darauf nicht ein, und ver
suchte, wie das iiblich ist, sein Heil bei verschiedenen ande
ren Collegen.
Unterdess war das Gehör bereits soweit gesunken, dass er
seinen Dienst als Stationschefgehilfe auf einer Eisenbahn»

ständlich, dass ein

Vorrücken

aus der

Riclitungslinie um

2—3 Millim. bereits zu unangenehmen Complicationen führen
muss. Noch schwieriger als die
Richtung beizubehalten.
war die Frage zu entscheiden, wie tief man gehen sollte; 0b
das Trommelfell bereits vorlag oder nicht. Die Knochen
massen reichten unmittelbar an dasselbe heran. (Es ist walir
scheinlich, dass die Schmerzen und das Benommensein zum
Theil durch Druck auf die Trommelfelle hervorgerufen wurden).
Von der Sonde konnte hierbei nicht die nöthige Sicherheit
erwartet werden, da von den Osteomen abgelöste Häutchen
irrthiimlicli für's Trommelfell gehalten werden konnten. Nicht

linie qnittiren musste. Er gerieth öconomisch in sehr be

wenig gestört wurden wir durch heftige Blutung.

dräugte Lage und als ihn nun l)r. von Stein , den er zu
letzt cousultirte, zur Operation an mich wies, willigte er ein.
lch untersuchte ihn zum ersten male im August des ver
gangenen Jahres.
Der Befund war folgender: In beiden Hörgängen starke

lichkeit das Trommelfell zu durchmeisseln lag sehr nahe,
zumal dasselbe an die mediale Wand der Trommelhöhle an
gedrückt sein musste.
Durch vorsichtiges Meisseln und Sondiren schienen wir
schliesslich nach einer Arbeit von 1% St. im linken Ohre bis
zum ‘Trommelfelle vorgedrungen zu sein. Absolute Sicherheit
konnte während der Operation garnicht erzielt werden.

Osteopliyteiiwucheriing, sodass das Lumen vollständig fehlt.

Die Mög

Im rechten Ohre schien die Abineisselung etwas leichter
‘) Der Patient wurde im

vorgestellt.

Verein St. Petersburger Aerzte

zu gehen. ausserdem musste ich mich beeilen, wenn die Ope
ration nicht zu lange dauern sollte.

284
Wie es sich aber nachträglich erwies, war gerade hier die
Trommelhöhle eröffnet worden.

Ein Fall von Blasenmolenschwangerschaft
Von

Patient brach nach der Operation Blut,welches aller Wahr

'

scheinlichkeit nach durch die Tube in den Rachen
war. Ausserdem stellte sich aufdiesem Ohre eine kurzdauernde

Eiterung mit Perforationsgeräusch,Schmerzen etc. ein. Dieser
unangenehme Casus konnte nur dadurch entstanden sein, dass
mit einem Knochensplitter die Anheftungsstelle des Trom
melfelles am Annulus abgelöst wurde. Eine directe Verletzung
mit dem Meissel glaube ich ausschliessen zu müssen. Die
Richtung des Gehörgangs, die, wie erwähnt zum Kuppel
raume führt, bekräftigt diese Annahme.
Hier waren wir also während der Operation von der Rich

tungslinie um etwa 2 mm. nach oben gerathen.
Die retroauriculären Wunden heilten, wie gewöhnlich,
per primam. Einen Gegenstand der Sorge bildete die Frage,
-

wie die Ueberhäutung der neuangelegten Gehörgänge zu er

zielen, ohne dass es zu narbiger

Verwachsung käme?

In einem engen Gange von erheblicher Länge, wo die Ueber
häutung des blosliegenden Knochens nur auf dem gewöhn

lichen Wege der Granulation und Epidermisierung stattfinden
konnte, lag diese Gefahr sehr nahe. – Namentlich durfte

Dr. J. Loewenberg,
Doblen.

Die myXomatöse Degeneration der Chorionzotten mit.
sammt der ganzen Fruchtanlage und Placenta kommt
so selten in der Landpraxis vor, dass ich mich berech.
tigt glaube, den von mir beobachteten Fall zuveröffent.
lichen. Die Krankengeschichte ist kurz folgende:
I. T. Knechtsfrau 21 a. n. gracil gebaut, stark anämisch ist
4 Jahre verheirathet hat 2 Mal geboren, das 2. Kind ist mo
mentan 9 Monate alt. Am 2. Tage post partum ist Patientin
von ihrem Dienstherrn veranlasst worden, aufzustehen und
zu arbeiten. Sie fühlte sich sehr elend und hatte unausgesetzt

Kreuzschmerzen und Druckgefühl im Unterleib. Nach6Wochen
musste sie aus Schwäche das Säugen des Kindes aufgeben,
worauf die erste Regel eintrat und zwar sehr heftig und mit

im rechten Ohre eine excessive Granulation erwartet werden,
wo der Eiter aus dem Mittelohre die Knochenoberfläche be

sehr starken Schmerzen verbunden. Das war Ende Novem
ber 1902. Im December desselben Jahres hat sie zum letzten
Mal menstruiert. Im Januar 1903 traten im verstärkten Maasse

ständig bespülte.
Um nun der unangenehmen Eventualität zu entgehen,

Schwangerschaftssymptome auf wie Schwindel, Kopf- und

entschloss ich mich hier dieselbe Methode anzuwenden, die ich

für die Radicaloperation in Vorschlag gebracht und selbst in
mehr als 20 Fällen erprobt habe, nämlich die offene
Wundbehandlung. Bei dieser Behandlungsmethode wird näm
lich der Gehörgang nur so lange tamponint, bis die Blutung
steht. Vom 2. oder 3. Tage an lässt man ihn vollstän

dig frei, reinigt ihn täglich mit trockener oder etwas
angefeuchteter Watte und stäubt ihn mit feingepulver
ter Borsäure aus. Die Calculation hierbei ist folgende:
Jeder Tampon irritiert, verstärkt die Granulationsblidung.
Die Irritation wechselt je nach dem Grade der Asep
sis. Da aus anatomischen Gründen bei der Behandlung des
Ohres eine genügende Asepsis nicht zu erzielen ist, so wird
hier durch die Tamponade das erzielt, was wir bei den übri
gen Wunden zu vermeiden suchen: eine künstliche Retention

Kreuzschmerzen und fast unstillbares Erbrechen und voll.
ständige Appetitlosigkeit. Patientin fiel das schnelle Anwach
sen der Gebärmutter auf, consultierte einen Arzt, der ihr

den Bescheid gab, sie wäre gar nicht schwanger, sondern
hätte ein KGewächs im Leibe.» Im März hat Patientin Blutun

gen gehabt, worauf der Uterus noch an Volumen zugenom
men habe. Kindsbewegungen hat sie nicht gefühlt, die ihrer
Rechnung nach dann hätten eintreten müssen. Am 22. April
dieses Jahres kann Patientin zu mir in die Sprechstunde und
klagte über starke Blutungen ans den Genitalien und aus den

Lungen 3Tage andauernd. Die Untersuchung ergab: Patientin
blass, stark anämisch vollständig erschöpft T. 385 Puls 120
Athmung kurz und beschleunigt. Auf beiden Lungen Däm
pfung, Rasselgeräusche, links pleuritisches Reibegeräusch und
Schmerzen beim Athmen. Uterus 3 Finger breit über den
Nabel, fühlt sich überall gleichmässig hart an, Kindstheile

der Secrete.

nicht palpabel, keine Fluctuation. Muttermund auf4 Finger

Bei der offenen Behandlung fallen diese beiden Momente
weg. Von einer Verunreinigung der Wunde von aussen kann

erweitert, daselbst eine schwammige, zähe Masse fühlbar, die
sich nicht zwischen den Fingern zerdrücken lässt gleich
einem Blucoagulum, sondern eher den Eindruck einer vorge

abgesehen werden.

Eine Infection durch die Luft lassen wir bekanntlich heut

fallenen Placenta macht, die Blutung recht photus. Bei leich

zutage nicht gelten. Die Contactinfection ist aber durch die
Lage der Dinge ausgeschlossen,
Der Erfolg hat nun auch in diesem Falle die Richtigkeit

tem Druck auf den Fundus geht spontan die Masse unter
starker Blutung ab und erweist sich als eine Traubenmolen
masse von der Grösse eines Kindskopfes fast. Die einzelnen
Bläschen sind von verschiedener Grösse von Hanfkorngrösse

der Voraussetzung bestätigt. Es kam überhanpt nicht zu

Granulationsbildung im gewöhnlichen Sinne des Wortes. Der
Knochen wurde allmählich von

der Seite des Trommelfelles

und des knorpligen Gehörganges mit einer feinen Gewebs
schicht überzogen, die sich je nach dem Grade des Vorrückens
mit Epithel zu bedecken schien. Denn sobald der frei vorlie
gende Knochen vollständig bedeckt war, so hörte auch die
Secretion auf, die Ueberhäutung war beendet. – Im linken
Ohre erreichte dieser Process sein Ende am 28. September,
im rechten dauerte er einige Tage länger.
Zum Verlaufe sei noch hinzugefügt, dass am 19. und
20. September kleine hängengebliebene Knochensplitterchen
entfernt wurden und am 26. der eine, am 27. September der
andere Hörgang auf 24 Stunden austamponiert wurde.
Das Gehör wechselte während der Nachbehandlung in recht
weiten Grenzen.

#
2.

nig fast garnicht zu fühlen. Ich injicirte ihr 2 Spritzen Cam
pherlösung 2080 und machte ihr ein Klysma von 2500 gr.
Kochsalzlösung. Nach einer "2 Stunde war Patientin so weit
ein Glas Wein zu sich zu nehmen und 10 Secale. Der Puls

wurde besser, und als Patientin zu erbrechen begann, ging,
durch die Bauchpresse exprimiert, noch ein Stück Molenmasse
etwas kleiner als die vorhin abgegangenen Stücke ab, aber

5. Sept. hörte er die Flüstersprache in beiden Ohren
-

bis zu einer Wallnuss, traubenförmig an mit Gefässen durch
zogenen Stielen haftend. Da die Blutung nach Abgang dieses
Stückes nicht stand, der Uterus sich nur um ein wenigesver
kleinerte und Patientin collabierte, wandte ich äusserst vor
sichtig den Credé"schcn Handgriff an, da ich das Vorhanden
sein einer Frucht nun ausschliessen konnte, worauf noch 2
Stücke abgingen von derselben Grösse wie das erste. Patien
tin war aber vollständig collabirt, der Puls klein, fadenschei

-

am 8. Sept. links in 50, rechts in 70 M.
»
» 30,
» » 40 »
» 1. Oct. » fast normal » » 1,0–1,5 M.
Seit der Zeit ist das Verhältniss bis heute, also im Ver
laufe von etwa 4 Monaten dasselbe geblieben. Auf Massage
hob sich das Gehör auch rechts für einige Tage. Leider
konnte sich Patient dieser Behandlung nicht unterziehen; er
» 19. »

wohnt ausserhalb der Stadt.

Um nun bei der Operation dieser Neubildung nicht auf
unüberwindliche Schwierigkeiten zu stossen, müssen wir auf
einen Angriff bei Zeiten dringen.
Zum Schluss sei als auf ein Curiosum hingewiesen,

dass noch im Verlaufe des vergangenen Sommers ein
College bei dem Patienten eine Eustachitis diagnosticirt

an dem konnte man einen Theil der Placenta erkennen von

der Grösse eines Enteneies, allerdings schon mit beginnender
Degeneration. Darauf stand erst die Blutung. Patientin er

hielt 4 Stunden später nochmals 1,0 Secale. Fundus uteri 2
Fingerbreit über der Symphyse stark contrahirt fühlt sich
hart an. Die Nacht verbrachte Patientin recht gut.
Am anderen Morgen war die Temp. 380. Puls 100aber kräftig.
Wieder 10 Secale. Es stellte sich etwas Appetit ein aber auch
starker Durst.

Abends Temp. 395, Puls 120. Patientin klagt über Hustenreiz
und starkes Seitenstechen links. Priessnitz um die Brust;

eine Scheidenausspülung, die Blutcoagula zu Tage fördert,
aber keine Bläschen.

Patientin erhält Guajacol carbon. 05 mit Heroin hydrochl.
0016. Am nächsten Morgen Temp., 373,Puls 100, Stiche haben
nachgelassen, der Husten ist leichter, aber kein Auswurf. Pa

tientin empfindet den Priessnitzschen Umschlag lästig worauf

und als therapeutischen Eingriff – Galvanocaustik der

er entfernt wird. Im Laufe des Tages stellt sich

Nasenmuscheln in Vorschlag gebracht hatte.

fluss ein. Fundus über der Symphyse fühlbar, schmerzlos auf
Druck. Abends Scheidenausspülung. Die Flüssigkeit ist

Loclialaus

wenig verfärbt. T. 380 Puls 100.
Am anderen Tage fühlt sich Patientin sehr wohl und be

stand darauf nach Hause zu fahren und entzog sich somit
der weiteren Beobachtung. Die Erscheinungen von Seiten der
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Lungen weisen auf eine Pleuropneumonie hin, die mit dem

sich kaum durch objective Symptome. Beim Menschen, wel

Myxom nichts zu thun hat und auch das Fieber verursacht

cher sein Sputum auswirft, kann allenfalls Hämoptöe den

hat. Patientin hat sich leider zu früh der Behandlung ent
zogen, wie es meistens die Art der Landbevölkerung ist, so

Verdacht auf Rotz wecken. Den Lungenrotz betreffend ist
bemerkenswerth, dass derselbe, wie N o c a rd nachgewiesen
hat, seine Entstehung fast ausschliesslich einer Invasion der
Bacillen vom Darm her verdankt; ferner der Umstand, dass
in der Lunge die Bacillen sich reichlich in dem feuchtdurch
tränkten peribronchialen Gewebe befinden und von hier aus
durch die entzündlich geschwellte Schleimhaut in das Innere
der
gelangen können, von wo sie mit dem Schleim
zu Tage befördert werden. (De monstration)

dass in Folge dessen der Bericht keinen ordentlichen Ab
schluss gefunden, doch glaube ich annehmen zu dürfen, dass

die ganze Blasenmolengeschwulst ausgestossen worden ist.
Die Aetiologie derselben liegt jedenfalls in einer vorhandenen

Endometritis post partum, trotz welcher Patientin concipirte.

''

Der Verlauf der

Protokolle desVereins St. Petersburger Aerzte.
736. Sitzung am 7. Januar 1903
Ucke: Der Genius epidemicus einst und heute.

ein acuter und führt

Rotzkrankheit ist beim Menschen meist

nach

einer Incubationszeit

von 2–3

Tagen in 1–3 Wochen (nach Marie Maximum 32 Tage)
zum Tode. Beim Pferde ist umgekehrt ein chronischer Verlauf
das häufigere (nach Bollinger ca. 90 pCt. der Fälle).
Die klinische Diagnose kann im Beginn der Erkrankung

oft garnicht gestellt werden, besonders wenn die Eingangs
737. Sitzung am 21. Januar 1903.
Vorsitzender: Schmitz, Secretär: Voss.
l) Hellat demonstriert einen Kranken mit Obliteration der

beiden äusseren Gehörgänge durch Osteome, die operativ ent
fernt wurden. (Der Fall ist zur Veröffentlichung bestimmt).
2) Wl ad i mir off: Ueber R. otz di a g no sen.

W. beabsichtigt die Frage von der Rotzdiagnose vorwiegend
von der experimentellen Seite zu beleuchten, glaubt aber

einige einleitende Worte über die allgemeine Pathologie des
Rotzes vorausschicken zu müssen.
Beim Menschen ist der Rotz eine

relativ seltene Erkran

kung. Am häufigsten wird sie bei den Einhufern, speciell bei
den Pferden, angetroffen. Spontan kommt sie ausserdem noch
hin und wieder beim Katzengeschlecht (Fütterungsrotz der

Raubthiere), bei Hunden und ganz vereinzelt bei Ziegen vor.
Experimentell ist auch eine Reihe anderer Thiere der Rotz
infection zugänglich. Von gänzlich immunen Thieren sind
Rind und Ratte zu nennen.

Infection durch die unverletzte Haut ist nicht zu befürch.
ten, trotz einiger positiver aber nicht einwandsfreier Versuche
von Bab es an Laboratoriumsthieren.

Ebenso ist es schon

vor mehr als 100 Jahren Wiborg bekannt gewesen, dass
durch die unverletzten Schleimhäute des Respirationstractus
keine Ansteckung mit Rotz stattfindet. Von der gesunden
Conjunctiva aus scheint das Eindringen der Rotzerreger nur
nach sehr andauerndem Contact zu Stande zu kommen mit

oder ohne Hinterlassung örtlicher Veränderungen. Anders
liegen die Verhältnisse im Darm, wo corpusculäre Elemente
die Schleimhaut frei passieren können. Noc ar d hat durch
specielle Versuche bei Pferden nachgewiesen, dass auf diesem
ege Lungenrotz ohne locale Affection des Uarmes zu Stande
kommt.

pforte der Infection verborgen ist. Verwechselungen mit Ab
dominaltyphus, Gelenkrheumatismus, krupöser Pneumonie,
Sepsis u. s. w. sind sehr wohl möglich und auch mitgetheilt
so lange noch keine manifesten Symptome vorhanden sind.
Mit dem Auftreten der letzteren klärt sich meist die Sachlage,
und ist ausserdem die Möglichkeit zu bacteriologischen Unter
suchungen geboten.
Die bacteriologisch e Diagnose beschränkt sich
begreiflicher Weise niemals auf die mikroskopische Betrach
tung der pathologischen Producte. Freilich kann man in dem
Inhalt noch nicht aufgebrochener Pusteln oder Knoten den
Löffler'schen Rotzbacillus allein antreffen, was bereits
einen wen thvollen Fingerzeig giebt; in jedem Falle aber müs
sen Culturen angelegt und die gewonnenen Bacterien mit den
specifischen Erregern des Rotzes identificirt werden. Das
Wachsthum der Rotzbacillen auf der Mehrzahl der üblichen

Nährböden (Agar, Gelatine, Bouillon etc.) bietet nichts charac
teristisches, nur dasjenige auf der Kartoffel ist durch einige
besondere Merkmale ausgezeichnet. Hier entstehen transpa
rente, saftige Auflagerungen von brauner Farbe, so dass ihr
Aussehen meist mit dem von Bernstein oder Honig ver
glichen wird. Eine Bestimmung des Farbentones ist nicht
möglich, wie die dem onst r ir t e C o l | e ct i on v on
Kartoffe l c u. l t u r e n beweist. Es finden sich alle Nuan

cen von Braunroth und Orange, durch Chocoladenbraun,
Café au lait, graugelb bis grau und sogar weiss. Nicht immer
sind die Colonien saftig, sondern können auch trocken, fast
borkig sein. Wenn man ausserdem berücksichtigt, dass auch
andere Microben ähnlich auf der Kartoffel wachsen, und zwar

solche, die neben dem Rotzbacillus im Nasenschleim und Ge
schwürseiter angetroffen werden, so ist es einleuchtend, dass
der bactiologische Befund immer durch den Thierversuch ge
stützt werden muss.

Die von den Rotzbacillen in dem Organismus hervorgeru
fenen Veränderungen, welche sich in allen möglichen Varia
tionen, bald vereinzelt, bald gemeinsam wiederfinden sind:
Pusteln, Knoten, Infiltrationen, Lymphadenitis, Lymphangitis,
Geschwüre, Narben. Die Processe spielen sich primär vor
wiegend im Bindegewebe ab und greifen secundär auf andere
Gewebselemente über. Charakteristisch ist die durch die Ba

cillen im Bindegewebe hervorgerufene ödematöse Durchträn
kung, welche allmählich zurückgeht und mehr oder weniger
umschriebene, von Macrophagen umschlossene Herde zurück
lässt.
Letztere können längere Zeit persistieren, oder
auch exulceriren, je nach der Virulenz der Bakterien und
der Widerstandsfähigkeit des Organismus.
Auf der Haut bilden sich beim Menschen zunächst rothe

Flecke, die sich in pockenähnliche Pusteln (ohne Delle) und
weiter in chankröse Geschwüre verwandeln; beim Pferd
leitet sich der Process durch mehr oder weniger umschriebene
ödematöse Schwellungen ein, welche nach einiger Zeit zurück
gehen unter Hinterlassung von Beulen. Letztere enthalten
eine viscöse Flüssigkeit (huile de farsin der Franzosen); die
Haut verliert an den entsprechenden Stellen das Haar und
verwandelt sich in offene Geschwüre mit aufgeworfenen Rän
dern und speckigem oder granulinenden Boden (Dem on strati o n). Bei längerem Bestande bilden sich unter der
Haut lymphangitische Stränge (Wurmstränge), die zu den
regionären Lymphdrüsen führen, und die Haut, um den Rotz
herd wird elephantiastisch verdickt (Dem on stration).
Auch beim Menschen kommt es im subcutanen und intermus

culären Bindegewebe zur Bildung von diffusen Schwellungen
und Beulen.

An der Nasen sich le im h a u t (Prädilectionstelle)tragen
die Processe einen analogen Character. Es treten Ecchymo
sen auf, in deren Niveau sich bald kleine, rundliche bisweilen
comfluirende Pusteln entstehen,

welche nach kurzem Be

stande platzen und sich in kraterförmige Geschwüre ver
wandeln. In chronischen Fällen ist Vernarbung nicht aus

geschlossen (Demonstration en)
Die

pathologischen

Veränderungen

an den in n e r ein

Organ e n (meist Knotenbildung, seltener Abscesse)äussern

Zur diagnostisch e n I m pfung wurden früher viel
fach Pferde, Esel und Hunde verwendet. Bei uns in Russland

bedient man sich jetzt vielfach nach dem Vorgange der Char
kow'schen Schule der überall leicht zu beschaffenden und

übei aus empfänglichen Katze. Aber limpfthier par excellence
für den Rotz ist das Meerschweinchen, obwohl bei ihm der
Process etwas langsamer verläuft als bei der Katze.
Wie S trans gezeigt hat, entsteht beim Meerschweinchen
Schon wenige Tage nach der Infection eine höchst characte
ristische Hodenschwellung. Die sonst frei beweglichen, bald
im Abdomen, bald im Scrotum befindlichen Testikel, werden
durch Verklebung der beiden Peritonealblätter im Scrotunn
fixiert. Die anfänglich eitrige, späterhin käsige Periorchitis
greift allmählich auch auf die Substanz der Hoden über (De –
m on stration). Ohne den natürlichen Ausgang der Krank
heit abzuwarten, kann man aus diesem Herde schon sehr bald
die Rotzbacillen in Reinkultur wiedergewinnen. Der Umstand,
dass auch einige andere Microben ähnliche Erscheinungen
hervorrufen können, schmälert den Werth dieser «S t r a us schen Probe» wenig, da die übrige bacteriologische Unter
suchung die Unterscheidung leicht macht.
Die bisher besprochenen diagnostischen Mittel sind nur an
wendbar, wenn äussere Rotzaffectionen das Material zur Prü

fung liefern. Bei Pferden ist dieses jedoch in der überwiegen
den Majorität der Fälle nicht der Fall. Deshalb kommt den
Methoden zur Aufdeckung des occulten Rotzes eine besondere
praktische Bedeutung zu.
In erster Linie ist hier die Mall ein is a ti on zu nennen.

Das Mallein, ein Analogon des Tuberkulins, ist von 2 russi
schen Veterinären H el lm an n und Kalining gleichzei
tig entdeckt worden. Im Laboratorium des Vortragenden
wird das Mallein für das russische Reich in der Weise

dar

gestellt, dass Massenkulturen von Rotzbacillen auf Glycerin
bouillon nach 9–12 monatlichem Wachsthum durch

Erhitzen

getödtet und filtriert werden, worauf die biologische Wirkung
des Filtrates an
und an rotzkranken Pferden ge
prüft wird. Die Concentration des Präparates wird hier zu
Lande so eingestellt, dass 1 ccm. die diagnostische Dosis (in

z"

236
Ampullen eingeschmolzen, D e m o n s t r a tio n) für ein Pferd

darstellt. Nach subcntaner A plication darf diese Dosis bei
gesunden Pferden keine kran haften Erscheinungen hervor
rufen, während sie bei rotzigen Pferden eine zweifache Beac
tion ergeben muss. Erstens steigt die Körpertemperatur 6-8
Stunden nach der Einspritzung, erreicht 40° C. und darüber,
hält sich viele Stunden auf der I-löhe und sinkt dann mit

Schwankungen wieder zur Norm ab. Zweitens entsteht (was
beim Tuberkulin nicht beobachtet wird) am Orte der Einsprit

zung eine typische ödematöse

Geschwulst. Da letztere bei

gesunden Thieren sich nicht entwickelt, liegt die Annahme
nahe, dass es sich unr eine Abwehrerscheinting gegen das ein
geführte Toxin handelt, indem nur im inﬁcirten Organismus

sich bildende speciﬁsche Schutzsubstanzeu gegen dasselbe in's
Feld geführt werden.
Dieses werthvolle Diagnosticnm lässt sich leider nicht
immer anwenden, z. B. wenn das zu untersuchende Thier be
reits ﬁebert. wodurch das Zustandekommen einer für die
Malleinreaction typischen Temperaturknrve unmöglich wird,
oder wenn das Thier zu wild ist, um eine regelmässige Ther
mometrie durchzuführen.
Aus diesem Grunde haben. sofort nach der Einführung der
W i da l'schen Probe beim Abdominaltyplrirs, Mac Fadyean in
London und der Vortragende hier den Versuch gemacht die

A g g l u ti n a t i o n auch für die Diagnose des Rotzes nutz
bar zu machen. Wegen der besonderen biologischen Eigen
schaften des Bac. mallei musste für ihn eine entsprechende
Agglutinationstechnik ausgearbeitet werden, was in detaillier
tester Weise durch W. und seine Schüler A ffa u a ssieff
und F ed orowsky durchgeführt worden ist. Die mikrosko
pische Untersuchung der Agglutinationserscheinungen führte
allein nicht zum Ziele. Bei dem makroscopischem Verfahren
stellte es sich heraus, dass das Blutserum gesunder Pferde
bis zu Verdünnungen von 1:300 noch agglutinirend wirkt,
dasjenige von rotzigen Pferden aber bis 1:600, 1:1000 und
darüber (Demonstration). Feodorowsky hat diese
Verhältnisse für die verschiedensten Tlrierarten geprüft und

dabei gefunden, dass

das normale

Agglutinationsvermögen

mit steigender Unempﬁndlichkeit ge eu die Rotzinfection zu
nimmt. Ferner hat er das Blut von ferdeu, welche au ander
weitigen, zum Theil den Rotz siurulirenden Krankheiten lei

den, untersucht und festgestellt,

dass die ag lutinirende

Fähigkeit zwar auch durch andere pathologische
rocesse, z.
B. bei Streptococceuinfection den Rotzbacillen gegenüber eine

Steigerung erfahren kann, jedoch niemals die gleiche Höhe
wie beim Rotz erreicht.
Die allgemeine Verwendbarkeit dieses diagnostischen Hilfs
mittels wird nach W.’s Ansicht, dadurch erschwert, dass die
Technik eine überaus subtile ist. Der Umstand dass die Beac
tion nicht nur mit lebenden Bacillen, sondern auch mit ab
getödteten Culturen gelingt, genügt noch nicht, um dieselbe

allenthalben auch ausserlralb des Laboratoriums auszuführen,
in Anbetracht der Faulfähigkeit der beiden Reagentien (Serum
und Cultur). W. hat. versucht diesem Uebelstande durch zu
satz von Airtisepticis abzuhalten und hat bisher nur das

Thymol als diesem Zwecke entsprechend gefunden.
Die Serurndiagnose verlangt durchaus einen weiteren Aus
bau, da sie allein die Möglichkeit giebt auch in den ohne
äussere Erscheinungen verlaufenden Fällen von Rotz zu einem
Resultat zu gelangen, wo das Mallein versagt z. B. bei
ﬁebernden Pferden, oder wenn es sich um die Untersuchung
von Leichentheilen (Fleischschau) handelt.
Aus diesem Grunde hat W. versucht die Agglutinations
probe durch die Praecipi tationspro be zu ersetzen,
worüber er bereits 1900 im Deutschen Aerztlichen Verein
eine kurze Mittheiiung gemacht hat. Gegenwärtig setzt er
diese Arbeit mit dem anwesenden Herrn Shirnoff fort.
Bisher lässt sich nur die Thatsache feststellen, dass sich
beim Rotz in den Culturﬁltraten durch Blutserum eine Prä

cipitation hervorrufen

lässt,

und

dass diese

Erscheinung

intensiver ausfällt wenn zu dem gegebenen Filtrat das Serum
eines rotzkranken Individuums hinzugefügt wird. Wenn es
gelingen sollte Rotzﬁltrate mit derart contanten Eigenschaf

ten darzustellen, dass in ihnen die Niedersclrlagsmenge quan
titativ bestimmt werden könnte, ob das Serum von einem ge
sunden oder von einem rotziuﬁcirten Thiere stammt, so

Wl ad imi r o ff: Die oificielle Statistik giebt nur unsichere
Anhaltspunkte in Betreff der erkrankten Thiere. da bei uns
noch keine Registrierung des Vieh’s stattfindet. Von den an

Rotz erkrankten Menschen entziehen sich viele der Beobach
tung, so 1st es Wl. bekannt, dass die mit dieser Erkrankung
behafteten Fuhrleute, deren Tragweite sie sehr wohlzu schät

zen vermögen, die Stadt

verlassen, um in der Heimath zu

sterben.
.
Fick: Es wurde hervorgehoben. dass beim Rotz eine be
sondere Betheiligung des Bindegewebes zu constatiren ist.
Wie verhält es sich nun mit dem Knoclrengewebe?
W l adi mir oft‘! Beim Menschen greift der Process auf
Knorpel und Knochen über, kann sogar durch’s Siebbein
durchbrechen und Meningltis hervorrufen. Dasselbe lässt sich
an Pferden nachweisen.
Pet e rsenr Wie verhält sich die Incubationszeit beim
acnten und chronischen Rotz?
W I. Für den acnten Rotz wird sie beim Menschen auf 2-3
Tage angegeben, dauert aber gewiss auch länger, etwa 6 Tage.
Am chronischen Rotz ist die Incubationszeit schwer nachweis

bar. weil den manifesten Symptomen wochenlang nrrbestimmte
krankhafte Erscheinungen vorausgehen können.

Peterserr: Hat im Alexanderhospital für Arbeiter eine
Person beobachtet die monatelang unter der Diagnose Anae
mie und Epistaxis dort gelegen; einige Tage nachdenr P. sie
gesehen, trat Knotenbildung etc. auf und bald erfolgte der
Exitus. Die Invasionspforte scheint völlig zu verschwinden.
W e s t p h a l e n: im Deutschen Alexanderlrospital haben 4
Rotzfiille gelegen, darunter ein Kranker‘ zuerst unter den

Diagnosen Gelenkrheumatismus lind Sepsis. In diesem Falle
war die Eingangspforte in der Trachea; erst als eigenthüm
liche Sputa auftraten tauchte bei W. der Gedanke an
Rotz auf.

W l. Wodurch characterisirte

sich die lnvasionspforte an

der Trachea ?
W e s t p h a l e n I Es war die einzige verdächtige Stelle,
auch sollte die Erkrankung durch Aspiration (Felle!) ent
standen sein.
W l. Die lnfection durch Aspiration ist wenig wahrschein
lich, da staubtrockenes Material nicht infectiös ist.
We s tph al e n bemerkt, dass die Diagnose iu diesem Fall
bacteriologisch bestätigt wurde.

W i. Die Invasionsptorte lässt sich oft schwer feststellen;
die Infectiou kann durch die Genitalorgane stattﬁuden. ferner
durch die Conjunctiva, wo nicht mal eine Localaffection auf

tritt. Beim Pferde ist der Rotz der Trachea als Morve d’Abadie
bekannt.
Westphulen: Im Koranyi'schen
dieser Localisation nicht die Rede.

Werk ist von

H ellat fragt, ob Rotz beim Menschen im Kehlkopf und
in der Nase vorkommt.
W l. bejaht die Frage und bemerkt, dass Mag. Sawab
toff das Präparat eines typischen Falles solcher Art
besitze.
H ellat: die geringe Zalrl der bekannten Rotzfälle lässt
sich auch durch unrichtiges
Diagnosticiren erklären, wie
schon der von Westp ahlen citirte [fall beweist. Hier
war laryngoscopisch eine Vorwölbung unter den Stimmbän
dern zu sehen, die nicht dingnosticirt werden konnte. Wenn

an Rotz nicht gedacht wird. kann eine solche Affection in der
Nase sehr leicht übersehen werden.
Uc k e hat das Präparat aufbewahrt und erinnert sich des
Falles ganz genau. Es fanden sich viele typische Geschwüre

in der Trachea und Abscesse in den Lungen, ferner ein Milz
infarct. — Im Ganzen scheinen Pferde dem Rotz gegenüber
nicht sehr emlpﬁndlich zu sein, da sie ihn sehr oft iiherstehn.
Gilt fiir den
otz der Pferde nicht etwa dasselbe wie für die

Tuberculose des

Menschen,

wo

in 98 pCt. der secirten

Fälle Ueberreste iubercuiöser Processe gefunden werden.
W 1. kann keine Proceutzahlen angeben; die Pferde werden
zwar verhältnismässlg leicht inficirt, doch scheint allerdings
der Rotz für sie eine relativ leichte Krankheit zu sein.
W an a c h t'ragt ob beim Menschen Heilung der Rotzkrank
heit vorkommt.

W l. Gewiss, die neueste Zusammenstellung von Nicolle
und Dubos giebt sogar recht grosse Heilprocente.

würde die Rotzdiagnose die Form einer einfachen chemischen
Reaction annehmen.
Discussion:

Der V o r sitze u d e dankt für die interessanten Mitthei
lungen, die augenblicklich besonders von Bedeutung sind da
Rotzfälle in St. Petersburg) nicht selten vorkamen. Es sind
gestorben an Rotz in St. e tersburg:

1898
1899
1900
1901

= 3
=- 11
= 7 (Aprilll, Juni 2, Juli l, Septenrb. l, Decemb. 2).
I 6 (Mai 2, Juni 1, Juli 1, October 2).

_l902 =

2 (Januar).

Auszug aus den Protokollen
der Gesellschaft pract. Aerzte zu Libau.
Vorsitzender: Dr. A. de Fores tier.
Sitzung vom 4. Juli 1902.
l. Dr. Sch mälr man n stellt einen 40-jährigen Mann mit
einem in Heilung begriffenen Gesichtsgesclrwür vor, dasselbe
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nimmt einen Theil der linken Wange und den linken Nasen

flügel ein. Mehr als dreiviertel der Fläche ist frisch vernarbt,
der Rand des noch geschwürig zerfallenen Theiles ist unter
minirt und leicht infiltriert. Patient ist im Juli 1899 von Dr.
Priss man n in dieser Gesellschaft schon demonstriert wor

den und zwar nach einer auf grosse Jodkalidosen erfolgten
völligen Vernarbung des damals noch bei weitem grösseren
Hautdefectes. Bald jedoch brach die Narbe wieder auf, und
suchte Patient einen Chirurgen auf, der das Leiden, nach
den Angaben des Patienten, anfangs für ein Ulcus rodens,

nachträglich für einen exulcerirten Lupus erklärte und eine
Transplantation vornahm. Einige Wochen nach letzterer brach
das Geschwür wieder auf, und wandte sich der Kranke an
den Demonstranten.

Anfgrane Salbe local und Jodkali intern scheint Besserung

Gunsten des Letzteren in die Wagschale, die Annahme einer
relativen Invalidität sei durchaus berechtigt.
4. 1Ur. Priss man n hält seinen angekündigten Vertrag
«Einiges über das Klima von Libau» (inzwischen in dieser
Wochenschrift – N 52 1902 – erschienen).

Sitzung vom 1. August 1902
1. Dr. Frank stellt eine 60-jährige Frau mit den Erschei
nungen der progressiven spinalen Muskelatrophie und begin
nender Bulbärparalyse vor. Besonders deutlich ausgesprochen
ist die Atrophie der Rachenmuskulatur. Ein eingehendes Refe
rat stellt Demonstrant in Aussicht.

2. Dr. Jagd hol d demonstriert eine Atresia vaginalis conge
nita bei einer 19-jährigen, seit 4 Monaten verheiratheten Frau.
Die Vagina ist verkürzt, der mittlere Theil derselben ver

wieder eintreten zu wollen. Eine luetische Infection stellt Pa

wachsen, die Portio nicht zu fühlen, Uterus vorhanden, Brüste

tient strict in Abrede.

gelhaften Behandlung zu: die Jodkalilösung nimmt zwar Pa

gut entwickelt. Da Menses normal sind, ist die Existenz eines
vielleicht fadenförmigen Canals zwischen Uterus und vorderer
Vaginalhälfte anzunehmen.

tient meist nach Verordnung, von einer regelrechten Schmier

Dr. G o l db er g hat vor Jahren einen ähnlichen Krank
heitsfall in seiner Praxis beobachtet und denselben seiner Zeit

Dr. Priss man n schreibt die vielfachen Recidive der man

eur will er jedoch nichts wissen. Was die anderweitigen Dia
gnosen betrifft, so schliesst Prissmann nach dem objecti
ven Befunde und dem ganzen Verlaufe des Leidens Lupus
mit aller Bestimmtheit aus, – eine carcinomatöse Entartung
der viel malträtierten Geschwüre jedoch ist nicht ganz von
der Hand zu weisen. kommen doch Hautcarcinome grade auf
alten Lnesnarben häufig genug vor. Nach definitiver Fest

stellung der Diagnose auf mikroskopischem Wege dürfte eine
Lichtbehandlung nach Finsen oder Röntgen eventuell
in Frage kommen.

Dr. Forestier und Jagdh o l d empfehlen das Jodipin
subcutan als gerade in tertiären Fällen der Lues zuverlässig
wirkend.

-

Dr. P riss man n: das Jodipin wird speciell von russischer

literärisch verwerthet. Der casuistische Beitrag ist unter dem
Titel «Acquirirte ringförmige Strictur der Scheide als Geburts
hinderniss» im Centra"blatt für Gynaekologie 1894 JN 23 er
schienen.

3. Dr. Friedberg stellt einen 30 Jahre alten Mann mit
vielen kleinen beweglichen Tumoren an Ober-, Unterextremni
täten und am Rumpfe vor. Die wallnuss- bis kleinapfelgros
sen Geschwülste sind zum Theil lappig, freibeweglich, die
Haut über denselben unverändert. Trotz des seit 2 Jahren

bestehenden Leidens ist das Allgemeinbefinden vorzüglich.
Demonstrant nimmt multiple Lipome an.
Nach Dr. Ma u 1 in g könnte therapeutisch das bei allge
meiner Lipomatosis mit so gutem Erfolge angewandte Thy
reoidin vielleicht in Frage kommen. Auch in der Behandlung

Seite vielfach empfohlen, dagegen haben die neuesten Unter

der Psoriasis soll es sich bestens bewährt haben.

suchungen von Weil an der keineswegs günstige Resultate
ergeben. Das Jodipin dürfte seinem Vorgänger, dem Jodalba

Dr. P riss man n : nach den neuesten Angaben von Prof.
Pospe low - Moskau ist das Thyreoidin nur in den Fällen
von Psoriasis vulgaris wirksam, in denen vorher grosse Ar
sendosen erfolglos gebraucht wurden. Im vorliegenden Falle
dürfte, wenn überhaupt therapeutisch eingeschritten werden
soll, nur das Messer des Chirurgen in Frage kommen. Weder
Arsen, noch Thyreoidin werden hier je den Zweck erfüllen.
4. Dr. Maur in g referiert über einen von ihm beobachteten

eid, bald in die Rumpelkammer folgen. Intern macht das Jo
dipin mitunter gleichfalls Nebenerscheinungen,subcutan wirkt
es zwar zuverlässig, aber durchaus langsamer und schwächer

als das Jodkali. Schmerzhaft sind die subcutanen Jodipinin
jectionen nicht. Das Jodkali bleibt nach wie vor das Univer
salmittel.

-

2. Dr. Ja g dh old demonstrirt ein Kind von 1/2 Jahren

Fall von Darminvagination bei einem 9-jährigen Kinde. Das

mit einem Anus praeternaturalis vestibularis (Athesia ani ve

Mädchen erkrankte unter den klassischen Symptomen: Stuhl
verstopfung, Erbrechen und Blutabgang aus dem After. Nach
einigen Tagen stellte sich eine abgekapselte Peritonitis ein,
die bei entsprechender Behandlung sich allmählich verlor.
Nachträglich ging ein 15 cm. langes Darmstück ab.
5. Dr. Mic h elson zeigt eine von ihm operativ entfernte
Blasenmole; daran anknüpfend macht Demonstrant, einige
13emerkungen über «Blasenmole und Deciduom» im Allge
meinen. Ob im vorliegenden Falle eine reine Blasenmole oder
eine Blasenmole mit Deciduombildung vorliege, konnte auch
Dr. Grau da n. auf mikroscopischem Wege nicht genau fest
stellen. Allerdings neigt Dr. G r a u da n eher zur Annahme
einer gewöhnlichen Blasenmole.
6. Dr. Forestier spricht über «die Genitalstellen der

stibularis). Mit der Operation dürfe man sich nicht übereilen,
Erwachsenen sei sie eher zu empfehlen, als Kindern. Auch
sei ein operativer Eingriffuur dann von Erfolg gekrönt, wenn
Sphincterfasern vorhanden seien.

-

Dr. Waeb er kann sich diesen Ausführungen nicht an
schliessen : nach seiner Meinung sei eine Operation je eher je
lieber am Platze, schon wegen der sonst leicht degenerierenden
Sphincterfasern; aber auch in forensischer Beziehung müsse
man für möglichst frühzeitige Operation plaidiren, man könne
es einem Ehegatten nicht verargen, wenn er wegen des all
zu intimen Verhältnisses zwischen After und Vagina auf
Scheidung bestehen sollte. Bei Geburten würde eventueller

Dammriss auch sehr folgenschwer werden.
Nach Dr. Mauring müsse man, wenn Continentia alvi
bestehe, mit der Empfehlung eines operativen Eingriffes vor
sichtig sein, weil bei eventuell mangelhaftem Functionieren der
Sphincterfasern gerade nach der Operation Incontinenz ein

Nase.

-

3. Dr. Jan kelson stellt einen Fabrikarbeiter vor der
sich durch ein Stahlstückchen eine schwere Augenverletzung

In der Discussion fragt Dr. Maur in g, ob alle vom Refe
renten bezeichneten sogenannten «Genitalstellen» mit Cocain
betupft werden müssen.
Nach Angabe des Vortragenden sei es allerdings wünschens
werth gleich alle Puncte in Behandlung zu nehmen, doch müsse
man es vermeiden, die ganze Nase zu cocainisieren, weil sonst

treten könnte.

zuzog. Afficirt waren Cornea, Scleracornealwand und Ciliar

jeder directe Nachweis schwinde: bei der in Frage kommen

körper; ein Irisvorfall war gleichfalls zu constatieren. Trotz
dem vollkommene Heilung eintrat, hat das Sehvermögen sehr
gelitten, von einer Iridectomie, die eventuell in Frage kom

den Cocainlösung (20 pCt.) trete ohnehin leicht. Allgemeinwir

Illen konnte, war wenig Abhülfe zu erwarten, da die untere

Behandlungsmethode, er habe in einigen Fällen von Dysme

Cornealhälfte schon von früher her eines Leucoms wegen un

Tage.

norrhoe 10 pCt. Cocain angewandt, jedoch immer erfolglos,
– die Hauptwirkung heruhe auch in den wenigen günstigen
Fällen wohl stets auf Suggestion.
Dr. Forestier hält die vom Vorredner gebrauchte 10 pCt.
Lösung für zu schwach und daher auch keineswegs für beweis

Dr. Schmäh mann meint statt der Bulbusenucleation

kräftig.

durchsichtig war. Durch letzteren Umstand ist das ärztliche

Gutachten complicirt geworden. Die Therapie bestand in

verband

und Eserin, eine Enucleation kann ernstlich in

könne auch die Resection der Sehnerven vorgenommen wer
den, auch diese Operation vermeide die Gefahr einer complici
renden sympatischen Augenerkrankung. Im Uebrigen haben

kung ein.

-

-

Dr. Michels on bezweifelt den praktischen Werth dieser

F"

Dr. Wae b er dürfe die Methode wegen ihrer Un

weder Dr. S c h mäh man n noch Dr. Mauring in ihrer

schädlichkeit und gerade weil sie eine locale Behandlung an
den Geschlechtsorganen meist überflüssig mache, keineswegs
ganz von der Hand gewiesen werden.

langjährigen Landpraxis bei zahlreichen Augenverletzungen

Speciell in Fällen von Dysmenorrhoe und Menorrhagie, die

einen Fall von sympatischer Ophthalmie gesehen.
In Betreff des ärztlichen Gutachtens müsse nach Dr. Mau

ring’s Ansicht der Umstand sehr berücksichtigt werden,

dass jetzt nach der Verletzung, ganz abgesehen vom Lencom,
die Gefahr einer sympathischen Augenentzündung, falls über
haupt vorhanden, wie ein Damoklesschwert über dem ferneren

Lebensschicksal des Patienten schwebe. Das falle sehr zu

-

auch gerade bei Virgines bekanntlich nicht selten sind,
könnte diese Behandlungsmethode vom letztgenannten Stand
puncte aus ernstlich in Betracht kommen.
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Vom IX. Internationalen Congress gegen den Alcoholismus
zu Bremen (14.–19. April 1903).

Helenius- Helsingfors entnehme, mag hier Platz finden,
Er führte aus: Der Etat des Deutschen Reichs ist pro 1902-3
auf 2304483115 Mk. veranschlagt, dagegen muss die Ausgabe
des deutschen Volks für alkoholhaltige Getränke auf 3 Mill.

Obwohl der Kampf gegen den Alkohol bei unserer Aerzte

welt nicht ungetheilten Beifall findet. ja viele Collegen in ihm
eine unnütze Uebertreibung und blinden Fanatismus sehen, so
dürften einige kurze Rückblicke auf dieThätigkeit der Bremer
Versammlung doch Interesse finden. Da ich mich nicht zu
den Anhängern der Totalabstinenz zähle, hoffe ich dem Ver
dacht zu entgehen, dass meine Darstellung vom Geiste fana

tischer Intoleranz dictirt sei. Hier will ich bemerken, dass
die Betheiligung am Congress sowohl Anhängern der Total
abstinenz als auch den sog. «Mässigen» offen stand.
Weit über Erwarten gross war die Mitgliederzahl des Con

liarden Mk. jährlich geschätzt werden. Diese Summe ist 3
mal so gross als die jährlichen Ausgaben. Dentschlands für
Armee und Flotte zusammen! Die angeführten Zahlen waren

auch in graphischer Darstellung der Versammlungvor Augen
gestellt und dem Eindruck derselben konnte sich wohl kaum
Jemand verschliessen.

Von grösstem Interesse auch in medicinischer Beziehung
war die Erörterung der Frage von der Trinkerbehandlung
Sie hatte 3 Referenten gefunden, als ersten den Psychiater
Prof. Cramer-Göttingen und als zweiten Prof. Dr.jur.
Ende man n - Halle. Prof. Cramer sprach sich zu Gunsten

gresses. Am dritten Tage waren im Ganzen 1376 Mitglieds
kalten ausgegeben worden und noch am nächsten Tage zeigte

einer Erleichterung des Entmündigungsverfahren's aus, da die

die Ergänzungsliste der Theilnehmer etwa 200 neue Namen.

Einen wesentlich anderen Standpunkt nahm der Jurist Prof.

Nicht sehr hervortretend war der internationale Character,
unter allen Betheiligten fanden sich kaum 100 Ausländer; ich

nicht sehr erstrebenswerth, es sei ungleich wichtiger die Be

zählte 16 Engiänder, 13 Schweizer, Belgier und Holländer zin

handlung der Trinker dadurch erfolgreicher zu gestalten,

sammen 11, Schweden -Norweger und Oesterreicher je 9,

dass man durch Gesetzesvorschrift gewissen selbstbeschränken

2 Dänen, Amerikaner und Finnländer je 4, Franzosen und
Russen je 3.
Das weibliche Geschlecht war durch 180 vollgiltige Mit

den Handlungen bindende Kraft giebt. Nach den bestehenden

glieder vertreten, auf der Tribüne des Praesidiums sassen

gleichfalls mehrere Damen. Sehr viel grösser war die Zahl

derjenigen, welche sich als Zuhörerinnen eingetragen hatten,

Entmündigung die Heilung der Trunksüchtigen befördere

Endmann ein. Nach seiner Meinung sei die Entmündigung

Gesetzen dürfe ein Trunksüchtiger, der sich schriftlich ver

pflichtet 1 Jahr in einer Heilanstalt zu bleiben, wenn er die
selbe nach 14 Tage verlassen wolle, nicht zurückgehalten
werden. In England und der Schweiz habe so eine Verpflich
tung gesetzlich bindende Kraft erhalten. Dieser Auffassung

man sah hier manche Bremenserin in elegantester Toilette

dass nicht Entmündigung den Trinker rettet, sondern dank

mit Boa und Federhut, daneben aber die barmherzigeSchwester
mit schwarzem Kopftuch und rothem Brustkreuz. Auch die

in
mehrere Redner
schlossen sich
Anstaltsbeh
crnde
it staatlicher
Trinker
die Nothwendigke
an;andlung
der Discussion

Herrenwelt bestand aus den verschiedenartigsten Typen,
Geistlichen, Arbeitern, Aerzten, Schülern, ja Militärpersonen

asyle wurde dringend betont. Als erwünscht wurde ferner
zwangsmässige Internierung in den Anstalten bezeichnet.

und Eisenbahnbeamten. Die ärztliche Betheiligung war leider
nicht gross, ich zählte 83 Namen. Sie entsprach meines Er
achtens nicht der Wichtigkeit dieser grossen Frage, deren

Die Aufgaben der Erziehung
gegen den Alkohol wurden von Don Rotterdam und Wa
ke li- London erörtert. ln England sei in manchen Schulen,
in den Vereinigten Staaten von Nord-Amerika hingegen über

weitgehende Bedeutung uns Aerzten doch wohl am häufigsten

und der Schule im Kampf

die Mehrzahl der Redner, wie auch des Publicums stand auf

obligatorisch
des Alkohol
die Gefahren
die Belehrung
all,
Es sind
Mittel.
it derüber
sei ein mächtiges
Lehrer
Enthaltsamke
in England Kinderenthaltsamkeitsvereine gegründet worden,
die gegen 3,2 Millionen Mitglieder zählen; Knaben und Mäd

dem Boden der Totalabstinenz. Die Wenigen, welche sich zur

chen von 7 Jahren an können diesen sog. Bands of hope

Mässigkeit bekannten, hatten hierdurch einen schweren Stand;

beitreten.

vor Augen geführt wird.
An den eigentlichen 6 Congresstagen wurde eine grosse
Zahl zum Theil sehr interessanter Vorträge gehalten; weitaus

leider spitzte sich der Gegensatz in den Bestrebungen der Al
coholgegner während

der Verhandlungen und Discussionen

immer mehr zu. Man gewann theilweise mehr den Eindruck,
dass es sich um einen erbitterten Kampf der Abstinenten
gegen die Mässigen handle. Der schöne Wahlspruch «getrennt
marschieren, vereint schlagen» wurde wohl erwähnt, auch war

Thema auf der
Beide Referenten
Bier.stein)
g:Delbrück
Alkoholismusundund
Tagesordnun
wiesen die
Refer
Dr. med.
(Dr.
In der letzten Sitzung stand ein wichtiges

Anschauung, dass Alkohol in relativ schwacher Verdünnung
unschädlich sei, auf Grund klinischer Erfahrungen strict. Zu

rück und verlangten die Bekämpfung dieses deutschen Nati

die Leitung gewiss bestrebt die allzu schroffen Aeusserungen

nalgetränk's aufs aller energischste

zu mildern, doch immer wieder brach die Feindseligkeit der
Abstinenten ihren «lauen» Bundesgenossen gegenüber durch.
Mit die populärste Persönlichkeit der Versammlung war wohl
der Schweizer Psychiater Professor Forel. Sein sympathisches
Auftreten und die glühende Begeisterung für die Sache, der

Soviel über die wichtigsten der gehaltenen Vorträge.
Ausser den eigentlichen Congresssitzungen fanden täglich
noch verschiedenartige diesbezügliche Versammlungen und
Festlichkeiten statt; meist waren dieselben alkoholfrei, was
man vom Frühstück, welches der Bremer Senat in herrlichen
alten Rathhaussaale credenzte,nicht sagen kann. Es habe nicht
an sog. «Mässigen» gefehlt, so eiferte ein rabiater Abstinen
ter, die eine Flasche Rotwein beim Speisen geleert!

er seit Jahrzehnten seine Kraft geliehen und die aus jedem
seiner Worte sprach, riefen stets stürmischen Beifall hervor.
Leider gehört er zu den schroffsten Bekennern der Abstinenz
und zu den erbittertsten Gegnern der Mässigkeit. In seinem
Vortrage «Der Mensch und die Narkose» hob er hervor, der
wissenschaftliche Geist fordere vom Menschen, dass er sich

weder der Narkose noch dem pessimistischen Fatalismus hin
giebt, der unser Schicksal einer persönlichen oder unpersön
lichen Gottheit überlässt. Dieses Bekenntnisszum Materialismus,

dessen wissenschaftliche Unzulänglichkeit von nicht. Weni
gen schwerwiegend begründet wird, zeugte leider von allzu
grosser Subjectivität in der Behandlung der grossen Fragen.
Viel schlimmer noch war die gegen die Mässigen gerichtete
Invektive, die etwa folgendes enthielt: Im Sinne des erfolg
reichen Kampfes mit dem Alkohol ist ein unmässiger Genuss
geistiger Getränke viel weniger zu verurtheilen als ein mässi
ger. Denn ein unmässiger Trinken richtet sich selbst und
nur sich allein zugrunde, wirkt dabei auf andere abstossend
und zeugt für die Schädlichkeit des Alkohols. Ein Mässiger
aber trinkt anscheinend ohne Schaden für sich und verführt

dadurch andere zu ebensolchem Genuss, denen aber schon ein
mässiger Genuss schweren Schaden bringen kann, da sie bald
zu Unmässigen werden. Der Applaus und die stürmische Zu
Stimmung, die solche und ähnliche Ausführungen auf den
Congress fanden, haben wohl den Präsidenten des «Deutschen
Vereins gegen den Missbrauch geistiger Getränke» veranlasst
kürzlich in der Presse eine recht energische Erwiderung
zu veröffentlichen. Auf die kühnen Forderungen, die Herr Dr.
Rüdin in seinem Vortrag «Der Alkohol im Lebensprocess
der Rasse» aufgestellt und die genügend in der Oeffentlichkeit
besprochen und theilweise in's Lächerliche gezogen worden sind,

Ich komme zum Schluss und kann den Wunsch nicht unter
1905 in Budapest abgehalten werden soll, die Gegner des Al
kohol einiger finde. Noch hat trotz aller gegentheiligen Be
hauptungen die Wissenschaft den Beweis nicht erbracht, dass
ausnahmsweiser mässiger Alkoholgenuss schlechthin, schädlich
sei. Zur Propaganda eignet sich allerdings die Totalabstinenz

drücken, dass der X. Congress gegen den Alkoholismus, der

mehr und wir können nur hoffen, dass so mächtige Streiter
wie der Guttemplerorden und das Blaue Kreuz auch bei uns
Nachahmung finden.

Kleinere Mittheilungen und therapeutische Notizen
– Krainsky (Pathogénie et traitement de l'épilepsie
Bruxelles 1901) empfielt für die Fälle von Epilepsie, die mit
täglichen kleinen Anfällen einhergehen, als sehr wirksame
symptomatisches Mittel kohlensaures Lithium in Dosen vo
h
10 drei mal täglich, für Kinder entsprechend

wenir

U1 C Il

– P. I. Mink, Een geval van shock bij intra-nasale b
handeling. Nederlandsch Tijdschrift voor Geneeskunde 19
Nr. 2
Einer Frau von mittleren Jahren, die an Eiterung d

gehe ich nicht näher ein.

Siebbeimzellen litt, stiess Verf, nach vorheriger Cocainisirur

Eine kleine lllustration von der Bedeutung des Alkohol's
im Budget der Kulturvölker, die ich dem Vortrag des Dr.

der Nasenschleimhaut unter Leitung des Nasenspiegels ein
gekrümmte angeschärfte Kanüle durch die dünne Knoche

93)

latte, die den Boden der vorderen Siebbeinhöhlen bildet. Die
gelang bequem ohne Kraftanwendung, aber im
selben Augenblick fiel sie zusammen mit allen Zeichen des

stets im liebevollem Andenken bleiben. 2) In Petropawlowsk

''

in Akmolinskischen Gebiets) der Oberarzt des dortigen Militär

Shock und trotz allen Wiederbelebungsversnchen starb sie

53 Jahren an Apoplexie. Der Verstorbene hatte seine medici
nische Ausbildung an der militär-medicinischen Academie er
halten, welche er i. J. 1876 mit dem Arztgrade absolvierte.

nach einer Stunde.

Buch
U1 C 1.

Lazaraths Constantin

D ob r o wo ls ki im Alter von

Seine ganze Dienstzeit hat D. im turkestanschen und sibiri
schen Militärbezirk verbacht, die letzten 15 Jahre in Petro

Wermischtes.
– Der Director des Medicinaldepartements,Geheimrath Dr.
W. v. A n rep ist auf 2 Monate ins Innere des Reiches und
ins Ausland beurlaubt worden und bereits ins Gouver

nement Jaroslawl abgereist.
Der Chef der militär-medicinischen Academie, Geheimrath

Dr. Taren ezki, hat in Dienstangelegenheiten St. Peters
burg verlassen und ist mit seiner Vertretung für die Zeit
seiner Abwesenheit der Professor emer. der genannten Aca
demie, winkl. Staatsrath Dr. Danil e wski, betraut

pawlowsk. 3) In Radom der Militärarzt Michael Zeit lin,
welcher seit 1871 die ärztliche Praxis ausgeübt hat. 4) Am
5. Juni n. St. in Berlin im 25. Lebensjahre der österreichische
Arzt Dr. Milan Sachs, welcher ein Opfer seiner Pest
forschningen geworden ist. Der aus Agram gebürtige junge
Forscher, welcher sich seit einigen Wochen im Berliner In
stitut für Infectionskrankheiten mit bacteriologischen Arbei
ten über die Pest beschäftigte, war in der Nacht zum 3.Juni
unter Erscheinungen einer Lungenentzündung erkrankt. Im
Charlottenburger städtischen Krankenhause, welches er wegen
Verschlimmerung der Krankheit am 4.JuniAbends aufsuchte,
wurde sofort der Charakter der Ansteckung erkannt und der

Kranke unverzüglich nach der Charité gebracht, wo er am

des Reiches und ins Ausland auf drei Monate be u r" -

5. Juni, Nachmittags 3/4 Uhr in einer Isolierbaracke ver
starb. Die Obduction ergab als Todesursache Lungenpest,
welche auch durch die bacteriologischen Prüfungen bestätigt
wurde. Der so früh Verschiedene, ein Schüler Prof. We ich

la ubt worden.

s e l ba um s in Wien, soll bereits zum Professor der Patho

worden.

– Der Inspector des Hof-Medicinalwesens, Leibchirurg
wirkl. Staatsrath Dr. N. Weljamin ow, ist ins Innere
– Die Corpsärzte wirkl. Staatsrath Dr. Popow vom

logie in Czernowitsch designiert gewesen sein 5) In Leipzig

15. Armeecorps und wirkl Staatsrath Dr. S. sl an tsch e W

der Professor extraord, und Prosector am anatomischen Insti

ski vom 19. Armeecorps, sind auf eigenes Ersuchen mit

tut Dr. Franz Sax er im Alter von 39 Jahren. Er ist eben

Uniform Verabschiedet worden. Zum Nachfolger
des ersteren ist der bisherige Oberarzt des Finnländischen
Leibgarde-Regiments, Staatsrath Dr. Kol odesnikow und
zum Nachfolger des letzteren ist der Gebietsarzt des Turgai

falls ein Opfer seines Berufes geworden, indem er an einem
Gehirnabscess zu Grunde ging, der in Folge einer Ver
letzung entstanden war, welche er sich bei seinen Berufs
arbeiten als Prosecter zugezogen hatte.
– Der verstorbene Professor M. ots c h u tkow ski,

Gebiets, Staatsrath Dr. M. o co c h o wez, ernannt

worden.

-

– Der Professor der Physiologie Dr. W. N. We liki
giebt sein e Lehrthätigkeit an der Tomsk er
Universität auf. W. fungiert schon seit längerer Zeit

dessen Nekrolog wir in der vorigen Nummer brachten, hat
sich um die Stadt Odessa, in welcher er vor seiner Berufung
nach St. Petersburg viele Jahre gewirkt hat, grosse Verdien

als Präsident der Gesellschaft der Naturforscher und Aerzte
bei der Tomsker Universität und war in früheren Jahren

für Nervenkrankheiten am Städtischen Krankenhause, gründete

auch Rector der genannten Universität.

dort i. J. 1876 die balneologische Gesellschaft sowie später

In Irkutsk beging der Oberarzt des dortigen Militärhos
pitals Dr. G. Awton om ow des 25jährige Jubilä um

die «Südrussische medicinische Zeitung», deren Redacteur er
auch eine Zeit war, und förderte als Commissionsmitglied das

sie i n e r ärzt l ich e n Th ältig keit.

Zustandekommen der Medicinischen Facultät an der Neu
russischen Universität. Als Odessaer Stadtverordneter nahm

– Vor Kurzem vollendeten sich 25 Jahre der ä rzt -

lic h e n Thätigkeit des Gehülfen des Gouvernements

Medicinalinspectors in Witebsk, Dr.W. Sczen snowitsch.
– Zum Nachfolger des verst. Prof. Pastern azki auf
dem Lehrstuhl der therapeutischen Hospitalklinik an der

ste erworben. In Odessa leitete er lange Zeit die Abtheilung

er an der Lösung fast aller irgendwie vortretenden Fragen Theil
und liess auf seine Kosten ein Kinderkrankenhaus erbauen,
das er der Odessaer Gesellschaft zur Fürsorge für Kranke
Kinder zum Geschenk machte. Die sterblichen Ueberreste Ml.'s

militär-medicinischen Academie ist Prof. Dr. W. S. si r 0 t i -

werden nach Odessa gebracht und dort zur letzten Ruhe be

n in gewählt worden, welcher bisher den Lehrstuhl der spe

stattet werden.
– Die Wien e r A ca de m ie der Wissenschaften

ciellen

Pathologie und Therapie mit der propädeutischen

Klinik an der Academie inne hatte.

– Der Privatdocent und Laborant der Odessaer Universi

tät Dr. Sawja l ow ist zum auss er ord e n til ich ein

Professor der Zoologie, vergleichen die in
Anatomie und Physiologie an der genannten Uni
versität ernannt worden.

– Der Privatdocent der militär-medicinischen Academie
und Arzt für Abcommandierungen beim klinischen Militärhos

pital Dr. Georgijewski ist als ausserordentlicher Pro
fessor der speciellen Pathologie und Therapie an die Char
kower Universität über geführt worden.

-

hat den Li eben - Preis im Betrage von 2000 Kronen
(= 800 Rbl.) dem Professor der Histologie an der Wiener
Universität Dr. Joseph S. c h a ff e r für seine Untersu
chungen über Knorpel und verwandte Bindeglieder zuerkannt.
Den The old or Be er - Preis hat sie den Prof. extraord.
Der Wiener Universität Dr. Alois Kreide l für seine

vergleichend physiologische Arbeit über den Ks tat is c h ein
Sinn» zugesprochen. (A. m. K.-Ztg.).

– Im Revaler Friedensrichter-Plenum ist vor Kurzen, wie
der «Rev. Beobachter» berichtet, die Klage ein es A r z t es Dr. J. gegen de n N a c h l ass ein es vers to 1 -

– Zum Stadt haupt von W in dau ist der dortige

benen Beamten S. verhandelt worden. Der Kläger,

Eisenbahnarzt Dr. Aug. Blau vom kurländischen Gouver

welcher längere Zeit als Hausarzt für ein Honorar von
50 Rbl. jährlich den Kranken behandelt hatte, berechnete für
1044 Visiten, die er im Laufe von 9 Monaten beim Verstorbe
nen hatte machen müssen, 783 Rbl., von welcher Summe er
nach Abzug der ihm gezahlten Beträge noch etwa 300 Rbl.
an Honorar zu beanspruchen habe. Er stützte sich dabei auf
eine Abmachung mit dem Verstorbenen, gemäss welcher er

neur ernannt worden.

Verstorb en“ 1) Am 19. Mai in der Stadt Balaklawa
(am Südüfer der Krim) der frühere Oberarzt des Marinehospi

tals und Medicinalinspector des Hafens in Sewastopol, Ge

heimrath Dr. Vincent Siebert, nach längerer Kranke
heit im vor Kurzem vollendeten 68. Lebensjahre. In Riga
geboren und erzogen, widmete sich der Hingeschiedene dem
Studium der Medicin an der Dorpater Universität, an welcher

er von 1857–62 und dann nach einer Unterbrechung,während
welcher er Mitarbeiter an der «Neuen Dörptschen Ztg» war
von 1869–70studierte und der Corporation «Livonia» ange

hörte. Nach Erlangung der Doctorwürde i. J. 1871, wurde
S. Marinearzt der sibirischen Flotte, in welcher er über 20

für jede Visite 75 Kop. zu bekommen habe. Die Angehörigen
erklärten von jener Abmachung nichts zu wissen und ver
weigerten die Zahlung. Der Friedensrichter hatte die Forde
rung des Arztes in ihrem ganzen Betrage anerkannt. Es
wurde nachgewiesen, dass für die letzten Wochen vor dem
Tode des Verstorbenen keine Zahlungen entrichtet worden
waren, die Anzahl der Visiten konnte durch die Zeugen,

Jahre, anfangs als Chef des Medicinalwesens der östlichen
Häfen und Oberarzt des Marinehospitals in Wladiwostok ge

jedoch nicht ganz genau festgestellt werden. Die Experten

wirkt hat. Von Wladiwostok wurde er i. J. 1893 nach Sewa

rücksichtigung der Vermögensverhältnisse des Patienten, die
normalen Honoraransprüche des Arztes höhere seien. Das
Plenum, welches vermuthlich die Visitenzahl und die getrof
fene Abmachung für nicht genügend erwiesen hielt, sprach
dem klägerischen Arzt 15 Rbl. zu, verurtheilte ihn aber zur

stopol übergeführt, wo er ebenfalls die Stellungen eines
Oberarztes des Marinehospitals und des Medicinalinspectors
genommen, verlebte er die letzten Jahre in seiner Vater
stadt Riga. Der Verstorbene war als Arzt wie als Mensch
des Hafens bekleidete. Nachdem er i. J. 1900 seinen Abschied

eine ideale Persönlichkeit mit liebenswürdigen

Umgangsfor

nnen und von leuchtseligem Wesen; er wird daher bei seinen
zahlreichen Patienten, Collegen und ehemaligen Commilitonen,
sowie auch bei Allen, die mit ihm Berührung gekommen sind,

erklärten, dass nach dem örtlichen

Herkommen, unter Be

Zahlung der Gerichtskosten für die nicht anerkannte Summe,
gleichfalls im Betrage von 15 Rbl., sodass das Resultat der
Verhandlung für den Arzt = 0 war.
– Vom hiesigen Taubstummencuratorium, welches unter
dem Protectorat I. Majestät der Kaiserin Maria Feodo
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r own a steht, ist eine ärztliche Abtheilung,bestehend

b) Herr Prof. Dr. Sommerfeld (Aachen) Tech.

aus zwei Assistenzärzten des Professor Sisi in a now ski von
der militär-medicinischen Academie und dreiStudenten, in's Gou
vernement Jekaterinoslaw abcommandiert worden, um statisti

c) Herr Prof. Dr. Otto Fisch e r (Leipzig) p .

sche Erhebungen über die Zahl der Erkrankungen an Oh
ren-, Nasen- und Halsleiden auszuführen, die an solchen
Krankheiten leidenden Personen ambulatorisch zu behandeln

und wenn nöthig auch Operationen vorzunehmen. Die ärztli
che Abtheilung, welche am 22. Mai bereits in der Stadt Ale
xandrowsk eingetroffen ist, beabsichtigt im Centrum des Krei
ses, in einem Dorfe mit einem guten Krankenhause, ihre Thä

tigkeit zu entfalten, während der Zeit der wichtigen Feldar
beiten aber in der Stadt ihre ambulatorische und operative
Thätigkeit auszuüben.
– Die von der ärztlichen Gesellschaft zum Andenken an

Pirogow gesetzte Commission für das Studium
und die Bekämpfung der Tu b er c u l os e hat vom
17.–20. Mai unter dem Vorsitz Prof. S c h er winski's in

der therapeutischen Klinik der Moskauer Universität ihre Be
rathungen in 3 Sitzungen abgehalten. Es wurde u. A. be
schlossen, die Eröffnung von Abtheilungen für Tuberculöse
bei den Krankenhäusern und die Anlage von Sanatorien zu
betürworten und den Vorstand des Pirogow-Congresses zu
ersuchen, für die Veranstaltung eines allrussischen Tubercu
Jose-Congresses Sorge zu tragen.
– Wie der «Rig. Rundschau mitgetheilt wird, sind im
Wer r osch ein Kreise bei der Reo-Mähila mehrere Quel
len entdeckt worden, die sich nach einer in St. Petersburg

vorgenommenen Analyse als Mineralquellen erwiesen

in is c h e MI e ch an i k.

s i0 l og is c h e M. e c h an i k.
An sämtliche Vorträge schliessen sich Besprechungen an

-

g

IV. Freitag den25.September: 2. Allgemeine Sitz

1. Vortrag des Herrn W. Ramsay aus London"
«Das
periodische System der E.
Im E Il , EX».
2. Vortrag des Herrn Prof. Dr. H. Griesbach an
Mülhausen i. E. über den «Stand der
S c h u l hygi e n e».

3. Vortrag des Herrn Geh. Rath Prof. Dr. v. Behring
aus M. arburg a. L. über die «Tuberkulos"

''s
4. Ansprache
zur Schliessung der Versammlung
– Die Gesam mtzahl der Kranken in den Civil.

hospitäler n St. Petersburgs betrug am 24. Mai
d. J 8273 (122wen. als in d. Vorw). darunter 474 Typhus (7 wen), 609 Syphilis–(19wen), 154 Scharlach –(8 mehr
92 Diphtherie –(1 wen.), 93 Masern – (3 wen.) und 75
Pockenkranke – (14 wen. als in der Vorw.).

Mortalitäts-Bulletin St. Petersburgs.
Für die Woche vom 18. bis zum 24. Mai 1903

haben. Nähere Angaben fehlen.
Z a h | d er Sterbefälle :
– Wie aus Berlin berichtet wird, sind nach dem an der

Pest erfolgten Tode des Dr. Sachs unverzüglich die erfor
derlichen Massnahmen zur Verhütung der Weiterverbreitung

1) nach Geschlecht und Alter:

der Krankheit ergriffen worden. Sämmtliche mit dem Verstor
Im Ganzen:

benen in Berührung gekommenen Personen, auch der Schar
lottenburger College, der ihn vor seiner Ueberführung in die
Charité behandelt hatte, wurden sofort unter ärztlicher Ueber

M. W. Sa.

wachung isoliert, die erforderlichen Desinfectionen ausgeführt
und sogar die ganze Wohnungseinrichtung des Postschaffners,
bei dem Dr. anfangs krankgelegen hatte, bis auf den klein
sten Rest verbrannt. Von den isolierten Personen ist nur bei

einem der Wärter, die Dr. Sachs gepflegt hatten, Fieber
bis 409 ohne sonstigen Befund aufgetreten, das übrigens bald
zurückging und wahrscheinlich nur durch die prophylactische
Einspritzung von Pestserum, der der Wärter unterzogen
wurde, hervorgerufen war.

Bf.

Cassel, 18. Mai 1903. 75. Versammlung der Ge
sell schaft

deutscher

Naturforscher

und

464 343 807 186 101 167 12

64

22

#

2) nach den Todesursachen:

–Typh. exanth. 1,Typh. abd. 17, Febris recurrens l,Typhus
ohne Bestimmung der Form0, Pocken 4, Masern43,Scharlach 6,
Diphtherie 12, Croup 0, Keuchhusten 3, Croupöse Lungen
aentzündung 35, Erysipelas O, Grippe 5, Cholera asiatica 0,
Ruhr 1, Epidemische Meningitis 0, Acuter Gelenkrheuma
tismus 0, Parotitis epidemica 0, Rotzkrankheit 0, Anthrax 0,

A erzte. Die diesjährige (75) Versammlung der Gesellschaft

Hydrophobie 0, Puerperalfieber 0, Pyämie und Septicaamie 8,

findet bekanntlich in den Tagen vom 21.–26. September in

Tuberculose der Lungen 118, Tuberculose anderer Organe 24,

Cassel statt. Den Vorsitz führt Herr Prof. Van 't II off Berlin. Die Geschäftsführung liegt in den Händen der Herren

Prof. Hornstein, 1. Geschäftsführer, Dr. med. Rosen
blath II. Geschäftsführer, Dr.med. Ad. Als berg, Schrift

Alkoholismus und Delirium trennens 5. Lebensschwäche und

Atrophia infantum 57. Marasmus senilis 22, Krankheiten des
Verdauungscanals 126, Todtgeborene 25.

führer, Bankier Koch , Kassenführer, sämtlich in Cassel.

Die Tagesordnung für die grösseren Sitzungen ist folgende:
I. Montag, den 21. September: 1. A l 1 g em ein e
S. i t zu 11 g.

1. Eröffnungsrede.
2. Begrüssungsansprachen.

Bad Oeynh an sein. Das Königliche Thermalsol
bad Oeynhausen ist in neuerer Zeit in den Vordergrund
des allgemeinen Interesses getreten, in einer kurzen Reihe

von Jahren ist die Frequenz dieses Badeortes nm das
doppelte gestiegen. Es ist dieses auf die Tatsache zu

3 Vortrag des Herrn Prof. Ladenburg ans Bres.

rückzuführen, dass der Ruf der heilkräftigen Oeynhauser

lau über den «Ein fl uss der Natur wissen -

Thermalquellen sich immer mehr ausbreitet und das dieje
nigen Kranken, welche das Bad Oeynhausen ein Mal bei

sc haften auf die Welt an sich an n ng».
4. Vortrag des Herrn Prof. Dr. Th. Ziehen ans

sucht haben, zum grossen Theile immer wieder dorthin zu

Utrecht über «Physiologische Psycho .

rückkehren. Gross ist die Zahl der Kranken, welche seit

logie der Gefühl e n n d Affekte».

Dezennieren alljährlich die Oeynhausener Quellen aufsuchen,

lI. Mittwoch, den 23. September: G es am tsitz in ng der
bei den wissenschaftlichen Hauptgruppen.
1. Vortrag des Herrn Prof. Dr. A. Penck aus Wien
über «Die g e ol og is c h e Zeit».
2. Vortrag des Herrn Prof. Dr. G. S. Schwalbe aus

Strassburg über

«Die Vorgeschichte

d es Mensch e n».

F o l g e so cial e r Ein flüsse».

1100 ccm. Kohlensäure im Liter und 44 pCt. Kochsalzgehalt
Ausserdem besitzt das Bad noch zwei kohlensäurehaltige

naturwissenschaftlichen

Hauptgruppe.

1. In der medicinischen: Lic h tt herapie.
a) Herr Dr. Paul Jensen (Breslau): Die phy
si0 logischen Wirkungen des Lichts;
b) Herr Prof. H. Ried e r (München): Die bis he

rigen Erfolge der Lichttherapie.
2. In der Naturwissenschaftlichen: Ueb er in a tur
wissenschaftlich e
Ergebnisse
um d
Ziel e der neu ein Mechanik.

Behandlung kommenden Krankheiten in ihrer natürlichen Zn:

sammensetzung oder gemischt zur Herstellung der Heilkräf
tigen Bäder benutzt werden. Trotzdem nur in den Vormittags
stunden gebadet wird, können in Oeynhausen täglich über
2000 Bäder verabfolgt werden, ohne dass die Kurgäste ge

zwungen sind, lange auf das Bad zu warten. Die orthopädie
sche Anstalt (Dr. Zander), die Röntgen-Kammer, ferner die
im grossen Style eingerichtete Milchkuranstalt werden von
den Badegästen stark besucht.
Die Nachmittagsstunden benutzt der Oeynhauser Kurgast

zu Spaziergängen in dem einzig in seiner Art dastehenden

a) Herr Prof. Dr. Schwarzschild (Göttingen):
Astronomische Mechanik;

-- - - - -

wöhnliche Solquellen von 2,7 und 9,1 pCt. Kochsalzgehalt
Die Oeynhauser Sprudel und Quellen werden in 5 grosse
Badehäuser mit 266 Zellen geleitet, wo sie je nach den Zur

III. Donnerstag, den 24. September: Sitzung der me und

Form von gewaltigen Fontainen zu tage, sie enthalten nahezu
Thermalsolquellen von niedrigerer Temperatur und zwei ge

3. Vortrag des Herrn Sanitätsraths Dr. M. Als berg
aus Cassel über «Erbliche Entartung in
dic in isch e n

um immer aufs Neue die Heilkraft der Thermalsolquellen

auf ihren Organismus wirkenzu lassen. Die beiden grossen
Sprudel treten mit einer natürlichen Wärme von 333° C. in

-

- -

150 Morgen grossen Kurgarten, welcher von dem grossen
Gartenbaukünstler Lenné angelegt ist und von Jahr zu
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Jahr vergrössert wird. Andere unternehmen Ausflüge in die
herrliche Umgebung, nach der Porta-Westfalika mit dem
Kaiser-Wilhelm-Denkmal der Provinz Westfalen, in das
Wesergebirge nach Rinteln und Steinbergen oder nach Bücke
hurg. Selbst das Hermannsdenkmal im Teutoburger Walde
einen Nachmittagsausflug zu erreichen.
ist. #
Die 42 Mann starke Kurkapelle spielt jeden Tag drei Mal,

jeden Dienstag Abend findet Symphoniekonzert statt, wozu
ein besonderes Eintrittsgeld nicht erhoben wird. Das vortreff
iche Kurtheater spielt in der Woche vier Mal, ausserdem ist
durch Militärkonzerte, Beleuchtungen, Reunions, Lawn-Tennis

und Krocketplätze u.s.w. für die Unterhaltung der Badegäste

Da alle Badehäuser, öffentliche Verkehrsanstalten, Hotels
und sonstige Privathäuser mit Rampen versehen sind, können
gelähmte Personen Konzerte, Theater, Restaurants etc. be
suchen, ohne den Rollstuhl zu verlassen. Es ist in Oeynhau
sen auch erlaubt, die Mittagstafel in den Speisehänsern im
Rollstuhl zu besuchen, die gelähmten Kurgäste haben auf

diese Weise Gelegenheit, an den geselligen Veranstaltungen
aller Art Theil zu nehmen. In den Kreisen der Badegäste
wird das Bad Oeynhausen «das Eldorado der Gelähmten»
genannt.

Im Jahre 1902 war das Bad Oeynhausen von 12,125 Per
sonen besucht, an welche 183266 Bäder verabreicht wurden.

Oeynhausen ist Station der Eisenbahn Köln-Minden-Berlin

bestens gesorgt.

Die Oeynhauser Quellen werden mit Erfolg angewandt

gegen Skrophulose, Muskelrheumatismus, chronische und de
formimende Gelenkentzündningen, Neuralgien (Ischias) Muskel
schwund, Herzkrankheiten, Exsudate, Frauenkrankheiten.
Insbesondere sind die bedauernswerthen Kranken, welche
durch Krankheiten aller Art (Schlaganfälle, Gicht, Rheuma,
Erkrankungen des Rückenmarks u. s. w) an dem Gebrauch
ihrer Glieder behindert sind, auf das Bad Oeynhausen an
gewiesen.

und der Strecke Rheine-Löhne-Vienenburg, ist also aus allen
Theilen Deutschlands leicht zu erreichen.

Ausführliche Prospekte werden an alle diejenigen, welche
sich für das grösste Bad Norddeutschlands

interessieren,

durch die Königliche Badeverwaltung in Oeynhausen kostenfrei
übersandt.

-
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Die grössten Laboratorien der Welt von

Flirt

UAWS & Gn,

in Detroit (Michigan, Ver-St. v. N. A).

Comptoir: in New-York, London, St. Petersburg. 3aMHTMHTE nep, 4.
Herstellung von Pharmaceutischen -H- Präparaten, die weltberühmt sind.
Darunter beson

ders hervorzuheben:
---

->

AIDHEN AILIN (Takamine). Das chemisch | "

reine, in Krystallform dargestellte, wirksame Prin
Mittel zur Hebung der Herzthätigkeit, zur Blutstil

cip der Nebennieren. Ein | :S
lung und Anämiesirung, wodurch kleinere Operatio

nen, besonders im Gebiet der Nase, Ohren, Augen
den. Dieses bisher noch verhältnissmässig wenig er

und des Halses ohne Blutverlust ermöglicht wer- | 3
forschte Präparat verspricht, eine radicale Umwäl- | F.
Aufmerksamkeit der Herren Aerzte auf den Artikel 1

1903 über die Anwendung des ADRENALIN (Taka
Artikel von Dr. Marple in Me

-

zung in der Medicin hervorzurufen. Wir richten die
-

von Dr. Mahn in der Presse Médicale vom 27. April

FE

mine) bei Behandlung des Krebses sowie auf den
dical Record, 1902, 23. August.

#

---

(Chemische Verbindungvon
CHILORETON
I Anästheticum und Hypno

Chloroform mit Aceton). Locales und allgemeines
ticum. Das Chloreton wird mit glänzendem Erfolg
Uebelkeit, Seekrankheit, Asthma, Epilepsie u. s. w.

als Beruhigungsmittel angewandt bei Magenleiden,
Es besitzt den Vorzug vor dem Cocain, dass es

'

Schleim

und unschädlich bei Application auf die

äute 18t.

tel gegen Verdauungsstörungen, verwandelt inner

TAKA-DIASTASE","

Zucker, eine ihr eigenes Gewicht um 100 Mal über

steigende Quantität, Stärke, während das beste Malz

Extract kaum den zwanzigsten Theil dieser Menge

U1MM)ZUWAI)

deln vermag.

rendes Abführmittel auf ganz neue Art aus dem
teren Glycosid der Rinde der Pflanze Rhamnus
unseres Cascara-Sagrada-Extractes mit Ausnahme

Tonisi
CASCARA-EVACUANT."

Purshiana hergestellt. Es besitzt alle Eigenschaften
des eigenthümlichen bitteren

Geschmacks des letzteren.

(C„H„C000COCH, Benzoyl

acethyl-hyperoxyd). Ein neues baktericides
serstoffhyperoxyd, 30 Mal stärker als Quecksilber

W---

ACETOZON *

:

1000 Mal stärker als Was

chlorid (Sublimat) – folglich das stärkste aller bis
zende Erfolge wurden erzielt bei Behandlung des
Gonorrhoe, Augenkrankheiten, Cholera, Dysenterie,
processen, In
-

her bekannten antiseptischen Mittel. Besonders glän
UNTERLEIBSTYPHUS. Mit Erfolg angewandt bei
Durchfall der Kinder, postpuerperalen

-

fluenza u. s. w.

-

-

-

-

Käuflich in allen Apotheken |

und Droguenhandlungen.

Preislisten und Literatur werden den Herren Aerzten und Pharmaceuten aufVerlangen ungesäumt gratis
und franco zugestellt.

Adresse für Briefe, Parke, Davis & Co., St. Petersburg.
Telegrammadresse. «Cascara » St. Petersburg.

(81) 12– 4.

SARNE LEIN
---

V

ava - - - -

intere - - - - - - la farm- puware as

-

|

-

ELIXIR

0,01 in einem

samen Substanz.

Esslöffel.

CASCARINE ist ein genau bestimmter
Körper, krystallisiert etc. (Comptes remdus
de l'Académie des Sciences, 1. August 1892
und 3. Juli 1899). Seine therapeutische
Wirkung ist wissenschaftlich festgestellt
M. Laffont, Bulletin de l'Académie de Mé
ecine, 14. Juni 1892) und klinisch er
probt (Société de Thérapeutique: Constan
tin Paul; Dujardin-Beaumetz, Médications
:: Inouvelles, 2. série; Bibliothèque Charcot

-SS

"

PILLEN

0,10 der wirk-

|Debove, Purgatifs, p. 104; Prof. Lemoine,
FILille, Therapeutique clinique, p. 305; Tison,
Ihôpital St.-Joseph et Congrès pour l'avan
FIcement des Sciences, Bordeaux, 1895,
ITheil I p. 963; Prof. Charles, de Liège,
|Cours d'accouchements etc., etc.)
--

L-ger lener et - - - - -- ' zu acon 5
| U>--------------------------------------------

Seine Wirkung ist constant, leicht zu regulieren, durch Wechsel in der Anwendungsweise ist. Gewöhnung an
das Mittel zu vermeiden; bemerkenswerthe Wirkung bei habitueller Stuhlverstopfung, Leberleiden, Gallensteinen etc.,
Fettleibigkeit. Das einzige Abführmittel, das bei Schwangerschaft und während der Lactation, ferner gegen Mikrobenwucherung bei Rheumatismus (Dr. Roux) etc. indicirt ist.
Gewöhnliche Dosis PILLEN: 2 Pillen, eine nach jeder Mahlzeit, oder Abends beim Schlafengehn.
ELIXIR: 1 od.2 Kaffee- od.Suppenlöffel,je nach d.Alter(zu verringern od. zu steigern je nach d.Wirkung).
-

-

CAscARICöNES

Unter diesem Namen fabriciren wir kleine SUPPOSITORIEN, welche die Wirkung des
„Cascarine“ auf eine bestimmte Stunde zu beschränken gestatten etc.

WICHTIGE BEMERKUNG. Um schlechte Nachahmungen zu vermeiden, die unter ähnlichen Namen verkauft werden, bitten wir die Herren
Aerzte „Cascarine Leprince“ zu verschreiben.
HAUPTLAGER: 62, Rue de la Tour, Paris (16) – Muster stehen den Herren Aerzten zur Verfügung.
Dépots: in allen grösseren Apotheken und Droguenhandlungen Russlands.
Durch Erlass vom 20. April 1900 haben der Medicinalrath und der Minister des Innern das «Cascarine Leprince»
-

(17) 26–23.

in Russland zum Gebrauch zugelassen.
-

-

Dr. C. Danner's

GP

O)

O

„Neues Kurhaus- für Magen- und Darmkrankheiten, Fettsucht (Entfettungskuren unter Stoffwechsel-Kontrolle)

Diabetes, Gicht, Herz- und Nierenkrankeiten, Neurasthenie Mastkuren, Elektro- und Hydrotherapie in allen For
men. April – December. Prospecte.
Aerzte: Dr. C. Dapper (Besitzer). – Dr. F. Dengler.

it
O

ZSS

Ostseebad auf Rügen.

'' '' ' ''

niem.

(62) 12–5.

Eine seit langen Jahren in DEUTSCH

ä

LAND bestehende grosse

|

Hôte
u. doch warme Luft, herrl. Buchenw.
u.
Wohnungen f. jeden Bedart. Schnellzugin 5 Stunden.
Berlin–Sassnitz
Verbindung
& Co.
ertheilt Bitowtt
Auskunft
Dampfer-Verbindung nach allen Richtungen.
(79) 6–4.
Prospecte gratis durch die Badedirection.

t

ial- Heilanstal
Special
-

-

-

- -

-

- -

-

- - -

- -

-

-

RUSSISCHE PATIENTEN-KLMENTEL
| zu ihren ständigen Besuchern zählt,

- - - -- ---

====B A D K | S S | N G E N.
Dr. v. Sohlern’s Anstalt für Magen-, Darm-, Stoffwechselkranke
-

und Neurastheniker, Entfettungs- und Mastkuren.
Aeltestes klinisch geleitetes Institut am Platze.
Geöffnet vom 15. April bis anfangs Oktober.–Prospekte gratis.
(22) 8–2.

-

die auch eine grosse

""""" ""

Warschau und Odessa je eine ärztliche
ständige Vertretung einzurichten,

Nähere Angaben stehen auf Wunsch
d
d
Einsendung
der genauen Adresse,
gegen Ei

nicht Chiffre,
gern zur Verfügung.
Offerten unter „F. I. 505“ an

Dr. Frhr. v. Sohlern.

G. L. D AU BE & Co.,

-

- - Annoncen-Expedition, Frankfurt a. M.
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Kurhaus Jr. (ELLERMII.

der Actien-Gesellschaft der chemischen Fabrik

Bad
Kissingen,
Salinenstrasse 28.

e

-

Trampedach & Co., Riga
ist eine organische Eisen-Eiweissverbindung, wie sie im Blute vorkommt. Es

Für Kurgäste vorzügliche Unterkunft.

dient als Heilmittel in allen den Fällen in welchen Eisengebrauch indicirt
ist. Haematogen wird von allen Eisenverbindungen am schnellsten im Kör
per umgesetzt.

Sprachgestörte und in der sprachlichen
Entwickelung Zurückgebliebene finden

Geliefert wird dies Präparat in folgenden drei Formen:
Flüssig (concentrirtes gereinigtes Haemaglobin 70° o; Geschmackscor
rigens: chemisch reines Glycerin 20%, Malagawein 10%.
(76) 12–2

Dr. Knopf.
Spezialarzt für Sprachstörungen etc.

-

-

Trocken in Pulver. Trocken in Chocoladetabletten.

in meinem Hause Aufnahme u. Behandl.

Frankfurt am Main.

-

Zu haben in allen grösseren Apotheken und Droguenhandlungen.

-

Organisches Eisen
Mangan-Albuminat Hertel

Marienbad Zander-Institut.
Modern eingerichtete Anstalt für schwedische Heilgymnas
tik, Massage, electrische Lichtbäder, Trocken Heissluftver

fahren; vorzügliche Unterstützungsmittel der Marienbader Curen.

Besitzer und ärztl. Leiter Med. Dr.

Eduard Kraus.

Das Handelshaus von ALEXANDER WENZEL,St. Petersburg, Erbsenstr.33. Haupt-Niederlage,
Lieferantfd. Landschaft, Regimenter. Krankenhäuser. Apotheken u. Droguengeschäfte
Instrumente zu Verbänden
Verband-Material, Bandagen,
Magenwärmer, Wachstuch,
zur Amputation, für Accou
Schwämme, Pinseln, Thercheure u. s. w. Sätze für

(HAEMAT0GEN).
Ein eisenreiches Blutpräparat, welches
das Eisen in organischer Verbindung
enthält, bestes Kräftigungsmittel für
Kinder und Erwachsene, erregt leicht
den Appetit und befördert die Verdau
ung. Haematogen Hertel ist verkäuflich
in der Apotheke in flüssiger und trocke
ner Form, jedoch ist das flüssige Prä
parat,weil leichter vom Organismus auf

genommen, dem trockenen vorzuziehen

Vor Nachahmung wird gewarnt.

Adressen von Krankenpflegerinnen:
Frau Catharine Michelson, ITarapz E
ckaa yInna M. 30, RB. 17.

mometer (Maximal-, Zimmer-

Aerzte

u. Fenster-).Barometer,Aerometer, Alcoholometer, Brillen, Pince-nez,Binocles,Lorg-

Zahnschlüssel, Zangen und
Zubehör. Instrumente für
Veterin: irärzte.
Schienen.

Frau Hasenfuss, Mala. Ilontuneck. a. 14,

nettes fürs Theater. Kathe-

ter, Bougies, Pulverisatore

Kopf- u.Zahnbürsten. Gutta
percha- u. Hornkämme.Uten

znr Zimmerpulverisation u.

silien für die Massage.

Frau L. A. Bogoslawskaja, Erteleff
Pereulok N 16, Qu. 6.
Bac. octp.TyukoBT, Iep.

für die Desinfection.

Hauptagenturen

und

Feldscheerer.

- ---

für Milchmehl u. condensierte Milch von G. Nestle in Vevey.

ke. 15.

sophie

hat.

, KB. D.

Frau Marie Kubern, Gr. Stallhofstr.
Haus d. Finnischen Kirche 6–8,Q.19.

Schwester Const. Schmidt, IIeTep6. CT.
Mareikebckaa yII, 1. 9, KR. 20.

Frau Elvine Juckam, Bacoctp., Cp. mp.
1. JIMXaueBa N., 29, 5-Euä Kopp MAIOPTB,

Purgalin | Triferrin
Mild, aber sicher wirkendes Laxans.

Frei von jeder unangenehmen
Nebenwirkung

koMHaTa N 229.

3333333333333

Eisenpräparat mit gebundenem

Phosphor. Stört den Appetit
nicht, beeinträchtigt in keiner
Weise die Verdauung.

- --

Völlig geschmacklos.

Leicht res

".

• KMOLL & C2, Ludwigshafen am Rhein.

Medicinischer Verlag von Georg Thieme in Leipzig.
So eben erschienen:

Diagnostik und Therapie der Magenkrankheiten,
Dr. med. Boas, Berlin.
Allgemeiner Theil. 54 Abbildungen. Fünfte vermehrte u. neubearbeitete Aufl.
M. 1050., geb. M. 11,50.

Die Impfstoffe und Sera,
Grundriss der ätiolog. Prophylaxe n. Therapie der Infectionskrankheiten vou

Doc. Dr. Deutsch,
Leiter des «Jenner-Pasteur»-Instituts u. Reg. A.

Dr. Feistmantel,
Leiter der bakteriolog. Untersuchungsstation, Budapest. 2 Skizzen.
M. 6.–, geb. M. 7.–.

Der Militärarzt.
Ein Rathgeber bei der Berufswahl.
Stabsarzt Dr. Lobedank.

33333333333
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Wirksames Unterstützungsmittel bei Lungenleid EN.

Ichthargan.
Vorzügliches Antigonorrhoicum.

Aeusserst wirksames Mittel bei septischen Erkrankungen.
(66) 24–5.
Literatur und Gratisproben vorstehend verzeichneter Präparate, deren Namen uns
gesetzlich geschützt sind, stehen den Herren Aerzten auf Wunsch gern zur Verfügung.

Im Deutschen Alexander-Hospitalwird
Nachweis ertheilt über zur Zeit dienst

und Pflegerinnen für die
private Krankenpflege (gegen Zahlung
freie Pfleger

von 50 Cop.).

Ioan. uens. Cn6, 6 Irona 1903 r. Herausgeber Dr. Rudolf Wanach. Buchdruckerei v. A. Wienecke, Katharinenhofer Pr. N 15
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ST PETERSBURGER

XXWill. JAHRGANG.

Neue Folge XX. Jahrg

EINSHEWIESE
unter der Redaction von
-

Prof. Dr. Karl DOhio.

Dr. Johannes Krannhals.

Jurjew (Dorpat)

Riga.

Dr. Rudolf Wanach,
St. Petersburg.
Die „St. Petersburger MedicinischeWochenschrift“ erscheint jeden

- Abonnements-Aufträge sowie alle Inserate T
Sonnabend–Der Abonnementspreis istin Russland,8Rbl.für das bittet man ausschliesslich an die Buchhandlung von K. L. Ricker
Jahr,4 Rbl.für das halbe Jahr incl. Postzustellung; in den anderen in St. Petersburg,Newsky-Prospect N 14,zu richten.– Manus

Ländern 20 Markjährlich, 10 Mark halbjährlich. Der Insertionspreis cripte sowie alleaufdieRedactionbezüglichenMittheilungenbit

fürdie3malgespalteneZeilen in Petitist16Kop. oder35Pfen.–Den tet man an den geschäftsführenden Redacteur Dr.Rudolf Wa
–Referate werden nach dem Satze VOn 16Rbl.proBogen honoriert
richten Sprechstunden Montag,Mittwoch u.Freitagvon2–3Uhr.
Autoren werden 25Separatabzüge ihrer Originalartikelzugesandt. nach in St. Petersburg, PetersburgerSeite, Peter-Paulhospital zu
St. Petersburg, den 14. (27) Juni.

1903,

Inhalt: Dr. med. Adolf Bickel: Zur Lehre von der Uraemie. – Referate: Prof. O. Lanz: Die präventive Chirur

gie. – Auszug aus dem Protokollen der Gesellschaft pract. Aerzte zu Libau. – Kleinere Mittheilungen
und therapeutische Notizen. – Vermischtes. – Mortalitäts-Bulletin St. Petersburgs. – Anzeigen.

Zur Lehre von der Uraemie.

Im wesentlichen haben zwei Methoden dieser Art

hierbei Bedeutunggewonnen: die Bestimmung des Gefrier
punktes und die Bestimmung der electrischen Leit

Von

Dr. med. Adolf Bickel (Goettingen).

-

fähigkeit.

Privatdocent an der Universität.

Der Aufschwung, den die physikalische Chemie in den
letzten Jahren genommen hat, liess auch die Medicin

nicht unberührt, indem die exacten Methoden, welche
gen. Disciplin zeitigte, rasch in die physiologische und
pathologische Forschung sich Eingang verschafften und
geeignet waren, manche Fragen aus diesen Gebie

Bekanntlich ermitteln wir durch den Gefrierpunkt
einer Lösung den Gehalt derselben an golösten Molecü
len überhaupt. Man muss sich nur daran erinnern, dass
Colloidale und sehr grossmoleculäre Körper wie z. B.
das Eiweiss einen sehr geringfügigen Einfluss auf den
Gefrierpunkt ausüben, sodass ein mehr oder weniger von
diesen Stoffen in einer Lösung, deren Gefrierpunkt wir
ermitteln wollen, ohne nennenswerthen Einfluss auf die

ten zu beantworten, vielerlei Verhältnisse, die bis dahin

Bestimmung bleibt. Das ist bedeutungsvoll für die Unter

dunkel waren, zu klären oder von neuen Gesichtspunk

suchung thierischer Flüssigkeiten, die in der Mehrzahl
einen beträchtlichen Eiweissgehalt aufweisen, bedeutungs
voll, weil wir so in die Lage versetzt werden, z. B.

ten aus zu beleuchten. Besonderen Wortheil zog aus

dieser Anwendung physikalisch-chemischer Methoden auf
die Medicin die Lehre von der Niereninsufficienz mit

aus dem Gefrierpunktswerthe des Blutes einen Rück
schluss zu ziehen auf den Gehalt desselben an gelösten

ihren Folgezuständen.

Ich beabsichtige hier nicht in die Erörterung der
diagnostischen Seite dieser Fragen einzutreten. Es ist
ja hinreichend bekannt, einen wie hohen Nutzen gerade

Molecülen unter Abstraction von dem Bluteiweiss.

frierpunktsbestimmung auf den Harn zog. Ermöglicht

Je concentrierter eine Lösung ist, um so tiefer liegt
ihr Gefrierpunkt und wir können aus diesem Werte den
pCt.-Gehalt der Lösung unter Zugrundelegung eines

sie doch häufig allein oder in Verbindung mit anderen

Körpers berechnen. Angenommen, wir finden für das

Untersuchungsmethoden zu entscheiden, ob eine Niere

Blut einen Gefrierpunktvon – x"C, so ermöglicht uns
das durch Rechnung zu finden, dass ein derartiges Blut

die Nierendiagnostik z. B. aus der Anwendung der Ge

noch functionstüchtig ist. Oder nicht, und geben doch
ihre Resultate oft genug dem Chirurgen mit die Direc
tiven, nach denen er sein therapeutisches Handeln ein
richtet.

… Ich möchte an dieser Stelle nur eine kurze Ueber

sicht geben über das, was uns die Einführung der phy
sikalisch-chemischen Methoden in die Medicin an Neuem
hinsichtlich der Theorie der Niereninsufficienz und ihrer

Folgezustände gebracht und was sie uns insonderheit
bei der Erkenntnis des uraemischen Symptomencom
plexes geleistet hat.
-

Doch zuvor seien einige Worte über die bei diesen

Untersuchungen in Frage kommenden physikalisch-che
mischen Methoden gesagt.
-

-

z. B. einer y pCt. NaCl.-Lösung entspricht; das Kochsalz
ist dann selbstredend nichts weiter als die Einheit in
der die Gesamtconcentration des Blutes – diese setzt

sich natürlich in Wahrheit aus sehr mannigfaltigen Ele
Unenten zusammen – ausgedrückt wird.
Bei Lösungen, die ein Gemisch verschiedener Sub
stanzen bergen, ist es somit nicht möglich aus dem Ge
frierpunkt zu ermitteln, wie viel von jedem einzelnen

Stoffe in der betreffenden Lösung enthalten ist. Eine
derartige quantitave Analyse ermöglicht die Gefrier
punktsbestimmung nicht. Eine Differenzierung und Ab
trennung verschiedener Körper in einer Lösung
wird bis zu einem gewissen Grade erst möglich, wenn

246

wir die Gefrierpunktsbestimmung mit der Bestimmung

uns die einzig wertvollen und einwandsfreien Resultate

des electrischen Leitvermögens der Lösung combiniren.

geliefert haben.

-

-

-

Genau wie die Gefrierpunktsbestimmung den Gehalt,
Bekanntlich haben die früher aufgestellten Theorien
einer Lösung an gelösten Molecülen überhaupt erkennen über die Uraemie sämtlich Schiffbruch gelitten, Die Fra.

lässt, zeigt die electrische Leitfähigkeit an, wie viel

richs'sche Anschauung, dass die Uraemie eine Ammoni.

Salze, Säuren und Basen in einer Lösung enthalten ämie sei oder die Fleischer'sche, dass diese Krank
sind. Wir können also von einer Lösung, deren Gefrier heit durch Gehirnanämie hervorgerufen werde, konn.
punkt und deren Leitvermögen wir bestimmt haben, aus ten ebensowenig der Kritik standhalten, wie die Vor.
sagen so und so viel der Gesamtconcentration dieser
Lösung entfällt auf Salze, Basen und Säuren und der
Rest kommt auf Rechnung anderer Körper, die in der
Lösung enthalten, jedenfalls aber keine Salze, Basen

stellung, welche den Harnstoff (v. Voit, Meissner)
die Kalisalze (A. Bernard, Traube, Ranke,

und Säuren sind." Natürlich muss man den Wert des

die Oxydationsstufen des Harnfarbstoffs (Thudichum)
specifische Urotoxine (B0u c h ard) oder das Aufhören
der inneren Secretion der Niere (Brown -S equard)
dafür verantwortlich machen wollte. Nur diejenigen Au

electrischen Leitvermögens ebenfalls auf einen bestimm
ten Körper

als Masseinheit umrechnen. Auch hierbei

wählt man an praktischsten das Kochsalz als Masskörper
und kann nun den Leitfähigkeit-Kochsalzwert von dem
Gefrierpunkt-Kochsalzwert abziehen, um den Gehalt der
Lösung an Nicht-Säuren-Basen und Salzen, in der Koch
salzeinheit ausgedrückt, zu ermitteln.
Das Princip, auf dem die Bestimmung des electrischen
Leitvermögens einer Lösung beruht, ist kurz folgendes:
-

Nach Faraday und Hittorf wird die Leitung
des electrischen Stromes durch die Wanderung der in
einer Lösung enthaltenen Jonen bewirkt. Sie sind die

Träger der Electricität und schleppen sie den Polen zu.
So ist die Leitfähigkeit einer Lösung direct abhängig
von der Zahl der von ihr beherbergten Jonen; aber
sie ist auch abhängig von der Wanderungsgeschwindig
keit dieser kleinsten Theilchen.

-

Astaschewsky, Feltz und Ritter u. A.), die

Extractivstoffe des Harns (Schottin und Oppler)

toren, welche nicht einen bestimmten Körper oder eine

engbegrenzte Gruppe von Stoffen bei der aetiologischen
Erklärung der Uraemie heranzogen, sondern die nur,
wie v. Woit, Perls, Rosenstein und Landois
darauf hinwiesen, dass sehr mannigfaltige Verbindun
gen bei ihrer durch die Niereninsufficienz bedingten
Anhäufung im Blute den uraemischeu Symptomencom
plex auszulösen vermöchten, dürften der Wahrheit am
nächsten gekommen sein.
Der nephritische Harn ist durch einen niedrigen Concen
trationsgrad ausgezeichnet. Das gilt ebensowohl für die
acute wie die chronische Nephritis. Nach L in d emann

darf im allgemeinen für diese Harne ein Gefrierpunkts
über – 1° C. als characteristisch angesehen wer
den, während der normale Harn im Gegensatz hierzu
– 1" bis –2° C. und darüber beim Gefrieren anzeigt.

" Wer

Wären nun in einer Lösung sämmtliche Electrolyten
in ihre Jonen zerfallen, so könnte man aus dem Werte

ihrer Leitfähigkeit ziemlich genau die absolute Zahl
trifft aber

Dieser Erniedrigung der moleculären Concentration des
Urins muss aber nicht nothwendig eine Erhöhung der

nur für unendlich verdünnte Lösungen zu. In concen

moleculären Concentration des Blutes parallel gehen,

der Molecüle unmittelbar bestimmen. Das

trirteren Lösungen, wozu auch alle thierischen Flüssig
keiten gehören, spaltet sich nur ein Bruchtheil der

wie man vielleicht erwarten sollte. Das Blut vermag

dissociirten Molecülen, umso mehr erniedrigt sich aber

auch bei der Nephritis lange seine normale Concentra
tion zu behaupten, womit nicht gesagt sein soll, dass
gerade bei Nierenkranken eine Erhöhung der molecu
lären Concentration des Blutes nicht oft genuggefunden

auf die relative Grösse der Dissociation. Insofern, aber

wurde. Im Gegentheil haben uns vor allem die Unter

die absolute Zahl der dissociirten Molecüle direct abhän

suchungen von Korànyi belehrt, dass das Blut von

Electrolyten in seine Jonen. Je concentritter die Lösung
ist, umso grösser wird zwar der absolute Wert an

gig ist von dem Gehalt der Lösung an dissociationsfähi
gen Molecülen, insofern giebt der Wert des electrischen
Leitvermögens einen Massstab ab für den Gehalt der be
treffenden Lösung an Electrolyten überhaupt; «es ist»,
wie Róth sehr richtig sagt, «das electrische Leitvermö.

gen in ultima ratione eine Function der Concentratio

Nephritikern durch eine abnorm starke Concentration

ausgezeichnet sein kann. Der Gefrierpunkt des normalen
menschlichen Blutes beträgt bekanntlich ca. – 0,56° C.
Korànyi fand in Fällen von Nephritis Werte von
– 0,54° C. bis – 1,04° C. Drückt man diese Werte
in dem Procentgehalt einer Kochsalzlösung aus, so wür

der Lösung an electrolytischen Molecülen». Andererseits

den wir den normalen Gefrierpunktswert des Blutes

ist es natürlich möglich aus dem Leitfähigkeitswerte
einer Lösung direct zu bestimmen, einer wieviel pCt.
Lösung des Masskörpers, also des als solchen von uns
angenommenen Kochsalzes die betreffende Lösung ent

(– 0,56°) mit einer 0,93 pCt, den Wert – 0,54"
mit einer 0,9 pCt und den Wert – 1,04 endlich mit
einer 1,73 pCt. NaCl.-Lösung nach K or . nyi verglei

spricht. Die electrische Leitfähigkeit einer Lösung wird nun

Es war dann weiterhin Lindemann, welcher
Zuerst mit Nachdruck darauf hinwies, dass sich diese

am besten nach der Koh lr a usch'schen

mittelt. Man

Methode er

misst dabei den Widerstand, den eine

Lösung bei bestimmter Temperatur dem electrischen
Strome darbietet. Die Leitfähigkeit eines Körpers ist

chen können.

-

Steigerung der moleculären Concentration des Blu
tes vornehmlich bei der Entstehung urämischer Zustände
ausbilde. L in die mann ging so weit, dass er die Erhö

des. Als Einheit der Leitfähigkeit wird die Leitfähigkeit

hung des osmotischen Druckes als den allgemeinen Aus
druck der bei der Uraemie bestehenden Störung kenn
zeichnete, und annahm, es liessen sich damit die meisten

eines Körpers angenommen, von dem eine Säule von
1 cm. Länge und 1 qcm. Querschnitt den Widerstand

Befunde bei der Uraemie in befriedigender Weise er
klären. Demgegenüber konnte ich jedoch zeigen, dass

von 1 Ohm besitzt. Das Leitvermögen in dieser Einheit

eine Vermehrung der moleculären Concentration des
Blutes in den Grenzen, wie sie nach den Angaben von

dann gleich dem

reciproken Werte seines Widerstan

ausgedrückt bezeichnet man als «K».

-

Doch wenden wir uns nunmehr zu den Ergebnissen, die
die Anwendung der genannten Methoden auf den thieri

L in de ma nn, Claude und Balthazard , W ald
vogel, Schreiber und Hagen berg, Richter

schen und menschlichen Körper hinsichtlich der Theorie
der Uraemie gezeitigt hat. Man muss anerkennen, dass

und R Öth u. A. bei der Uraemie beobachtet wird, ohne

diese Untersuchungen die ersten gewesen sind, welche

hinsichtlich der Erkenntnis des uraemischen Zustandes

Ansehen der Art der diese Concentration bedingenden
Molecüle, nicht genügt, um die Erscheinungen seitens
des Nervensystems bei der Uraemie zu erklären. Denn
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man kann zpB. durch lnjection indiiferenter Körper Salzwasserinfusion vermehrt. Ich liess dieseVerhältnisse
(Zucker) den Blutgefrierpunkt in einerWeise tief hinab- . durch Cord es genauer experimentell untersuchen, und
drücken, wie es bei der Uraemie so gut wie niemals
wir fanden, dass bei durch doppelseitige Nierenexstirpa
vorkommt, ohne dass den uraemischen ähnliche nervöse

tion nraemisch

Symptome dadurch ausgelöst werden.

nachfolgender Kochsalzinfusion regelmässig eine Vermeh
rung der rothen Blutkörperchen im cmrn“ Blut hervor
ruft. Ein deplethorischer Aderlass allein, hat eben
sowohl bei uraemischen Thieren wie bei nicht urae

Durch diese Versuche war der Beweis von mir er
bracht werden, dass zwar, wie Lindemann richtig

angiebt, dic Erniedrigung des Blutgefrierpunktes bei der
Uraemie den allgemeinen Ausdruck für die bestehende
Störung abgiebt, dass aber nicht die fioncentrationsver

mehrung als solche, sondern dass vielmehr bestimmte
diese Concentrationserhöhung bewirkende Körper fürden
uraemischen Symptomencomplex verantwortlich gemacht
werden müssen.
i
Es war nun weiterhin geboten, festzustellen mit liülfe

der Bestimmung des electrischen Leitvermögens, welche
Gruppen von Körpern die Concentrationserhöhung im
Blute Uraemischer herbeiführen.
‘
‘
Durch Tierversuche konnte ich

beweisen, dass nach

der doppelseitigen Nierenexstirpntion sich zwar der Blu
gefrierpunkt regelmässig erniedrigt, hingegen das electri
sche Leitvermögen des Serums so gut wie keine Aende
rung eingeht. Entsprechende Verhältnisse fand ich dann
bei der Untersuchung des Blutes von uraemischen Men
schen. Zu analogen Ergebnissen war Viola gekommen
und neuerdings konnten C econi und Richter meine
Resultate bestätigen.

mischen

gemachten Thieren

'l.‘hieren

ein

gewöhnlich eine

Aderlass

mit

Herabsetzung der

Zahl der roten Blntscheiben zur _ Folge und bei nor
malen Thieren endlich ruft der mit der Silzwasserinfn
sion verbundene Aderlass allemal eine Verminderung
der Erythrocyten hervor. Das gegenseitige Verhalten
in der Zahl der rothen Blntscheiben das wir bei urae
mischen Thieren nach diesem combinirten Eingriff fest
stellen konnten, legt bei der Schnelligkeit, mit der das
Phaenomen eintritt, es nahe, dass im

uraemischen Zu

stande durch mangelhafte Blutcirkulation sich irgendwo
im Gefässsystem grössere Mengen von rothen Blutkör
perchen

anstauen

und dass diese erst durch den Ader

lass mit der Kochsalzinfusion wieder in Umlauf gesetzt
werden. Vielleicht geht diese Anstauung der Erythrocy
ten Hand in Hand mit den Veränderungen des Blnt
drucks, dessen Sinken, sofern es hochgradig wird, wie
He useu

und

Laqueur

angeben,

ein prognostisch

schlechtes Zeichen bei Uraemikern bedeutet und auf die
Erlahmnng der Hcrzthätigkeit hinweist.

Ich schloss aus meinen Versuchen, dass die Erhöhung

der moleculären (‘oncentration des Blutes bei der Urae
mie nicht so sehr durch Basen, Säuren und Salze, als
vielmehr durch andere Molecüle, insonderheit durch
organische Körper, Stoffwechselabbauproducte etc. er
zeugt würde.

lndem man nun glaubte, durch die physikalisch-che
mische Untersuchung des Blutes der Erkenntnis des
Wesens des uraemischen Zustandes näher gekommenzn
sein, gab man sich der Hoffnung hin, dass gewisse the
rapeutische hlassnahmen, die bei Uraemikern erfahrungs
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tige Bäder schädlich ein, eine einzige Ausnahme scheint das
Kreuznacher Salz zu machen, obgleich er auch von diesem

Salz nicht viele Erfolge gesehen habe. Ein nie lrig temperir
tes Wannenbad (25–26) mit oder ohne Zusatz von Kleie als
wöchentliches Reinigungsbad werde von den Kindern meist
gut vertragen und sei wohl in jedem Falle ohne Nachtheil

Referate.

anzuwenden.

Prof. O. Lanz: Die präventive Chirurgie. (Corr-Bl. f.

Dr. Falk führt aus, dass man in der That bis vor Kur.

zem bei der Prurigo die Scrophulose aetiologisch beschuldigt

Schw. Aerzte 1903, JN 1).

Unter den grossartigen Vorzügen der modernen Chirurgie
im Vergleich zur älteren, nur einige Decennien hinter uns

liegenden, ist nicht allein die Anästhesie und die Asepsis,
sondern durchaus auch die Früh operation anzuführen.
Aus dem Zeitalter, in dem eine operative Indikation nur als

vitale gestellt wurde, sind wir jetzt in eine prophylaktische
Epoche gelangt und können die neueste Richtung der Chirur
gie wohl mit Recht eine präventive nennen. Der Verf. hat in
einer zu Amsterdam gehaltenen, schönen Antrittsrede aus dem
gewaltigen Gebiet der ganzen, sich in den neuen Bahnen be
wegenden,Operationslehre nur diemoderne Abdominal-Chirurgie
herausgegriffen, um an ihr die Fortschritte der Jetztzeit zu
demonstrieren. In kräftigen, kurzen Worten schildert er zu
nächst die Verschiedenheit unseres gegenwärtigen Verhaltens
bei eingeklemmt ein Brüchen im Vergleich zu den
früheren Eingriffen. Die häufige Disposition zu Hernien be
sprechend und z. B. constatierend, dass unter 750 Schweizer
kruten 34 Bruchkranke und 20 Bruchkandidaten waren

habe, neuere Autoren seien der Ansicht, das Leiden beruhe
anf Magen- und anderen Organerkrankungen. Was die Bäder
betreffe, könne er nur von jeglichem Baden abrathen, auch
das unschuldigste Reinigungsbad schade oft weit mehr als es
nütze.

2. Dr. G. o l d be rg stellt vor:

1) den schon vor 12 Jahren demonstrierten Kriegshafenars
beiter mit Enchondroma thoracis, der 10 Monate nach der da

mals bestens geglückten Operation ein Recidiv bekam, das
zur Zeit noch besteht. Der Tumor ging vom untern Rande

der alten Narbe aus; jetzt ist die Neubildung etwa Kinds

kopfgross, hart, an einer Stelle fluctuierend, wahrscheinlich
eine Cyste enthaltend. In den letzten Tagen ist Bluthusten
eingetreten. Demonstrant nimmt ein Cysto Sarcom mit Meta
stasen in den Lungen an. Der Tumor dürfte wohl zur Zeit
kaum mehr operabel sein. Es ist nicht ganz ausgeschlossen,
dass man im Sputum Sarcomzellen wird nachweisen können:
2) eine 23-jährige, seit 1. Jahre verheirathete Frau mit einer

weist er auf die Nothwendigkeit der präventiven Hernioto-

1/4 Zoll tiefen Vagina. Die Portio ist nicht zu fühlen, Uterus

mien, die Gefahren der Taxis und namentlich auf die glän
zenden Erfolge der Radikaloperation hin (in 500 derartigen
verliefen ihm nur 2, die schwere Alkoholiker betrafen,
etal). Dann kommt er auf die in den letzten Jahren im Vordergrunde des medicinischen Interesses stehende Erkrankung
des Wurmfortsatzes, die Appendic it is- Perityp h li
tis zu sprechen. An die heftige acute Form dieser Krankheit,
die innerhalb 36 Stunden zum Tode führen kann, errinnernd
und im Weiteren die subacuten, chronischen und namentlich
die recidivierenden Formen mit ihren Folgen beleuchtend, steht
er nicht an, zu versichern, dass er bei seinem eigenen Kinde,
wo keinerlei Einsprache zu befürchten, unbedingt am ersten
Tage des sicher diagnosticirten Leidens operieren würde. Er
hat das jetzt immer häufiger gethan, es noch niemals zu be
dauern gehabt und damit stets analogen Erkrankungen vor
gebeugt. Der noch allgemein gültigen Meinung, dass man

rudimentär, aber deutlich palpabel. Coitus möglich. Menses

'

regelmässig, reichlich, schmerzhaft. In den nächsten Tagen
soll

diese

congenitale

Vaginalatresie operativ beseitigt

werden.
3. Dr. W. a. eb er berichtet über ein von ihm behandeltes

1/, Jahre altes Kind mit Atresia ani. Nach dem ersten ope
rativen Eingriff ist incontinentia alvi eingetreten; sollten

Sphincterfasern deutlich nachgewiesen werden können, käme
vielleicht eine weitere Operation in Frage.
Dr. Rosenberg - Kasan (n. G.) ist über das Eintreten
der Incontinenz erstaunt: in der Veterinärpraxis, in der
ja Analatresien häufig seien, komme es fast nie nach einer
corrigierenden Operation zu Incontinenz
Dr. Waeber erklärt diesen Umstand durch den verschie

denen Thier- und Menschenbau: beim Thiere liegt der Anns
hoch, beim Menschen niedrig.

nach einem ersten leichten Anfalle nicht operieren solle, wider

4. Dr. Michel so n demonstriert ein Kind von 3 Jahren,

spricht er categorisch, denn er hat Fälle gehabt, wo Pat. 5,
14, ja einmal 25 Jahre nach dem ersten Anfall von Blind
darmentzündung an einem ersten Recidiv starben. Auch
die von berufenster chirurgischer Seite gemachte Behauptung,
dass ein schwerer mit Bildung eines operativ eröffneten Abs
cesses verlaufender Anfall gegen ein Recidiv schütze, erklärt

welches u. A. an Lippen und Fingern besonders auffallende
Erscheinungen aufweist: das Kind beisst auffallenderweise

er für Irrthum und führt ein einschlägiges Beispiel an. Dass,
wie bekannt, der grösste Procentsatz der Perityphlitis-Kran
ken auf exspectativem Wege heilt, erkennt er nicht als Be

es soll gern den Kopf an harte Gegenstände stossen, wonach
es sich eher beruhigen soll. Oft Krämpfe. Früher Retropha

weis gegen die präventive Operation an, denn sie heilen nur

ähnlichen Erscheinungen (nach Ansicht der behandelnden
Aerzte an «Gehirnerkrankungen») im Alter von 4, 2% und
1/4 Jahren bei ihr gestorben seien. Lues wird strict in Ab
rede gestellt. Demonstrant glaubt wegen der langen Dauer

klinisch aber nicht anatomisch. Nachdem L. nun noch für die

Frühoperation bei I le us energisch eintritt und nicht län
ger als einen halben Tag den internen Massnahmen zuge
stehen möchte, zeigt er wie gerade das Zuwarten die Chirur
gie discreditiert habe. Die Schwierigkeiten einer frühen Diag
nose werden durch eine Probelaparotomie beseitigt.
Auch von der Nothwendigkeit früher Operationen bei Peri
t on it is sprechend und überall Zahlen und Fälle aus der
Praxis anführend, beschwört L. die Internisten unbedingt mit
der modernen Chirurgie Hand in Hand zu gehen, sich über
das «Einst» und «Jetzt» klar zu werden und active Therapie
zu treiben.

F're m m er t.

Auszug aus den Protokollen

sich selbst die Fingerkuppen und speciell die Unterlippe ab,
an letzterer ist ein grösserer Substanzverlust zu constatiren.

Ausgesprochene Pes equinus-Stellung. Stark erhöhte Re
flexe. Das Kind kann nicht aufrecht stehen, macht unter sich:
ryngealabscess. Die Mutter giebt an, dass 3 Kinder unter

der Krankheit (2 Jahre) Tuberculose ausschliessen zu können,
er nimmt eher eine aufsteigende Spinalparalyse an.
Dr. Forestier sucht die anfallenden Selbstverletzungen

durch Krämpfe bei bestehender Anaesthesie zu erklären.
Dr. Mauring hat in Anbetracht der Anamnese und zum

Theil des Verlaufes grössten Verdacht auf Tuberculose Meningitis tuberculosa chronica. Auf jeden Fall sei nicht, wie

Demonstrant anzunehmen scheint,das Rückenmark allein be
theiligt, das Gehirn komme namentlich in Frage. Es seien
ausgesprochene Reizerscheinungen zu constatiren, –vielleicht
liegen abgekapselte Herde vor. Auch Dr. Waeb er meint,
der anatomisch erwähnte Retropharyngealabscess spreche eher

der Gesellschaft pract. Aerzte zu Libau.

für Tuberculose, mindestens für Drüsentuberculose. Eine oph
thalmoscopische Untersuchung sei jedenfalls indicirt.

Sitzung vom 5. September 1902.
1. Dr. Graud an demonstriert ein "/4-jähriges Kind mit
einem seit beinahe 5 Monaten bestehenden, weit ausgebreite
ten stark juckenden, zum Theil pustulösen. Exanthem, wel
ches mit Urticariaquaddeln begann. Demonstrant spricht sich
für Eczema impetiginosum aus. Nach Dr. Priss man n liegt

5. Dr. Forestier lässt sich an der Hand eines selbst
beobachteten Falles von Sarcom der Nase des Näbieren über

die bösartigen Nasentumoren im Allgemeinen aus und führt
dabei u. A. an, dass speciell die Carcinome der Nase recht
selten seien; wären doch in der Literatur insgesammt blos 15
Fälle von Nasencarcinom verzeichnet.

Strophulus infantum vor, dafür spreche auch der Beginn mit

Nach Dr. Frank hätten oft recidivierende Polypen nicht

Urticaria, das vorliegende Exanthem sei secundärer Natur.
Dr. Waeber ist der Ansicht, die meisten, wenn nicht

selten Carcinome im Gefolge.
Dr. Waeb er meint, dass man eine Analogie in der gy
näkologischen Praxis habe, auch die Uteruscarcinome seien
nicht selten auf Polypen zurückzuführen.

alle Fälle von Strophulus infantum und besonders die leichte
ren Fälle von Prurigo beruhen auf scrophulöser Basis, wes
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Nach Dr. Prissmann’s Ansicht dürften die Polypen als

Dr. Goldberg dagegen erwähnt einen jüngst erschienen

aetiologisches Moment bei der Entstehung von Nasencarcino
men vielleicht nur in allerletzter Reihe in Frage kommen,

Journalartikel (Deutsche medicinische Wochenschrift), dessen

sonst würden bei der relativen Häufigkeit der Nasenpolypen

spreche.

Autor sich in ähnlichem Sinne wie Dr. P riss man n aus

wohl sicherlich bedeutend mehr Nasencarcinome zu verzeich

nen sein. Zum Schluss führt Dr. Forestier aus, dass man

das Zustandekommen eines Carcinoms auf polypöser Basis
eventuell durch die nach Entfernung der Polypen entstande

Kleinere Mittheilungen und therapeutische Notizen.

Narben (und die damit verbundene Reizung) erklären
OI UNE.

Nach Dr. Friedberg besteht wohl zweifellos bei man
ehen Menschen eine gewisse Tendenz zu Neubildungen, so
habe er in einem Falle bei einem Patienten nach einander

multiple Hautfibrome, Lungensarcom und Osteosarcom be
obachtet.

Dr. Jagdhold kommt bei der Gelegenheit auf das «Can
croin» zu sprechen und fragt die Anwesenden, ob Jemand ir
gendwelche Erfahrungen damit gemacht habe. Er selbst pro

bire das Medicament jetzt in einem oesophagoscopisch nachge

– Ueber das wichtige Capitel der Darm des infection
berichtet Bezirksarzt Dr. Schäfer aus der Spitalsabtheilung
des Zuchthauses München. (Wiener medic. Presse 1903, Nr. 18).
Wie Verfasser bereits an anderer Stelle dargethan, stehen
die Magen- und Darmerkrankningen in der Reihe der Gefäng

niskrankheiten obenan. Im Verlaufe von 2 Jahren sind nun
150 Fälle von Darmkrankheiten mit. Ich tal bin mit über

raschendem Erfolge behandelt worden. Das Mittel wurde so
wohl bei einfacher Diarrhoe, wie bei Sommerdiarrhoen und
Durchfällen tuberculöser Natur angewandt. Das Ichtalbin

wiesenen Falle von Speiseröhrencarcinom. Die Versuche seien
jedoch noch nicht abgeschlossen.

schien nicht allein im Stande zu sein, die Peristaltik zu re

Nach Dr. Forestier seien die Urtheile in der Fachpresse

geln, und die Diarrhoen zum Verschwindeu zu bringen, es
zeigte sich auch unzweifelhaft befähigt, auf die primäre Darm

sehr abfällige.

Dr. P riss man n erinnert an die Ausführungen eines Colle
gen in Griwa-Semgallen (in der St. Petersburger med. Wo
chenschrift abgedruckt), aus denen zu ersehen ist, dass man
mitunter vom Cancroin glänzende Erfolge erleben könne; man

müsse nur recht consequent vorgehen und die Behandlung
bei anfangs scheinbarer Wirkungslosigkeit ruhig fortsetzen.
Auf keinen Fall dürfe man die Behandlung plötzlich abbre
chen, sonst trete regelmässig auch bei eventueller Besserung
ball ein schweres Recidiv ein.
6. Dr. P rissmann berichtet über das von ihm zu Ostern

1902 unter Leitung des Anstaltsarztes in Augenschein ge
I10NNOIl B

Leprosorium bei Riga und seine Insassen.
Nach einer kurzen Beschreibung der baulichen Einrichtun
gen dieser in ihrer Art wahren Musteranstalt theilt Referent
mit, dass das Leprosorinm, auf Kosten der Rigaer Kommune

unterhalten, seit Oktober 1891 bestehe, ursprünglich für 40
Betten bestimmt, sei es 1894 durch den Ausbau eines neuen
Flügels auf 80 Betten erweitert worden. Von ihnen sind 70
fast immer belegt. So waren auch am Besuchstage 68 Kranke

im Asyl. Im Laufe der 10 Jahre hat das ILepraheim im Gan
zen etwa 300 Kranke beherbergt, von denen der dritte Theil

tuberculose selbst günstig einzuwirken. In 2 Fällen von se
cundärer Darmtuberculose war nur in einem Falle vorüber
gehend ein Erfolg zu verzeichnen. Dr. Schäfer hebt hervor,

dass nur diejenigen Darmantiseptica ihre Aufgabe wirklich
erfüllen, welche, wie das Ichtalbin, beim Passieren des Ma
gens durch den Magensaft ihre Wirkung nicht eingebüsst

haben. Bemerkenswerth erscheint uns auch neben der desin
stige Eigenschaft desselben,Transsudate beschränken zu kön
ficirenden und tonisierenden Wirkung des Ichtalbin's, die gun

nen. – Das Ichtalbin muss natürlich längere Zeit hindurch
gegeben werden.

– Ueber Anthrasol einen gereinigten, farblose u
Theer von grosser Wirksamkeit berichten Sack und Vieth
(Münch. medic. Wochenschrift 1903, N 18).

-

Während alle bisherigen Versuche, den Theer seiner

-

lästi

gen Eigenschaften zu entkleiden, sich nur in der Richtung
der Löslichmachung bewegten, liegt in dem Anthrasol zum
ersten Mal ein Steinkohlentheer vor, in welchem das Pech
und die färbenden Bestandtheile des Theers entfernt sind.
Anthrasol ist ein leichtflüssiges, hellgelbes Oel, vom Aus
sehen des Olivenöls, welches nur noch durch den specifischen
Geruch an den Theer erinnert.
Sack hat festgestellt, dass das Anthrasol ein sehr bedeu
-

gestorben ist, von den andern */3 sind Einzelne in andere Le

prosorien übergeführt worden, Andere wieder sind ausgetre
ten oder entlassen worden, der kleinste Theil befindet sich
noch im Asyl. Alle in der Anstalt Verstorbenen wurden se
cirt, die von Lepra befallenen Organe, sowie speciell alle
Kehlköpfe werden im Sectionszimmer in Glasschränken auf
bewahrt. Einzelne dieser Präparate beanspruchen ein grosses
wissenschaftliches Interesse. Der Chefarzt der Anstalt, Dr.

von Bergmann, hat auch das reichliche pathologisch-ana
tomische Material mehrfach zur Grundlage wissenschaftlicher
Arbeiten gemacht.

Von einem gewissen Interesse dürfte es sein zu erfahren,
dass die Kranken, die ja meist aus Arbeitern und kleinen
Handwerkern bestehen, soweit möglich für Entgelt in der
Anstalt beschäftigt werden; auch dürfen sie ihre Angehöri

tendes
Durchdringungsvermögen
für Pech
die Haut
wäh
rend beim
gewöhnlichen Theer das
durchbesitzt,
seine Kleb
kraft das tiefe und rasche Eindringen in die Haut hindert,

Mit absolutem Alkohol, Aceton, Oelen oder Vasogen als
Verdünnungsmittel ist Anthrasol in jedem Verhältniss misch
bar, in 90 pCt-igem Spiritus jedoch nur zu 5–10 pCt. löslich.
Anthrasol enthält noch alle wirksamen Bestandtheile des
Steinkohlentheers. Das neue Präparat, das von Kn oll & Co.,
Ludwigshafen
a./Rh. dargestellt wird, hat sich Sack bei
Ekzemen, Scabies, Sykosis, Psoriasis, Lichen, Pruritus U1, S. W.
so vorzüglich bewährt, dass er das Anthrasol im November
1902 der südwestdeutschen Dermatologenversammlung in

Frankfurt a./M. demonstriert hat. Die Verfasser fordern zu
weiterer Nachprüfung auf

gen empfangen, ja sogar mit jedesmaliger Erlaubniss des
Anstaltsarztes dieselben in der Stadt besuchen.

Therapeutisch wurde im Rigaschen Leprosorium manches
Neue versucht, vieles Alte nachgeprüft, doch leider fast im
mer erfolglos, – einiges Vertrauen scheint das Oleum gyno
Cardiae geniessen zu dürfen. Weitere Nachprüfungen werden
Consequent angestellt. Auch im Rigaschen Leprosorium sind

vereinzelte Fälle von Naturbesserungen,ja sogar Naturhei

Vermischtes.
– Das Mitglied des gelehrten militär-medicinischen Comités,
Geheimrath
Dr. Enkhof, ist zum berath enden Mit
gliede des Medicinal raths des Ministeriums des

lungen der Lepra beobachtet worden. Practisch beachtenswerth

Innern ernannt worden, unter Belassung in seinem bisheri

ist es, dass die meisten Tuberös. Leprösen eine auffallende

gen Amte.

Idiosyncrasie gegen das Jodkali zu haben scheinen,ja in vie

zeitigen Anstaltsarzt Dr. Matthias Hirsch berg neu
angelegte Monlagensammlung, die schon zur Zeit ein paar
interessante Präparate aufweist und allmählich sich in be

– Von
der militär-medicinischen
Academie
sind
zu wissenschaftlichen
Zwecken
für die
Sommerferien abcom man dirt worden: die Pro
fessoren Rein, Pawlow, Janowski, Przib Y tek,
Botkin, N. Tschistowitsch, Teresc hin, Mari
und Chruschtsch ëw; die Privatdocenten Masslowski,
Rosenbach, Orlow, F. J. Tschistowitsch, Ma

achtenswerther Weise erweitern dürfte. Gerade für die Le

ximow, Iljin, Schir schow, und Oppel, sowie die

praforschung sind gut gelungene Moulagen seltener Fälle von
grosser practischer Bedeutung.
Zum Schluss führt Referent aus, dass nicht jeder Lepröse

Assistenten Re d lich und Zwe t.

Fällen wirkt das Jodkali geradezu wie eine Reagens auf
ED'A.

Weiter erwähnt Referent mit einigen Worten die vom der

gleich interniert werden sollte, wie es bisher meist üblich sei.

-

-

– Als Privatdocent tü r Kinder krankheiten
an der Moskauer Universität hat sich der Ordinator
des dortigen St. Wladimir Kinderhospitals Ur. Gabriel

Die Anaesthetisch-Leprösen dürften wohl ohne Weiteres als
fast nie gemeingefährlich von einer Isolierung ausgeschlossen
bleiben. Das Rigasche Leprosorium weist ihrer zur Zeit eine
relativ grosse Zahl auf
Dr. Maur in g widerspricht diesen Ausführungen, nach

Wladimirow habilitiert. Als Arzt ist W. seit 1885
thätig.

seiner Ansicht gehöre ein jederzweifellose Fall von Lepra un
bedingt in ein Leprosorium.

- Beim Rigaschen Gouvernements-Landschaftsamt ist ein
Sanitätsb u reau eingerichtet worden, dessen Leitung

-

– Der Oberarzt des St. Petersburger Nikolai-Militärhospi
tals Dr. Min i n ist für Auszeichnung im Dienst zum
wir k l i c h ein Staatsrat h befördert worden.
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Dr. V i c to r U s p e n s k i, welcher bisher Gehülfe des Sani
tätssrztes der Gouvernements-Landschaft von Woronesh war,
übertragen worden ist.
— Zum Generalstabsarzt der deutschen Ma
r i n e und Chef des Sanitätscorps und der Medicinalabtheilung

des deutschen Reichsmarineamts ist, an des verstorbenen Dr.
G u ts c h o w

Stelle, der

bisherige

Marine-Generalarzt. Dr.

S c h m i d t in Kiel ernannt worden.
-— Die Leitung der medicinischen Klinik in
E r i a n ge n ist. nach Berufung Prof. Str ü in p e l l s an die

Breslauer Universität. dem Professor Dr. Pe n zold t, wel
cher bisher die Erlangen‘ medicinische Poliklinik leitete, über
tragen worden.

— Der Senior der inedicinischen Faculiatin Erlangen. Pro
fessor der inneren Medicin und Geschichte der Medicin Dr.
R. Fleischer,
stand.

tritt

demnächst

indcn Ruhe

— Zum Director der cliii‘u rgischen Abthei

theilt worden, ausserdem wegen Betruges in 22 Fällen
zu 18 Monaten Gefängniss. Zugleich mit ihm ist der
Redacteur des «Breslaner Generalanzeigers».
A u g u st
Tro st. Welcher
die marktschreierischen Annoncen des
Melsiu s in der Zeitung gedruckt hatte, wegen Beihülfe
zum unlauteren Wettbewerb in drei Fällen zu 303 M ark

und wegen Uebertretung der Polizeivcrordnung z u 50 M a r k
Geldstrafe verurtheilt worden.
Das «Arensburger Wochenblatt» veröffentlicht einen von
dem Landmarschall v. E k e s p a r r e, den Pastoren F. W a l
ter und D. Lemm und den Aerzten G. Carste ns und
A. v. Sass unterzeichneten Au frnf zur Gründung

eines Vereins zur Pflege von Geisteskran
ken für die In sel Oesel. In dem örtlichen Landhospi
tal sind bisher nur sechs zweckdienlich eingerichtete Zellen
zur Unterbringung von Geisieskranksn in den dringlichen
Fällen, während die Zahl aller Irren auf Oesel gegenwärtig
auf 69 geschätzt wird, von denen mindestens 30 Kranke ei

lung des Krankenhauses Bethnnienin Berlin ist

ner geordneten Pﬂege dringend bedürftig sind. Die Oeselsche

an Professor Dr. E. R o s e ‘s Stelle, welcher in den Ruhestand

Ritterschaft hat sich bereit erklärt. ein Grundstück auf dem
Gute Grossenhot bei Arensburg zum Bau einer Ve rpfle
gungsanstalt für Geis teskranke herzugeben.
— - Am 8. Juni n. St. wurde in Berlin das neue Labo
ratorium für Krebskranke, welches auf dem Cha
ritegelänile erbaut ist. seiner Bestimmung übergeben. Die
massive Laboratoriumsbaracke enthälteinen Mikroskopiersaal.
einen Saal für chemische Untersuchungen, einen Saal für
Thierversuche etc. und einen Seciersaal. Dazu kommen noch
zwei Krankenharacken mit ie 10 Betten für Männer und

irilt, der Privatdocent

Dr. M arte n s,

Assistenzarzt

der

chirurg. Universitätsklinik der Charlie, gewählt worden.
— Der vor Kurzem in Chaikow verstorbene Dr. A. G. Lu
irowoi hat sein ganzes Vermögen. das auf 76.000
Rbl. geschätzt wird, der Gesellschaft zur Un
terstützung miitelloser Studenten hinter
l a s so n, welche verpﬂichtet ist. folgende S tip e n d i e n zu
stiften: 1) Bei der (lliarkower Universität ein Stipendium auf
den Namen L ugow oi, im Betrage von 450 Rbl. für Slu
denten ohne Unterschied der Fscultät. 2) Ein Stipendium im
Betrage von 400 Rbl. beim Veierinärinsiitnt und 3) Ein Sti
pendium von 300 Rbl. beim Poltawaschen Gymnasium. Bevor
zugt bei der Verleihung der Stipendien sollen in erster Linie
Kinder von Aerzten werden, dann aus dem Gouvernement
Poltawa gebürtige Studenten und Gymnasiasten.
(Charkow. List. . - R. Wi.)

— Vers torbe n: 1) In Sewnstopol der jüngere Arzt der
Krimschen Brigade der Grenzwache Dr. A l exa n de r Roe
penack. welcher die ärztliche Praxis seit 1891 ausgeübt

hat. 2) Am 27. Mai in Moskau Dr. Heinrich Both, Arzt
am dortigen städtischen St. “Wladimir-Kinderhsopital. im Al

ter von 65 Jahren. Seine ärztliche Thätigkeit begann er vor
40 Jahren. 3) In Uman der dortige Arzt Dr. Gu stav Z ini
g rod s k i. Der Verstorbene, welcher seit 1870 praktisch
thiitig gewesen ist, war in früheren Jahren längere Zeit
Arzt am hiesigen städtischen Kalinkinhospital. 4) In Lomsha
der Arzt am dortigen Hospital F erdinand Adolf im Al
ter von 28 Jahren am Flecktyphus nach erst vierjähriger

ärztlichen‘ Thätigkeit. 5) In Berlin der Custos am pathologi
schen Institut der Universität Prof. Dr. R u d 0 I p h Jü r
gen s im 60. Lebensjahre. Der Hingcschiedeue, welcher schon
seit einige!‘ Zeit Wegen schweren Leidens seine Lelirtliätig
keit und seine wissenschaftliche Arbeit hatte einstellen inüs
sen. ist fast drei Jahrzehnte hindurch Virch ow’s Gehülfc

um pathologischen Institut gewesen. 6) In Brüssel Dr. J. d e
S metb‚ früherer Professor der Psychiatrie an der dortigen
Universität.
—— Das Ministerium des Innern hat den im Jahre 1890
publicirten Beschluss des Medicinalraths, betreffend das V e r
bot öffentlicher hy notischer lind magneti
s c h e r S e a n c e n. neuer ings bestätigt.
—-- Sollen sich Aerzte gegenseitig honori

ren ? Bei den Berliner ärztlichen Standesvereinen ist der An
trag gestellt worden. «die Frage zu erörtern, in
welcher Weise ärztliche Tliätigkeit bei Col

legen und deren Familien zu honoriren sei».
Geschäftlich behandelt, würde die Frage dahin zu beantwor
ten sein. dass für den Arzt gar kein Grund vorläge, den

Collegen, der ihn oder seine Familie behandelt, nicht ebenso
zu honoriren, wie er das

von jedem

Laien

verlangt.

«Die

Aerzte sind ‚jedoch nun einmal keine nüchternen Geschäfts
leute», schreibt darüber ein Arzt,

Frauen und Räumen für das Wartepersonal. Bei der Ueber
gabe hielt Prof. v. Leyde n, dessen Klinik diese Krebssta
tion angegliedert ist, eine Ans rache. in der er einen Ueber
blick über den heutigen Stau der Krebsforschung gab. Als
stellv. Leiter der Anstalt fungirt der langjährige Assistent
Prof. v. L e y d e n s, Privatdocent Dr. F. Bl u m e n thal.
— Die St. Pstersburger Stadtverwaltung hat iin Jahre 1902
von der Gesammtsumme ihrer Ausgaben im Betrage von
2318471114 Rbl. für medicinische, sanitäre und Ve
te rin ärz w e c k e 3.249.401 Rbl., d. i. über 13V: pCt. ver
wandt.
— Sanatorien für Schwindsiichtige auf Ma
dcira. Prinz Franz Heinrich von llolienlohe hat
sich an die portugiesische Regierung mit dem Angebot ge
wandt. eine (Tiesellschaft zu bilden, die das ausschlicssliche
Recht haben soll. auf Madeira Sanatorien für Scliwindsüch
tige zu errichten und zu betreiben. Er verpﬂichtet sich 20000
Pfd. Sterling bei der Regierung zu hinterlegen und ein Drit
iel der Einnahmen aus den Sanatorien dem Staate zu zahlen.
Zwei Sanatorien will er innerhalb ‘2 Jahren fertigstellen.
——— Ein Convict für die Studenten der mi litär
medicinischen Academie, für 105 Personen berech
net‚ wird hier in nächster Zeit fertiggestellt werden. Zum
Bau und zu der Einrichtung wurden WOJJOO Rbl. angewiesen.
— In Essentuki ist‘ein Sanatorium für Aug e
stellte des Post- und Te legraphen- Res soris

vor Kurzem eröffnet worden.
——— Am 8. Juni erfolgte in Sestrorezk (bei St. Peter's
burg) die Einweihung eines Sa n ato ri u ms des ru ssi
sclien Vereins für Buchgewewbe.
-- In Berlin ist eine «den tsche hom äopati sche
L i g a» in’s Leben getreten, welcher ‘bereits 1400 Mitglieder
beigetreten sind. Zinn Vorsitzenden des geschäftsführenden
Ausschusses, wurde der praktische Arzt Dr. phil. K rö n er
(Potsdam) gewählt.
—— Epidemiologisches. An der Pest starben in
Indien vom 18. April
15. Mai, also in 4 Wochen nicht
weniger als 70.567 Personen. In Egy p te n sind vom 25. bis
Jil. Mai nur 2 Personen an der Pest gestorben, in China
197 Personen, dagegen sind in Japan in den letzten Tagen
des Mai nur 2 Pesterkrankungen vorgekommen. Auf den
P h i l i p pi n e n, wo zugleich die Cholera herrscht, starben

vom 1. «18. April 20 Personen an der Pest und in derselben

wie wir der «Ileilkunde»

entnehmen, sondern auch Jünger der Wissenschaft. Es war
daher von jeher eine Ehrenpﬂicht. dem Collegen und seinen
nächsten Angehörigen Rath und I-Iülfc ohne Entgelt zu ge
währen. Die Aerzte sollten aber die Unsitte aus der Welt

schaffen, dass Collagen. weil sie sich nicht honoriren können,
sich beschenken. Entweder sind die Geschenke der Art, dass
sie Kritik heraufbeschworen, oder aber sie sind viel theurer,
als eine einfache l-Ionorirung. Wozu die Comödie! Wir Aerzte

behandeln uns als Collegen unentgeltlich und damit basta.
Die Behandlung durch einen Collagen ist nicht ein Almosen,
sondern das gute Recht, welches die Collegialität uns giebt
Was allgemein üblich. kann nicht für den Einzelnen peinlich
sein».
—— In Breslau ist der «Naturheilkundige» M cls i u s wegen
unlauteren Wettbewerbs in 6 Fällen z u 1500 Mark Geld strafe event. 300 Tagcn Gefängnisse verur

Zelt 497 Personen an der Cholera.

-— Zu dem von uns in der vorigen N2 der Wochenschrift
gemeldeten Laboratoriums-Pestfall bringen wir
nachstehend ergänzende Mittheilungen. Die Erkrankung des
den Dr. S ach s pflegenden Wärters Margg 1‘ af, welcher
unter Fiebererscbeinungen erkrankt war. hat sich bei der bac
leriologischen Untersuchung doch als die Folge ein er
le i c h te n P e s t i n fe c t i o n herausgestellt. da in seinem
Rnchenschleiin lebende und virulente Pestbactcrien gefunden
wurden. Bei den übrigen Isolirten wurden keine Pestbacte
rien nachgewiesen. Wenn der Zustand des M a r g g r af trotz
des Bacterienfundes bald ein befriedigender wurde. so ist dies
wohl der fortgesetzten Serumbehandlung zuzuschreiben. Bf

—l)ieGesammtzahlderKrankenindenCivil:
hospitälern St. Petersburgs betrug am 31.Mai
d. J. 8247 l26 n'en. als in d. Vorw.). darunter 508 Typhns ——
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(34 mehr), 667Syphilis–(58mehr), 138Scharlach – (16 wen),
82 Diphtherie –(10 wen), 83 Masern – (10 wen.) und 63

2) nach den Todesursachen:

–Typh. exanth.2,Typh. abd.10, Febris recurrens 1,Typhus

Pockenkranke – (22 wen. als in der Vorw.).

ohne Bestimmungder Form0,Pocken 6, Masern46Scharlach 6,

Diphtherie 10, Croup 0, Keuchhusten 11, Croupöse Lungen
| entzündung 17, Erysipelas 1, Grippe 4, Cholera asiatica 0,

Mortalitäts-Bulletin St. Petersburgs.

Ruhr 5, Epidemische Meningitis 0, Acuter Gelenkrheuma
tismus 0, Parotitis epidemica 1, Rotzkrankheit 0, Anthrax (0

Für die Woche vom 25. bis zum 31. Mai 1903.

Im Ganzen:
--------

Zahl der Sterbefälle:

Hydrophobie 0, Puerperalfieber 1, Pyämie und Septicaemie 12"
Tuberculose der Lungen 91, Tuberculose anderer Organe 30

l) nach Geschlecht und Alter:

Alkoholismus und Delirium tremens 5, Lebensschwäche und

Atrophia infantum 171,Todtgeborene
62, Marasmus senilis
S- S- 3- F- E- E- 5- E- =- E- -E F- T- S- - Verdauungscamals
43. 11, Krankheiten des
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werden in der Buchhandlung von K. L. RICKER

'

St. Petersburg,Nevsky-Pr. 14,sowie in allen in-und ausländ. Annoncen-Comptoiren angenommen.
-

Die grössten Laboratorien der Welt von

Fahrt aus

Ü0.

in Detroit (Michigan, Wer-St. v. N. A).

Comptoir: in New-York, London, St. Petersburg. 3aMHTMHTE IIep, 4.
Herstellung von Pharmaceutischen -H- Präparaten, die weltberühmt sind.
Darunter beson-

ders hervorzuheben:
L. -

-

- 35
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AIDRENALIN

(Takamine). Das chemisch

"F

cip der Nebennieren. Ein | SS
lung und Anämieslrung, wodurch kleinere Operatio-

--

nnd des Halses ohne Blutverlust ermöglicht wer- | z forschte Präparat verspricht, eine radicale Umwäl-

EA

Aufmerksamkeit der Herren Aerzte auf den Artikel |

SE

1903 über die Anwendung des ADRENALIN (TakaArtikel von Dr. Marple in Me-
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CHIORETON
(Chemische Verbindung von
I Anästheticum und Hypno

Chloroform mit Aceton). Locales und allgemeines
ticum. Das Chloreton wird mit glänzendem Erfolg
Uebelkeit, Seekrankheit, Asthma, Epilepsie u. s. w.
ungiftig und unschädlich bei Application auf die

-

als Beruhigungsmittel angewandt bei Magenleiden,
Es besitzt den Vorzug vor den Cocain, dass es
Schleim

um

häute ist.

-

===
tel gegen Verdauungsstörungen, verwandelt inner
Zucker, eine ihr eigenes Gewicht um 100 Mal über
Extract kaum den zwanzigsten Theil dieser Menge
deln vermag.

TAKA-DIASTASE"
steigende Quantität, Stärke, während das beste Malz
UNZUWAI)

rendes Abführmittel auf ganz neue Art aus dem
teren Glycosid der Rinde der Pflanze Rhamnus
unseres Cascara-Sagrada-Extractes mit Ausnahme

CASCARA-EVACUANT."
Purshiana hergestellt. Es besitzt alle Eigenschaften

ACETOZON *

des eigenthümlichen bitteren

Geschmacks des letzteren.

(C„H„C000COCH, Benzoyl

acethyl-hyperoxyd). Ein neues baktericides Mittel,
serstoffhyperoxyd, 30 Mal stärker als Quecksilber

1000 Mal stärker als Was

her bekannten

chlorid (Sublimat) – folglich das stärkste aller bis
zende Erfolge wurden erzielt bei Behandlung des
Gonorrhoe, Augenkrankheiten, Cholera, Dysenterie,
processen, In-

reine, in Krystallform dargestellte, wirksame Prin
Mittel zur Hebung der Herzthätigkeit, zur Blutstil
nen, besonders im Gebiet der Nase, Ohren, Augen
den. Dieses bisher noch verhältnissmässig wenig er
zung in der Medicin hervorzurufen. Wir richten die
von Dr. Mahn in der Presse Médicale vom 27. April
mine) bei Behandlung des Krebses sowie auf den
dical Record, 1902, 23. August.

–

'' Mittel. Besonders glän

UNTERLEIBSTYPHUS. Mit Erfolg angewandt bei
Durchfall der

Kinder, postpuerperalen Fäulniss

fluenza u. s. w.

-II-

-

- -

w-

-

Käuflich in allen Apotheken

und Droguenhandlungen.
V

Preislisten und Literatur werden den Herren Aerzten und Pharmaceuten auf Verlangen ungesäumt gratis
und franco zugestellt.

Adresse für Briefe, Parke, Davis & CO., St. Petersburg.

Telegrammadresse: «Cascara» St. Petersburg.
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(81) 12– 5.
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Gewöhnliche Verstopfung

ARINE
s
-

PILLEN

ELIXI R

0,10 der wirk

0,01 in einem

samen Substanz.

Esslöffel.

p"

CASCARINE ist ein genau bestimmter
Körper, krystallisiert etc. (Comptes rendus
de l'Académie des Sciences, 1. August 1892
N und 3. Juli 1899). Seine therapeutische
- - --- - AV -SK
festgestellt
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Seine Wirkung ist constant, leicht zu regulieren, durch Wechsel in der Anwendungsweise ist. Gewöhnung an
das Mittel zu vermeiden; bemerkenswerthe Wirkung bei habitueller Stuhlverstopfung, Leberleiden, Gallensteinen etc.,
Fettleibigkeit. Das einzige Abführmittel, das bei Schwangerschaft und während der Lactation, ferner gegen Mikrobenwucherung bei Rheumatismus (Dr. Roux) etc. indicirt ist.
PILLEN: 2 Pillen, eine nach jeder Mahlzeit, oder Abends beim Schlafengehn.
Gewöhnliche Dosis
ELIXIR:1 od.2 Kaffee- od.Suppenlöffel,je nach d.Alter (zu verringern od. zusteigern je nach d. Wirkung)
-

CAscARICöNE

Unter diesem Namen fabriciren wir kleine SUPPOSITORIEN, welche die Wirkung des
„Cascarine“ auf eine bestimmte Stunde zu beschränken gestatten etc.

WICHTIGE BEMERKUNG. Um schlechte Nachahmungen zu vermeiden, die unter ähnlichen Namen verkauft werden, bitten wir die Herren
Aerzte „Cascarine Leprince“ zu verschreiben.
HAUPTLAGER: 62, Rue de la Tonr, Paris (16) – Muster stehen den Herren Aerzten zur Verfügung.
Dépots: in allen grösseren Apotheken und Droguenhandlungen Russlands.
Durch Erlass vom 20. April 1900 haben der Medicinalrath und der Minister des Innern das «Cascarine Leprince
in Russland zum Gebrauch zugelassen.
(17) 26–24
-

Marienbad Zander-Institut

St. Raphael-Weim
ist der beste Freund des

Modern eingerichtete Anstalt für schwedische Heilgymnas
tik, Massage, electrische Lichtbäder, Trocken Heissluftver
fahren; vorzügliche Unterstützungsmittel der Marienbader Curen.

Magens. Sein Geschmack
ist ausgezeichnet. Von al
len bekannten Weinen ist
dieser der am meisten

Besitzer und ärztl. Leiter Mßd. Dr. Eduard Kraus.
BERLINER D0CENTENVEREIN
-

stärkende, tonische und
kräftigende.
Compagnie du vin St. Ra

FUR ARZTLICHE FERIENKURSE

phael à Valence (Drome)

Der nächste Cyclus des Berliner Docentenvereins für ärztliche Ferienkurse
begint am 28. September und dauert bis zum 24. Oktober 1903.
Das Lektionsverzeichniss versendet unentgeltlich und ertheilt Auskunft
Herr Melzer, Berlin, Ziegelstrasse 10/11 (Langenbeck-Haus).
Prof. Dr. J. Hirschberg, Geln. Med.-Rath, Vorsitzender,

France.

(38) 10–9.

Verlag von August Hirschwald in Berlin,

Ostseebad auf Rügen.

Sassnitz

Soeben erschien:

Reiz. gesch. Lage, fr. beleb, niem. schw.
u. doch warme Luft, herrl. Buchenw. Hôtel
u. Wohnungen f. jeden Bedart. Schnellzug

Verbindung Berlin–Sassnitz in 5 Stunden.
Dampfer-Verbindung nach allen Richtningen Auskunft ertheilt Bitowtt & Co.
Prospecte gratis durch die Badedirection.
(79) 6–5.

Die Rekto-Romanoskopie aufanatomisch
physiologischer Grundlage. Methodolo
gische Studien nebst klinischen Er
gebnissen und Hinweisen von

lithogr. Bunttafeln und zahlreichen

Textfig. 1903

BAD KISSINGEN.
Dr. v. Sohlern’s Anstalt für Magen-, Darm-, Stoffwechselkranke
und Neurastheniker, Entfettungs- und Mastkuren.
Aeltestes klinisch geleitetes Institut am Platze.

Geöffnet vom 15. April bis anfangs Oktober.– Prospekte gratis.
(22) 8–3.

Dr. Frhr. v. Sohlern.

Prof.

Dr. Jul. Schreiber, gr. 8. Mit 3
8. M.

Ueber die Ursachen, das Wesen und
die Behandlung des Klumpfusses von
Dr. Jul. Wolff, weil. Geh. Med.-Rath

und Professor. Herausgegeben von
Prof. Dr. G. Joach im st hal,gr. 8
Mit

Portrait, Ju 1. W 0 1 ff's und

4 M.
Textfiguren. 1903.
Die Topographie der Niere und ihre Be
deutung für die Nieren-Chirurgie von

Dr. M.Zondek, gr.8. Mit Abbildungen
im Text. 1903.

3. M.
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Dr. H0MMELS HAEMAT0GEN
Gereinigtes concentriertes Haemoglobin (D. R. Pat. M 81,391) 700, chemisch reines Glycerin 200, Aromatische und
Geschmackszusätze 100 (Alkohol 2"/o).
Als blutbildendes, organeisenhaltiges, diätetisches Nähr- und Kräftigungsmittel für Kinder und Erwachsene bei
Schwächezuständen irgend welcher Art unerreicht,
–S besonders unentbehrlich in der Kinderpraxis. 9–

Haematogen Hommel enthält ausser dem völlig reinen Haemoglobin (Sterilisiert, d. i. frei von den im Blute
kreisenden Bacterien) noch sämmtliche Salze des frischen Blutes, insbesondere auch die wichtigen Phosphorsalze

(Natrium und Kalium), sowie die nicht minder wichtigen Eiweissstoffe des Serums in concentrierter und gereinigter
unzersetzter Form (also nicht verdaut!). Die künstliche Verdauung, sei sie nun durch Säure-Pepsin oder Hitzegrade er
zeugt, ist von der natürlichen weitaus verschieden. Peptone, Albumosen und peptonisierte Präparate werden, wie Voit

München, Neumeister-Jena und Cahn-Strassburg nachgewiesen haben, überhaupt nicht direkt resorbirt; ihre
Diarrhoe erzeugende Wirkung ist von zahlreichen Autoren festgestellt. Durch die künstliche Verdauung werden
zweifellos Stoffe zersetzt, welche für die Neubildung von Zellen im Organismus von höchster Wichtigkeit sind.
Schlagend wird dies durch die grossen Erfolge mit Haematogen Hommel gerade in solchen Fällen von Rhachi

tis, Scrophulose, Pädatrophie etc. etc. bewiesen, bei welchen vorher nutzlos peptonisierte Präparate sowie Leberthran
Jodeisen u. s. w. angewandt wurden.

-- Haematogen Hommel kann als diätetisches, die tägliche Nahrung ergänzendes Mitteljahraus,jahrein ohne Un
terbrechung genommen werden. Da es ein natürliches organisches Product ist, treten niemals irgend welche Störungen
ein, insbesondere nicht der bei längerem Gebrauche von künstlichen Eisenpräraraten unvermeidliche Orgasmus. - -

Wir
warnen
den zahlreichen
Nachahmungen
unseres Präparates,
ins
VOT
besondere
vorvor
solchen
mit Aether-Zusatz.
Sie repräsentieren
nur gewöhn
liche Mischungen. In solchen ist das Haemoglobin nicht in gereinigter, sondern in der mit den Excretionsstoffen (Hip

Fälschung!

Warmung

pursäure, Harnstoff, flüchtige Fettsäuren, Gase etc. etc.) belasteten, also ungereinigten Form enthalten.

-- Wir bitten daher, stets das Original-Präparat Haematogen Hommel zu ordinieren. - Versuchsquante stellen wir den Herren Aerzten, die sich durch Eigenproben ein Urtheil bilden wollen, gerne gratis
und franko zur Verfügung und bitten wir Solche von unserem Versandt-Dépôt: Apotheke auf Gross
Ochta, Abtheilung „Haematogen“ in St. Petersburg zu verlangen.

Tages-Dosen: Säuglinge l–2 Theelöffel mit der Milch gemischt (Trinktemperatur!), grössere Kinder 1–2 Kinderlöffel
(rein!), Erwachsene 1–2 Esslöffel täglich vor dem Essen, wegen seiner eigenthümlich stark appetit
anregenden Wirkung.

Verkauf in den Apotheken in Original-Flaschen. (8/2 Unz) zu 1 Rub. 60 Kop.

AWICOLAY d; Co. Zürich.

erg l

(47) 22–5.

Wissingen. „…

AZ a &

Bäder. Vom 15. April bis 1. NOVember.
Weltberühmte eisenhaltige Kochsalzquellen (Rakoczy, Pandur, Maxbrunnen, Bockleter

Stahlwasser

*) Soole mit reichstem

Kohlensäuregehalt für Trink- und Badekuren. Reichhaltige Kurmittel. Besondere Heillanzeigen: Magen-Darmerkrankungen;
Herz-, Leber-, Nierenkrankheiten. Bleichsucht, Fettleibigkeit, Zuckerkrankheit, Frauenkrankheiten.
*) Versand sämmtlicher Mineralwässer durch die
Verwaltung der k. Mineralbäder Kissingen u. Bocklet.

Aufschlüsse über alle An-

Kurverein Bad

fragen unentgeltlich vom

Kissingen

-

-

Tritt

IS

n Tim n Wer in Salze

Kurhaus Dr. EllER um 11.
Bad
Kissingen,
Salinenstrasse 28.

(34) 17–5.

Für Kurgäste vorzügliche Unterkunft,

Die Quellen gehören der Französischen

Regierung.
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2 oder 3 Bonbons nach
dem Essen fördern die

Verlag von August Hirschwald in Berlin.
Soeben erschien:

Verdauung.
zur Selbst-Bereitung

(0MPRIMES WIEHV-ETAT "ät
renden Wassers.

Grundriss der Augenheilkunde
von Dr. Charles H. May (New-York).
Autorisierte deutsche Ausgabe für deut
sche Studierende und Aerzte bearbeitet

Medicinischer Verlag von

Georg Thieme in Leipzig.

von Dr. E. H. Oppenheimer.
– | 1903. 8. Mit 13 Earbendrucktafeln u. 191
Textabbildungen. 6. M. (Gebunden 7 M.)

Soeben erschien :

Handbuch der Ernährungstherapie.

Sprachgestörte und in der sprachlichen
Entwickelung Zurückgebliebene finden
in meinem Hause Aufnahme u. Behandl.

-

Herausgegeben von
E. VOn LeydeIl.
e

Zweite umgearbeitete Auflage
herausg. von Georg Klemperer.
Erster Band.
M. 11.–, geb. 13–
-

-----

Dr. Knopf.
Spezialarzt
für Sprachstörungen
etc.
Frankfurt
am Main.

College, Laryngo-Otolog, zur Bethei

um

an einer

Privatklinik in

der

Provinz, gesucht. Adresse in d. Exp.
d. Blattes zu erfragen.
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Bad e n W e il er
bad. Schwarzwald, 420–450 m. üb. d. M.
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Adressen von Krankenpflegerinnen
Frau Catharine Michelson, Tarapas
CRaA YIHIIa A. 30, RB. 17.
Frau Hasenfuss, Maz. IIoausen . 1. 14,

altbewährtes Thermalbad, berühmter Luftkurort

kB. 15.

Frau L. A. Bogoslawskaja. Er

Broschüre durch das Badecomité.

“: “ stellt

(68) 10–4.

Sophie Nafthal. Bac. octp.Tyuzog,

Saison 1. April bis Ende 0ctober.

lep

7, kB. 5

-

Frau Marie Kubern, Gr. Stallhof,
Haus d. Finnischen Kirche 6–8,Q,19

PER T USS|N

Extract. Thymi

| Schwester Const. Schmidt, Ieregt, er

saccharat. Taeschner.

ges. gesch. Einfuhr von der russ. Behörde gestattet.
Unschädliches, sicher wirkendes Mittel gegen:

Keuchhusten, Kehlkopf- und Bronchialkatarrh.
Literatur in hervorrag. Blättern Deutschlands u. Oesterreich-Ungarns.
A erz t | i c h e Gut a c h t e n :
Prof. Dr. Ernst Fischer (Strassburg):

Die Wirkung des „Pertussin“ war eine überraschende; wenngleich ich
nicht gerade sagen kann, dass der Keuchhusten sich in einigen Tagen in einen
einfachen Katarrh verwandelte, so wurden die Anfälle so milde, der Schleim so

locker, dass das Erschreckende des Keuchhustens, das Blauwerden und die dro
hende Erstickung, vollständig wegfielen.
Dr. Model, kgl. Bezirksarzt a. D. (Weissenburg):
Nach dem Gebrauch des Pertussin war es mir beim Erwachen plötzlich,
als athuete ich die freie herrliche Luft auf einem Alpen-Gipfel. Diese Leicht
athmigkeit fiel mir besonders auf, der ich infolge langjähriger Bronchialkatarrhe
an merklichem Emphysem leide.
Dr. Alfred Müller (Neuhausen):

Mein Urtheil geht dahin, dass das Pertussin ein Mittel ist, das in kür
zester Zeit den mit Recht so gefürchteten Keuchhusten in einen ungefährlichen
und fast unmerkbaren Bronchialkatarrh überzuführen vermag. Ich kenne zur
Zeit kein anderes Mittel, welches sich des gleichen Vorzuges rühmen dürfte.
Dr. Erich R. von Matzner (Birkfeld, Steierm):
Die drei mit Pertussin behandelten Bronchitiden, davon zwei bei Kindern,
zählten zu den schwersten Formen und jedesmal erwies sich lhr Präparat als von
ausgezeichneter Wirkung;der starke Hustenreiz nahm in wenigen Stunden bereits
ab und die Secretion begann sich bald zu verringern, die Temperatur fiel ab.
Verkauf nur durch die Apotheken, sowie durch folgende Engros-Depôts:
H. Bier stümpfel, Apotheker, Warschau, Marszalkowska 136. Ad. Marcin
czik, Apotheker, Kiew. Paul Seebode, Apotheker, Riga, Kalkstr. 26.
Hergestellt in der Kommandanten-Apotheke E. Taeschner, Berlin C. 19,
(63) 26–6.
Seydelstrasse 16.

MaTBkeBckaa yI, 1. 9, kB. 20.

| Frau Elvine Juckam,Bac 0CTp,Cp. up.
1. Inxaneka Mi 29, 5-ak kopp
RoMhaTa JN 229.

Frau Minna Rieser geb. Franke (On
pEnkt IleTeprobckiä mpocm. 1. M. lh
KB. 28, y HoBo Kauhkaha Mocra
Frau Adelheid von Fersen, Catha
rinencanal 81, Q. 20.
Elise Blau, JIHroBckaa 58, kB. 15.

Luitgart Heimberger, Bac. 0crp,
In H., I. 29, KB. 13.
Frau Gülzen,W. O.,17 Linie, Haus N16
Qu. 10.
Alexandra Kasarinow, Hukouaebckas
ya. M. 61, RB. 32.
Ombra Csikratosa,CeprieBck. 1. 17,k319
Frau Tursan, Cnacckaa 21, KB. 6.
Mar1e Winkler,yr. Coaaaosauep.allas
reaeffluoackok ya. A. 4, kn. 11.

Im Deutschen Alexander-Hospitalwird
Nachweis ertheilt über zur Zeit dienst

freie Pfleger und Pflegerinnen für die

private Krankenpflege (gegen Zahlung
von 50 Cop.).
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Purgalin

Crferrin

Mild, aber sicher wirkendes Laxans.
Frei von jeder unangenehmen
Nebenwirkung.
Völlig geschmacklos.

Eisenpräparat mit gebundenem
Phosphor. Stört den Appetit
nicht, beeinträchtigt in keiner
Weise die Verdauung.
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Zu haben: Russische Pharm. Handelsgesellsch. Kasanskaja 12
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Die „St. PetersburgerMedicinischeWochenschrift“ erscheintjeden [ss Abonnements-Aufträge sowie alle Inserate Team
Sonnabend–Der Abonnementspreis ist in Russland,8 Rbl.für das|bittet man ausschliesslich an die Buchhandlung von K. L. Ricker

ahr,4 Rbl.für das halbe Jahr incl,Postzustellung;in den anderen|in St.Petersburg,Newsky-Prospect N 14,zu richten.– Manus
ändern 20 Markjährlich, 10 Mark halbjährlich DerInsertionspreis| cripte sowie alleaufdie Redactionbezüglichen Mittheilungenbit
für die3malgespalteneZeilen in Petitist 16Kop. oder35 Pfen.–Den tet manan den geschäftsführenden Redacteur Dr. RudolfWa
Autorenwerden 25Separatabzügeihrer Originalartikelzugesandt.|nach in St. Petersburg,
Seite, Peter-Paulhospitalzu

'

–Referate werden nach demSatze von 16Rbl.proBogen honoriert. I richten Sprechstunden Montag,

1

ttwoch u.Freitag von2–3Uhr.

St. Petersburg, den 21. Juni (4. Juli),

N 25.
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Inhalt:

Dr. Xaver von Erdberg: Zur Dilatation der

Cervix nach Bossi. –

Bücheranzeigen und Besprechun

'

gen:
der Augenheilkunde von Prof. Dr. A. Vossius. – Dr. Julian Marcuse: Bäder und Badewesen in Ver
gangenheit und Gegenwart. – Hermann von Helmholtz von Leo Königsberger. –Thierfelder: Felix Hoppe
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scher Dilatatoren. Es ist dieses eine ideal erdachte und
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dem, natürlichen Vorgange sehr nahe kommende Art,

In der vorigen Nr“24; Seite 29, Spalte 2, Zeile 2 von
unten muss es statt «Rigaschen», richtig heissen: «Rja
san s c h en».
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Zur Dilatation der Cervix nach Bossi.
,.
-

. . . . Von

-

ist,

Dr. Xaver von Erdberg.

-

Vortrag gehalten im Verein pract. Aerzte zu Riga, am
- - - --

-

ersetzt durch die gefüllte Gummiblase über die Cervix
in den Uterus geführt, die Eiblase und wirkt durch den

7. Mai 1903

rend, genau im Sinne der Fruchtblase. Doch vergehen
bei dieser Methode oft Stunden bis die Geburtswege
soweit erweitert sind um die Entbindung einzuleiten,

eine Zeit, die verhängnisvoll werden kann, für das
Leben von Mutter oder Kind. Wo eine rasche Entleerung
des Uterus indicirt ist, versagt eben auch dieser Weg
und kommt in solchen Fällen die Dilatation mit Metall

dilatatoren, wie sie Bossi empfohlen hat, zu Recht.

--

vor die dringende Indication, entbinden zu müssen, ge

Eine Dilatation nach Bossi kann auch vompractischen
Arzt dem keine Klinik zu Gebote steht ausgeführt werden

stellt zu sein zur Rettung von Mutter oder Kind und
dabei ein Hinderniss vorzufinden, in den nicht ge

und,vorausgesetzt die nöthige Kaltblütigkeit und Sicher
heit, ohne Schaden für die Mutter. Was die Dilatation

nügend vorbereiteten und erweiterten Geburtswegen. Um
in solchen Fällen dieses Hinderniss zu überwinden sind

nach Bossi, die neuerdings ihre warmen Verfechter in

verschiedene Methoden erdacht und gepriesen worden,

mir erlauben Ihnen auf Grund eines von mir beobach

Wie oft kommt nicht der Geburtshelfer in die Lage

Leopold und der Prager Schule hat, leistet, möchte ich

die alle ihre Wortheile, leider aber auch ihre Nachtheile

teten Falles und der Literatur vorzuführen. Die

haben. So kam Dührssen zur Empfehlungseiner tiefen
Cervixincisionen, ein Gedanken, den er später noch

kengeschichte ist folgende:

weiter ausgearbeitet hat und aus dem zum Schluss der
vaginale Kaiserschnitt hervorging, der nicht nur von

gerufen, weil Krämpfe aufgetreten seien. Kreissende war
bewusstlos und erhielt ich von der Mutter folgende

ihm sondern auch von anderen so z. B. B um m warm

anamnestische Daten. I. G. 23 a. n. I. para. Menstruiert
seit dem 15. Lebensjahre regelmässig. Letzte Regel im
Juni. Kreissende soll sich gestern gesund zu Bett bege
ben haben, in der Nacht aber mehrmals aufgestanden
sein, unruhig hin und hergegangen sein und über
Schmerzen im Kopfe geklagt haben. Auch soll sie seit

empfohlen und angewandt wird. Auch in unserer Gesell
schaft hat vor nicht zu langer Zeit Dr. von Knorre
seine Erfahrungen über den vaginalen Kaiserschnitt bei
Carcinom complicirt mit Schwangerschaft mitgetheilt
ihnd wie Sie sich erinnern werden, waren die Resultate

sehr gute und durchaus für diese Methode sprechende.
Doch verlangt diese Operation immer eine Klinik, Dinge die
den practischen Aerzte, der besonders auf dem Lande
als geschulter und tüchtiger Geburtshelfer wirken kann

Kran

“,

Am 2. April 1903 wurde ich zu einer Kreissenden

circa 1 Uhr Nachts Schmerzen im Leibe empfunden

haben, die offenbar als leichte Wehen zu deuten sind.
Um 6 Uhr Morgens soll der erste eklamptische Anfall
eingetreten sein, dem biszu meiner Ankunft um "/28Uhr

und muss nicht zu Gebote stehen und ihn zwingen andere

Morgens noch weitere dreifolgten. Befund: Grosse kräf

Wege zu suchen, um zum gewünschten Ziele zu gelan
gen. – So kam es zur Empfehlung der Metreuryse d.
W. der Erweiterung der Geburtswege vermittelst elasti

tig genährte Frau, die mit geschlossenen Augen daliegt.

Athmung schnarchend, langsam. P. 65 regelmässig, voll,
T. 37. 1. An den unteren Extremitäten Oedeme. Kreis

im
sende ist benommen, macht nur Abwehrbewegungen bei
der Untersuchung und reagirt ebenfalls bei der Injection
von Morphium 0,03 durch Abwehrbewegungen. BeLAn
rufen schlägt sie die Augen wohl auf, doch ﬁxirt sie
nicht. Pupillen ad maximum verengt. Andeutung von
schwachen Wehen circa alle 10 Minuten, bei denen
die Kreissende unruhig wurde. Die iiussere Untersuchung
ergiebt eine erste Schädellage. Innere Untersuchudg er
giebt: Muttermund für einen Finger nicht durchgängig,
Portio noch ﬂngergliedlang. Blase steht. Kopf nur mit
Mühe vom vorderen Scheidengewölbe zu erreichen hoch
über dem Beckeneingang ballotirend. — Da ja über die
Aetiologie der Eklampsie noch vollständiges Dunkel
herrscht und nur die von allen Autoren

gemachte

Er

fahrung feststeht, dass durch die Entleerung des Uterus
die Krankheit oft günstig beeinﬂusst wird, entschlossen
wir uns nach Consilium mitDr. von Knorre zur sofor
tigen Entbindung. 3 Wege standen uns zu derselben
offen: die Metreuryse, die Dilatation nach Bossi und der
vaginale Kaiserschnitt. Wir wählten die Dilatation nach
Bossi: Gerade dieser Fall, wo es sich um eine I para
mit noch völlig unvorbereiteten Geburtswegeu handelte,
war besonders geeignet, die Leistungsfähigkeit des
Instrumentes zu prüfen und zu zeigen, ob der Bossi

sche Dilatator wirklich im Stande ist ohne Schaden für
die Mutter in kurzer Zeit die Geburtswege so weit zu
erweitern, dass eine schonende Entbindung möglich ist.
Von der Metreuryse musste abgesehen werden, da die
selbe in diesem Falle einige Stunden in Anspruch ge
nommen hätte bis zurEntfaltung der Geburtswege, was

zu viel Zeitverlust gewesen ware. -— So wurde nach
gründlicher lege artis ausgeführter Desinfection der
äusseren Genitalien _und der Scheide zur Anlegung des

Dilatators um ‘lill Uhr geschritten, nachdem um '/alO

Uhr noch ein eklamptischer Anfall von circa 2 Minuten
Dauer gewesen war. Der innere Befund warunverandert.
Dr‘. von Knorre war so liebenswürdig die Dilatation
auszuführen. Nach Anhaken der vorderen Muttermunds
lippe wurde im Speculum der Dllatator unter Leitung
des Auges geschlossen eingeführt. Sol'ort nach Einfüh
rung sprang die Blase und entleerte sich meconiumhalti

asphyktisches Kind, das wiederbelebt wurde, extrahirt.
Bei der Extraction war keine Blutung. Die Placenta
wurde spontan geboren. Leider horten die eklamptischeu
Anfälle nicht auf. Wöchnerin bekam um 12 Uhr einen
erneuerten Anfall, dem bis I2 Uhr 40 Minuten noch
vier immer stürmischer werdende Anfälle folgten Trotz
nochmaliger Injection von Morphium 0,03 und Chloral

2,0 um 2 Uhr Nachmittags per Klysma, das

allerdings

theilweise sofort zurückkam und feuchten Einpackungen
kam Wöchnerin um 5 Uhr Nachmittags ad exitum ohne
weitere Krämpfe gehabt zu haben und zum Bewusstsein

gekommen zu sein.
M. H. Wie Sie aus der eben angeführten

Kranken

geschichte ersehen, hat das Boss i’sche Instrument in
unserem Falle das geleistet, was es verspricht: es hat
eine schnelle und dabei schonende Entbindung ermög
licht und hat wehenerregend gewirkt, eine Eigenschaft,
die unumgänglich nöthig ist, denn zum Verstreichen des
Muttermundes sind, wie es auch Keller betont unbe

dingt Wehen nöthig.

Die rein

mechanische Dilatation

allein kann nichts nutzen, es muss eben diese auch schon
von Bossi betonte sogenannte dynamische Wirkung
hinzukommen.
Aus der Literatur Deutschlands und Oeste rreiohs habe
ich 60 Fälle zusammengestellt und möchte Ihnen einen
kurzen Ueberblick über dieselben geben. Unter den 61
Fallen sind 17 Mal Risse beobachtet werden, in 6
Fällengeben die Autoren (K eller und Ostreil) an,
dass die-Risse intra. partum entstandenseien. Sechs
Mal wurden die Risse durch Anlegen vonNähten um

Maximum 4 Nähte) vereinigt ..—- in einem weiteren Falle
konnte die arterielle Blutung nur mit Mühe durch An
legen von Klemmen und-Nähten gestillt werden. In den
übrigen 10 {fällen wird von den Autoren nur der Riss

constatirt, ein therapeutischer Eingriff aber nichtvor
genommen.
, .
unter
Die I8
Risse
Erstgebärenden
kamen zur Beobachtung:
miterhalteuer Cervix - 4.‘- (l
> Riss
auf 4,5 Falle)
unter 26 Erstgebarenden mit verstrichener Cervix 10

(I Ries auf 2,6 Fäille)

'

‘ ‘

ges Fruchtwasser. Bei der Dilatation die nun folgte
wurde besonders vorsichtig und schonend vorgegangen,

so dass erst nach ‘ lt Minuten die Stellschraube auf
Marke‘ 4wies. Nachdem so weit gedehnt war wurde der
Dilatator entfernt, mit den Kappen versehen und wieder

unter 10 Mehrgebärenden mit erhaltener Cervix 2.

unter 7 Mehrgebärenden mit verstrichener Cervix l,“
Lebensbedrohliche Blutungen sind nach der Dilatation

nicht vorgekommen, wohl aber ein Fall von Pyämie der

termundes vonDr. von_Knorre , Dr. Weid.enbanm

am 6. Tage plötzlich einsetzte und am 9. Tage zum
Tode führte.
Wenn wir uns nach dem Schicksal der Kinder um

und mir sorgfältig controllirt wurde. Nach 15% Minu

sehen, so ist beim ersten Blick eine, erschrecklich hohe

ten stand die Stellschraube auf 6 nach 20 auf 7, nach

Zahl von, todten, Kindern zu constatiren, im Ganzen 26
Tbdtgeburten. Bai genauerer Durchsicht versagte die Di
latation aber nur direct ineinem Fallcx-Reissmann be
richtet darüber: bei einer alten 39-jährigen Ipara

eingeführt.

Dann

wurde

langsam weiterdilatirt, wobei

mit dem Finger die Dehnung und Dehnbarkeitdes Mut

24 Minuten auf 8 nach 28V: Minuten auf 9. Während
der ganzen Zeit der Dilatation war absolut _keine Blu
tung aufgetreten, wohl aber konnten

wir

die Bossi

sche Beobachtung bestätigen, dass die Dilatation‘ wehen

schnappte der Muttermund

erregend wirke.« Die

er auf Marke 8% dilatirt werden war, so dass er sich

Wehen

wurden häuﬁger und der

Kopf rückte tiefer, mehr in den Dilatator hinein. Dieses
ist auch wieder ein. Beweis für die Keilmann’sche
Theorie, dass durch den Reiz auf die Cervixganglien,
den in diesem Fall der Dilatator ausübte, Wehen ausgelöst

werden. —- In der Stellung auf Mark 9 blieb der Dila
tator noch zwei Minuten liegen unl wurde dann entfernt.

im Ganzen hatte also die Dilatation 3U‘/a Minuten in
Anspruch genommen. Nach der Entfernung konnten wir
keine Risse mituem Finger constatiren und hing die
Cervix als schlaffer Sack in die Vagina hinein, wie man

sie‚zu tasten gewohnt ist etwa post partum bei manuel
ler Placentarlösung. Keine Blutung. Der Kopf stand im
Beckeneingang und liess sich leicht durch den Hof
meienschen Handgriff bis in die Beckenmitte herab
drücken. An den: in dieser Stellung ﬁxirten Kopf wurde
dann_‚der Forceps angelegt

und ohne Schwierigkeit ein

wieder

zusammen, nachdem

als „schniirender Ring um den Hals des Kindes legte

und die Extraction verhinderte. Daher Perforation des
absterbenden Kindes, da der Zustand der Mutter lebens
bedrehlich war (Eklampsie). L ederer hat die Beobach
tung, dass der Muttermund sich fest um

den Hals des

Kindes legte allerdings auch zwei Mal gemacht, beide
Kinder kamen todtzur Welt, doch wurde in einem Falle
nur bis 8'/2, im anderen sogar nur bis6 dilatirt. Warum,

besonders da es sich um Beckenendlagen handelte, WO
doch möglichst stark dilatirt werden soll, nurlso wenig
erweitert wurde, ist nicht angegeben. In den übrigen
Fällen handelt es sich theils um bereits beim Eintritt in
die Klinik abgestorbene K-inder, theils um Frühge
burten, wo eben die Kinder nicht lebensfähig waren,
theils lag ein zu grosses hiissverhaltniss zwischen Becken
und kindlichem Kopfe vor.
‘

27
Zum Schluss seien mir noch einige epikritische Be

dung werden wohl immer die Eklamptischen bilden,wäh

merkungen gestattet und zuerst speciell was den von uns

rend bei künstlicher Frühgeburt und Placenta praevia

beobachteten Fall betrifft. Dass an dem Exitus letalis
nur die Eklampsie schuld hat, und er nicht in irgend einer
Beziehung der Methode der Dilatation zur Last gelegt

die Metreuryse zu bevorzugen ist. Kommt es doch bei
Placenta-praevia hauptsächlich auf eine schnelle Blut
stillung und nicht auf eine schnelle Erweiterungan, was

werden kann, ist wohl ohne Weiteres klar. Wie ich

schon erwähnte wurden bei der Dilatation Wehen ausge
löst, die so wirkungsvoll waren, dass der Kopf sogar in

von der Metreuryse durchaus geleistet wird, abgesehen
davon, dass die dünnen Wandungen und die starke Was
cularisation des unteren Uterusabschnittes die Gefahr der

den Dilatator hineingetrieben wurde. Es war aber doch

Risse und der Infection bedeutend vergrössern.

ein Unterschied zwischen dem physiologischen Vorgang

Die Dilatation nach Bossi wird in vielen Fällen in

und der Dilatation wahrnehmbar, denn auch wir mach

Concurrenz treten mit Dü hrssens vaginalem Kaiser

ten die Beobachtung, dass nach vollendeter Dilatation
die Cervix als schlaffer Sack in die Vagina hineinhing,

schnitt. Welche Methode im jeweiligen Falle zu wählen

was nur von wenigen Autoren, so Reissmann und

ist wird wohl von den begleitenden Umständen und von
der Individualität, dem Geschmack und der Geschick

Keller betont wird. Es hatte also nur eine Dehnung
der Cervix stattgefunden, nicht ein Höherhinaufrücken,
ein Verstreichen derselben. Der Weg zur Entbindung
war frei, aber nichtgenau der Physiologie entsprechend.
Dieses ist auch eine Erklärung für die Cervixrisse, die
oft intra partum beobachtet wurden – bei uns warkein

lichkeit des betreffenden Arztes abhängen, jedenfalls
gehen in ihrer Polemik sowohl Bossi als Dührssen

Riss zu tasten – eine Section war leider nicht ausführ

schnell als möglich in die ärztliche Rumpelkammer flie

bar. – Wird intra partum eine zu grosse Dehnungver

gen sollen.

langt, so reisst eben die Cervix. Aus diesem Grunde
wurde in unserem Falle zur Vermeidung von Rissen
und zur Erzielung einer genügenden Dehnbarkeit der
Dilatator ad maximum gespannt zwei Minuten liegen
gelassen und dann per Zange extrahirt. Bossi selbst

empfiehlt, wenn irgend möglich zur Extraction die Zange
und nicht die Wendung, wohl auch von diesem Gesichts

punkte ausgehend, dass die eben gedehnte aber nicht
verstrichene Cervix, durch die Zange in eben dieser
Spannung gehalten den Kopf leicht durchtreten lässt,
während bei der Wendung ein Zusammenschrumpfen
stattfinden kann und dann die Cervix als schnürender

Ring ein Geburtshinderniss für das Kind abgeben kann,

zu weit, wenn Bossi den vaginalen Kaiserschnitt nur
bei Carcinom complicirt mit Schwangerschaft angewandt

wissen will und Dührssen verlangt, dass sowohl der
Bossische

als auch alle anderen

Dilatatoren so

Liter a tur an gab en:

Leopold: Ueber schnelle Erweiterung des Muttermundes
mittelst des Dilatoriums nach Bossi. Archiv für Gynaeko
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Reiss man n: Ueber die schnelle Erweiterung der Cervix
mit dem Dilatorium von Bossi. Centralblatt für Gynaekolo
gie N 28, 1902.

analog einer bei noch nicht verstrichenem Muttermund

I. Knapp: Zur Casuistik des Accouchement forcé nnter
Anwendung von Bossi's Dilatator, Centralblatt für Gynäk.

ausgeführten Wendung. Dass diese Erwägung nicht von

N, 35, 1902.

der Hand zu weisen ist bewiesen auch die Fälle von

Wagner: Erfahrungen mit dem Dilatatorium von Bossi.
Centralblatt für Gynaek. N 47, 1902.

Lederer und der eine von Reissmann. Wie schon

-

zu constatiren, was auch gegen Einrisse sprechen würde.

Bischoff: Beitrag zur Anwendung des Bos si'schen
Dilatatoriums. Centralblatt für Gynäkologie JN 47, 1902.
Lang h oft: Ueber einen Fall von Erweiterung des Mut

Es ist, vielleicht vorschnell auf Grund eines Falles zu

termundes mit Bossi'schem Dilatator bei Eklampsie. Cent
ralblatt für Gynäkologie N 47, 1902.

erwähnt war in unserem Falle absolut keine Blutung

urtheilen, doch ermuntern die Erfahrungen, die wir ge
macht haben entschieden zur weiteren Anwendung in
ähnlichen Fällen, ist doch das Resultat ein durchaus zu
friedenstellendes, besonders wenn man in Betracht zieht,

Zangen meister: Ueber instrumentelle Dilatation der
Cervix resp. des Muttermundes etc. Centralblatt für Gynae

dass die Vorbedingungen die denkbar ungünstigsten

G. Beck: Zur Anwendung des Dilatators von Bossi
Centralbl. für Gynaekologie JN 11, 1903.

waren: I para, fast völlig geschlossener Muttermund und
erhaltene Cervix.

Das Hauptmoment und eigentlich auch das einzige,
das gegen die Dilatation nach Bossi von den Gegnern
der Methode,besonders Dührssen und Zangen mei
ster angeführt wird,sind eben die Cervixrisse und die
mit ihnen verbundene Infectionsgefahr. Wird aber wäh
rend der Dilatation mit dem Finger sorgfältig die Dehn
barkeit der Cervix controllirt und ebenso darauf ge
achtet, dass der Dilatator wirklich in der Cervix liegt

und nicht eine Branche abgeglitten ist, so müssen sich
bei grösserer Erfahrung und Uebung die Risse mehr ver
meiden lassen. Ziehen wir ferner in Betracht, dass die

kologie JN 4, 1903.
A. Ost r eil: Erfahrungen mit dem Dilatatorium von
-

Bossi und Frem un e r etc. Centralbl. für Gyn. N 11, 1903.
- -

L. Meyer: Zur Dilatation nach Bossi. Centralblatt für
Gynaecologie N 11, 1903.
Dührssen: Ist die Bossi'sche Methode wirkl. als ein

Fortschritt etc. Archiv für Gynaekologie Bd. 68.
Bos si: Zur Mittheilung von A. Dührssen etc. Archiv

für Gynaekologie Band 68.

-

A. Dührssen: Ein weiterer Fall von vaginalem Kaiser

schnitt bei Eklampsie gravid. Centralblatt für Gynaekologie
N, 16, 1903.

Seutzer: Zur Anwendung des Bossi'schen Dilatators

Centralbl. für Gynaekologie N 19, 1903

Bücheranzeigen und Besprechungen.

Risse immer kleine waren und nur in einem Ineiner 61

Fälle eine grössere Blutung veranlassten, nur ein Fall
von Puerperalfieber beobachtet wurde, so muss man sich
sagen, dass man bei den sonstigen Wortheilen, die diese

Methode bietet, die Nachtheile mit in den Kauf nehmen
kann. Freilich muss aber die Indication aufs strengste
gestellt werden und kommen

meines Erachtens nur

Fälle in Betracht, wo eben eine schnelle Entbindung,
(gelang - doch die Dehnung in durchschnittlich 20–30
Minuten) absolut indicirt ist sei es zu Gunsten der Mut
ler oder des Kindes. Das Hauptcontingent zur Anwen

Lehrbuch der Augenheilkunde von Professor Dr. A.
Vossius. 3. Auflage (1898–1902). In’s Russische
übersetzt von W. A Da gil aiSki. C-ITerep6ypril,
m3Manie Ryphala «CoBpeMehlhaa MeIHIIIIIIa M. rmrieHa>.

Referent liegt es natürlich fern, das bewusste Lehrbuch der
Augenheilkunde hier noch ein Mal zu besprechen; es erübrigt
nur, dem Uebersetzer für seine grosse Arbeit zu danken,
durch welche er den der deutschen Sprache nicht mächtigen

russischen Collegen das gute Buch zugänglich gemacht und
so die russische ophthalmologische Literatur bereichert hat,die
sich ja über einen Ueberfluss an guten Handbüchern der Au
genheilkunde nicht gerade beklagen kann. Höchstens könnte

man an dem Buch das zu rügen haben, dass stellenweise der

Druck ein so kleiner ist, dass eine längere Lectüre von uns
angenehmen Folgen begleitet sein dürfte. Dabei ist das, was

so klein gedruckt wird, oft von der grössten Bedeutung, z.
B. die Anatomie; Sparsamkeit an falschem Ort!
"" " .
Le ze nius.

Dr. Julian Marcuse. Bäder und Badewesen in Ver
- gangenheit und Gegenwart. (Enke),
-

In vorliegender kleiner Schrift sind die Aufsätze des Verf
über Badewesen im Alterthum und der Neuzeit, die in der
«deutschen Vierteljahrsschrift für öffentliche Gesundheitspflege»
erschienen waren, zusammengefasst und um eine detaillierte

Darstellung der modernen Badeeinrichtungen in Deutschland
bereichert, veröffentlicht. Jeder, der sich für Volkshygiene in
teressiert wird das gefällig geschriebene Werkchen mit Ver

gnügen lesen und daraus den Schluss ziehen, dass trotz
eifrigster Arbeit und ständigem Fortschritt auch auf diesem
Gebiet noch enorm viel zu thun bleibt.
W i c h er t.

-

- - -- -

-:- - -

Wanach: Die Temperatursteigerungen werden wohl meist
. . "
Schiele: Auch bei geringfügigen Ulcerationen kommen
Steigerungen vor. Im vorliegenden Falle waren die Process
bei den ulcerirten Formen des Lupus beobachtet.

-

-

Discussion:

-

Gemäss dem Vorschlage des Vorsitzenden wurde die Di
cussion über die Demonstration der Lupuskranken mit der
jenigen über den nachfolgenden Vortrag zusammengezogen,

Hermann von Helmholtz von Leo Königs
berger. Zweiter Band. Mit Bildnissen. (Braun
schweig. Verlag von Friedr. Vieweg und Sohn. 1903).
Wir haben bereits vor Kurzem unsere Leser auf das Er

sehr ausgebreitet.

--

-

-

- - -

-

-

-

W an a ch:- Es ist nicht ganz erwiesen, inwieweit die Tan.
peratursteigerung von den Tuberkelbacillen abhängt. Bei
Miliartuberculose ist sie stets vorhanden, bei tuberculösen

Abscessen fehlt sie oft; erst wenn nach Durchbruch eine
Fistel durch dieselbe von aussen Mischinfectionen zustande
kommen, beginnt die Temperatur zu steigen. Ob nicht auch
bei der chronischen Lungentuberculose das Fieber von der

"uns
ragl1Ch.

complicirender Mikroorganismen abhängt, ist
-*

-

Schiele hat an die Möglichkeit einer Mischinfection ge
dacht, doch braucht sie nicht vorhanden zu sein, da auch bei
geschlossenen tuberculösen Abscessen Fieber vorkommt.

Ucke: Bei chronischer Gelenktuberculose und Abscessen
wird die Resorption durch die dicke pyogene Membran ver

scheinen der grossen Helmholtz - Biographie von Leo
Königsberger aufmerksam gemacht. Der erste Band,
welcher den Lebensgang und die Wirksamkeit des genialen

hindert. In tuberculösen Abscessen finden sich nur sehr spär
liche Bacillen, von ihrer Auslaugung aber scheint die Tempe
ratursteigerung abzuhängen. Bei der Milliartuberculose ge

Forschers bis in die überaus fruchtbare Heidelberger Zeit
führt, hat sich nach dem einstimmigen Urtheile der Presse

deren Auslangung und Resorption kommt das Fieber zu

als eine biographische Leistung ersten Ranges erwiesen. In
dem hiermit vorliegenden zweiten Bande des Werkes, welches
für die gesammte wissenschaftliche Welt und weite Kreise
des gebildeten Publikums von dem grössten Interesse ist,
wird die Heidelberger Epoche des grossen Naturforschers
fortgesetzt und seine Thätigkeit als Professor der Physik in

langt eine grosse Menge von Bacillen in den Kreislauf, durch
stande. Es erscheint zweifelhaft, dass bei Scrophulose in den
Drüsen mit den Tuberkelbacillen eine Menge anderer Coccen
gefunden werden, da die Drüsen doch lange hart bleiben und
nicht sehr zu Erweichung tendieren.

Schiele: Die Untersucher führen Strepto- und Staphy
lococcen an und daneben Tuberkelbacillen besonders bei ein

Berlin von Ostern 1871 bis Ostern 1888 geschildert. Wir em

fach hypertrophischen Drüsen. Nicolle hat in 80pCt.von

pfehlen die Lectüre des Werkes allen Collegen auf das

500 Fällen Tuberkelbacillen mit anderen gleichzeitig ge

Wärmste. Die Ansstattung desselben ist eine vorzügliche, der
Preis des zweiten Bandes (geheftet Mk. 8) ist ein recht mäs

siger. Ein dritter Band von geringerem Umfange wird das
Werk abschliessen und unmittelbar nachfolgen.
Sa c h er.

",

funden.

Petersen möchte auf die subfebrilen Temperaturen zu
sprechen kommen und fragt, wo die pathologische Steigerung
bei den vorliegenden Curven beginnt. Dieselben erscheinen
anfangs als subfebril, jedoch beim Vergleich mit den Wun
der lic h'schen Tabellen gleichen sie normalen.

Thierfelder. Felix Hoppe-Seyl er's Handbuch
der physiologisch- und pathologisch-chemischen Ana
lyse für Aerzte undStudierende. (VII. Aufl. Hirschwald).

festgestellt, dass Schwankungen von 19, etwa von 36,5–375
im Laufe des Tages vorkommen können.

Die Neuherausgabe dieses rühmlichst bekannten Werkes

S c h mitz: Bei der demonstrierten Curve handelt es sich

S c h ie le: J ü rgen sein hat an 2000 Normalnmessungen
-

Auflage, die noch von H.-S. selbst besorgt wurde, sind 10

um Schwankungen zwischen 1 und 1,5°.
Petersen: Die Temperatur ist bisher bei Lupösen nicht
systematisch untersucht worden, daher kann auch aus den
vorliegenden 50 Fällen kein definitiver Schluss gezogen wer
den. Mit der von Ucke vertretenen Anschauung stimmt P.

Jahre vergangen, die für die physiologische Chemie eine

überein.

Menge neuen Materials zu Tage förderten. Diese neueste Li

Ucke will bei dieser Gelegenheit bemerken, dass er mit
von Petersen erhaltenem Lupusmaterial Impfungen an
Meerschweinchen angestellt hat. Die Thiere verloren allerdings
an Gewicht, aber bei der Section fand sich nicht das typi
sche Bild der chronischen Bauchfelltuberculose (die Impfun
gen waren intraperitoneal), sondern nur vereinzelte kleine
Herde in der Nähe der Wunde, in der Milz- und Leber. Also
jedenfalls handelte es sich um sehr wenig virulente Bacterien.

wird sicher nicht verfehlen in den

Kreisen der Aerzte und

Chemiker die ihr gebührende Anerkennung zu finden – da
her bedarf es keiner besonderen empfehlenden Hinweise für
dieses hervorragende Werk. Seit dem Erscheinen der letzten

teratur findet in der vorliegenden VII. Auflage ebenfalls ein

gehende Berücksichtigung.
W ich e r t.

Neuburger und Pagel. Handbuch der Geschichte
der Medicin. Begründet von Th. Puschmann.

Lief. V und VI. (Fischer)
Die vorliegenden II Lieferungen des an dieser Stelle schon
mehrmals rühmend erwähnten und empfohlenen Werkes brin

gen neben dem Schluss des I. Bandes, von Pagel «Special
zweige der Heilkunde im Mittelalter», eine von Neuburger
glänzend geschriebene Einleitung zur neueren Zeit, sowie den
Beginn zur Specialgeschichte der Anatomie von Töply. In
kräftigen Strichen entwirft N. das Bild der grossen Zeit, die

vom Mittelalter bis zur Gegenwart hinüberführt, hervorragend
ist die Darstellung der die Medicin zeitweilig beherrschenden
Ansichten nnd Strömungen und in äusserst fesselnder Weise
ist der Gang der historischen Entwickelung der medicinischen
Wissenschaft geschildert.
-

Der Sinn und das Verständniss für die Geschichte und die

sich aus ihr ergebenden Lehren gewinnen wie überall auch

Pet er sein : Ueber die Incubation bei Tuberculose scheint

nichts sicheres bekannt zu sein; es wäre interessant, es bei
dieser Gelegenheit festzustellen.
Hell at fragt nach Combinationen von Lues und Linpus
-

und nach ihrem wechselseitigen Einfluss.

Petersen hat wiederholt solche Fälle gesehn ; es scheint
ihm nicht wahrscheinlich, dass eine verschlimmernde Wir
kung vorliegt.
Hellat sah die erwähnte Combination bei einem 13-jäh
rigen Mädchen, das an tertiärer Lues litt. Der an der Nase
sitzende Lupus liess sich weder nach Finsen noch operativ
erfolgreich behandeln.
Petersen fragt, ob es sich um einen frischen Lupus
-

-

handelte.

in der Medicin Anerkennung und Verbreitung; solche Werke,
wie das vorliegende, von dem Ref. leider die 2. Lieferung
nicht zugegangen ist, sind als Pioniere der Idee zu bezeichnen.
W ich ert.

Protokolle desVereins St. Petersburger Aerzte.

Sitzung

vom 4. Februar 1903.
738.
Vorsitzender: S c h mitz. Secretär: Voss.

1. Peters ein :

Demonstration von 4 Lupus

kranke n.

2. W. Schiele: Ueber Lupus. (Erscheint im Druck).

Hell at : Die Dauer wurde auf etwa 1/2 Jahr angegeben.
Pet er sein möchte erfahren, wielange die Behandlung
nach Fin s e n gedauert hatte.
H el la t: Etwa 2–3 Monate.

Petersen: Hält diesen Zeitraum für ungenügend, um
gute Resultate zu erzielen, in solchen Fällen muss die Be
handlung etwa 5 Monate dauern.
H el 1 at musste die Athmung behindernde am Nasenein
gange sitzende Wucherungen operativ entfernen.
Petersen hält solche Processe der Behandlung nach
F in sein für entzogen, weiter als etwa 1,5 cm. kann man
nicht in die Nase eindringen.
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Wien. In dem Hingeschiedenen hat nicht allein die Wiener
Universität, sondern auch die deutsche chirurgische Wissen
schaft einen schweren Verlust erlitten. Als einer der ältesten

– Der Präsident des Medicinalraths, Geheimrath Dr. Ra
gosin ist auf 2'/2 Monate in das Innere des
Reichs und ins A n sl an d beurlaubt worden und

in der vorigen Woche bereits ins Ausland abgereist.
– Der Ober-Militär-Medicinalinspector Geheimrath Dr. Spe
ran ski hat in dienstlichen Angelegenheiten St. Petersburg
verlassen nnd wird während seiner Abwesenheit in der Ober

Militär-Medicinalverwaltung – durch seinen Gehilfen Geheim
rath Dr. Stefanowitsch und im gelehrten militär-medi
−cinischen Comité-“ durch das älteste Mitglied desselben ver
treten.

Wiener Zeit hatte G. den ersten künstlichen Kehlkopf als
Prothese nach Kehlkopfexstirpationen construiert und sich mit
der Zulässigkeit operativer Eingriffe am Magen beschäftigt.
Guss en blauer gebührt das unbestreitbar hohe Verdienst,
durch seine im Verein mit Winiwarter vorgenommenen
Experimente gezeigt zu haben, dass die partielle Magenresec
tion von Hunden vertragen wird und die Ueberzeugung mit

-

– Anlässlich des Uebertritts des Seniors der Prager medi
cinischen Facultät, Hofraths Prof. Dr. Huppert, wurde
ihm zu Ehren, wie die «Prager med. Wochenschrift» berich

tet, im Hörsaale des medicinisch chemischen Instituts von
seinen Collegen, ehemaligen und gegenwärtigen Schülern eine
Abschiedsfeier veranstaltet, auf welcher Prof. Dr. G. ad als
- Decan im Namen der Prager medicinischen Facultät, Prof. Dr.
v. Jaksch im Namen der einstigen Schüler und Dr. Alt
sich u l im Auftrage der gegenwärtigen Schüler ehrende
Worte an den Scheidenden richteten und ihn als Lehrer,
Forscher und Menschen feierten. Prof. Huppert, der einer
der Gründer der medicinischen Chemie ist, hat 30 Jahre hin

durch als Vertreter dieses Faches an der Prager deutschen
Universität gewirkt und in dieser Zeit eine grosse Zahl her
vorragendor Schüler ausgebildet, von denen wir hier nur die
Namen S oxl eth, Hofmeister und Kraus erwähnen
Prof. Hupperts weit verbreitete «Anleitung zur Untersu
chung des Hannes» ist bisher noch nicht von einem dieselbe
Materie behandelnden Werke, weder in der deutschen, noch
in der fremdsprachigen Literatur, übertroffen worden.
– Die ausserordentlichen Professoren der Kiewer Univer

sität Dr. Demetrius K. isch e n ski (Patholog) und Dr.
Alexan der Bogdan ow (Therapeut) sind zu ord ein t
lic h ein Professoren befördert worden.
– Die O d es sa er m ed i cin is c h e Gesellschaft
hat beschlossen eine besondere, dem An d en ken des ver

storbenen Professors Motsch ut kowski gewid
m et e Sitz im ng zu veranstalten und das Porträt des

Hin geschieden ein, welcher eine Zeit auch Präsident
der Gesellschaft war, im Sitzungssaale aufzuhängen.
– Die medicinische

Schüler Bill roth s war er vielfach betheiligt an den wich
tigen Errungenschaften der Chirurgie im letzten Viertel des
verflossenen Jahrhunderts, insbesondere auf dem Gebiet der
Magendarm- und Kehlkopf-Chirurgie. Schon in seiner ersten

Facultät der Universität Bern

hat

anlässlich der Einweihung des neuen Hochschulgebäudes den
ordentlichen Professor des Strafrechts an der Wiener Uni

versität (früher in Bern) Dr. Carl Stoss, bekannt durch
seine Schriften über medicinische Rechtsfragen, zum E h re n

doct or der Medici in ernannt. (Allg. m. C-Ztg.).

Sicherheit ausgesprochen zu haben, dass die partielle Resec
tion des Magens auch beim Menschen ausgeführt werden

kann.AufGrund dieser überzeugenden Experimente unternahm
denn auch Bill rot h im Januar 1881 die erste Pylorusresec
tion wegen Carcinoms bei der Frau Therese Hell e r.
Der Hingeschiedene war gleich gross als Lehrer, als Arzt
und Operateur, wie auch als medicinischer Schriftsteller. Aus
seiner Feder stammen zahlreiche Abhandlungen klinische Be

richte und Monographien (in der «Deutschen Chirurgie»);
auch war er Mitherausgeber der «Prager Zeitschrift für Heil
kunde» und des «Archivs für klinische Chirurgie».
– Die Zahl der St. Petersburg e r D um a ä rzte
beträgt 36 (2l Aerzte und 15 Aerztinnen), welche im verflos
senen Jahre 180.000 Kranke, ambulatorisch und 68.000 Kranke

im Hause behandelt haben. Die Zahl der ärztlichen Visiten
im Hause der Kranken belief sich auf 91,000.
– Project eines Quarantäne hafen s auf der
I n s e l O es e l. Bisher existiert für aus epidemieverdächti

gen Häfen ins Baltische Meer kommende Schiffe kein russi
scher ärztlicher Beobachtungspunkt, wie ein solcher im
Schwarzen Meere in Odessa vorhanden ist; die in russische
Häfen der Ostsee konmenden Schiffe werden nach einer beste
henden Abmachung mit der schwedischen Regierung in den

kleinen Hafen Kense der Insel Gothland dirigiert, wo sie die

'

bestehen müssen. Schon vor Jahren wurde die
rrichtung eines russisch-baltischen Quarantänehafens in
Baltischport ins Auge gefasst, jedoch der Plan wieder auf

gegeben. Wie der «Düna-Ztg» ans Arensburg mitgetheilt wird,
ist nunmehr der Gedanke wieder aufgenommen und soll in

nächster Zeit eine Commission auf der Insel Oesel eintreffen,
um die zur Errichtung einer Quarantänestation und eines
Quarantänehafens in Aussicht genommen Punkte (in der

Bucht Tagelacht oder in Kielkond hei Arensburg) zu prüten.
– In den 13. St. Petersburg er städtisch ein Ge
bär as y len, welche über 224 Betten verfügen, wurden i.
J. 1902 nicht weniger als 11,702 Frauen entbunden, 1497mehr

als im Jahre vorher. In das städtisc h e A s y l für

– Behufs Gründung eines G e n es ung heims für
A erzt e ist in Deutschland ein Comité in Bildung begriffen,
das zur Beschaffung der Mittel sich an die Oeffentlichkeit
und namentlich an die deutschen Aerzte mit einem Aufruf

von 450 Gramm angefangen; von diesen starben 21, die übri
gen erholten sich und erreichten ein Körpergewicht bis zu

zu wenden beabsichtigt. Wie der Geh. Sanitätsrauh Dr. Con

6850 Gramm (über 16 Pfund).

rad Küs t er im «Aesculap» mittheilt, hat der Director der
Actiengesellschaft «Bad Salzschlirf», Heer Berlit, einen
für das zu erbauende Heim geeigneten Platz bei Ilbeshausen
in Hessen unentgeltlich angeboten.

– Der Kurpfuscher Narde n kötter, welciher, wie wir
in Nr. 9,S. 89 dieser Wochenschrift berichteten, in Berlin zu
drei Jahren Gefängniss und 3600 Mark Geldstrafe verurtheilt

– In Riga ist in der vorigen Woche eine Delegation der
niederländischen Regierung, bestehend aus dem Sanitäts

flüchtet war, ist von der englischen Regierung der Berliner
Polizei ausgeliefert worden und wird seine Strafe abbüssen.
Als der N a r d en kött er sche Process in Berlin verhan
delt wurde, hat man sich gefragt. wie es möglich sei, dass
so viele Leute auf einen so handgreiflichen Schwindel hinein
fallen konnten, Neuerdings ist aber in München, wie die
«Münch.Allg. Ztg» mittheilt, ein neuer Kurpfuscher August
W es e l man n aufgetreten, in Vergleich mit welchem Nar

rath Dr. A. Post und dem Geniemajor P. Kley nh e n s,

zum Studium d e r Leprafrage und zum Besuch
der Lepro sor i en Livlands eingetroffen.
– V erst or ben: 1) Am 1. Juni in Charkow der Fabriks
arzt Friedrich H er man n

an Nephritis im 43. Lebens

jahre. Seine ärztliche Thätigkeit hat der Verstorbene im Jahre
1886begonnen.2) In Berlin der frühere Oberarzt des Krankenhau
sesAlexander III.in Moskau Dr. LeoS c h aikewitsch im Al

ter von 57 Jahren. Die Praxis hat Sch. seit 1869 ausgeübt. 3)

Im Kirchdorf Schirokoje (Gouv. Chersson) der dortige Land
schaftsarzt Markus Dobrowolski an Herzparalyse im

Fr ü h g e b urt e n wurden im verflossenen Jahre 222 vor.

zeitiggeborene Kinder aufgenommen, bei einem Körpergewicht
-

wurde, aber vor Beendigung des Processes mach London ge

d e n kö tt er als ein Waisenknabe erscheint. Wie sie l man in
erklärt nämlich in einem Inserat des in Rosenheim erschei

nenden Centrumsblättchen «Der Wendelstein», dass er
a lle Krankheiten aus den Aug e n l es ein kann!

65. Lebensjahre. Seine ganze 42jährige ärztliche Thätigkeit

Er brauche kein Beklopfen und Horchen an dem kranken
Körper, sondern vermöge durch einen Blick in das Auge mit

hat der Verstorbene als Landschaftsarzt in diesem Kreise

Sicherheit festzustellen, was dem Patienten fehlt. Aber nicht

verbracht, in welchem er auch das kleine Landschaftshospital
von 10 Betten leitete. 4) Am 7/20. Juni in Wien der berühmte

nur gegenwärtige Leiden werden von ihm aus den Augen er

Chirurg, Professor und derzeitige Rector der Wiener Univer

kannt, sondern auch solche, die vor 10–20 Jahren überstan
den wurden, ebenso solche, die im Keimen vorhanden sind und

sität Hofrath Dr. Carl Gus sein blau er im 61. Lebens

in absehbarer Zeit zum Ausbruch zu kommen dro

jahre. In Kärnthen als Sohn eines Arztes geboren, widmete

h e n. Fast jedes medicinische Gift, das der Kranke je ein

er sich dem Studium der Medicin an der Wiener Universität,

genommen hat, kann er durch einen Blick in das Auge nen
nen. «Jeder komme»,fügte er zum Schluss seines Inserats hin

an welcher er auch 1867 zum Doctor promoviert wurde. Zu
nächst als Assistent Prof. Bill rot h's fungierend, habilitierte
gie in Wien, wurde aber bereits im nächsten Jahre als ord.
Professor der Chirurgie nach Lüttich berufen, von wo er
jedoch 1878 als Professor der Chirurgie an der Prager deut

zu, «und überzeuge sich von der Richtigkeit meiner Be
hauptung».
Ist die Weselmannsche «Heilmethode» ein Spott auf das
20. Jahrhundert, so ist es nicht weniger ein Spott auf Recht
und Gesetz, dass die öffentliche Anpreisung dieser Heilme

schen Universität nach Oesterreich zurückkehrte. Nach Bill

thode möglich ist.

sich Gussenbau er i. J. 1874 als Privatdocent für Chirur

roths Tode i. J. 1894 wurde G. Nachfolger desselben in

Bf.
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ANNONCEN JEDER ART werden in der Buchhandlung von K. L. RICKER i
St. Petersburg, Nevsky-Pr. 14, sowie in allen in-und ausländ.
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Die grössten Laboratorien der Welt von

FE UNS & L.

in Detroit (Michigan, Wer-St. v. N. A).

-

Comptoir: in New-York, London, St. Petersburg. 3aMHTMHTE nep, 4.
Herstellung von Pharmaceutischen -H- Präparaten, die weltberühmt sind.
-

ders hervorzuheben:

Darunter beson
Z

AIORENALIN

-> „E

(Takamine). Das chemisch

'

reine, in Krystallform dargestellte, wirksame Prin-|

cip der Nebennieren. Ein | :SS
lung und Anämiesirung, wodurch kleinere Operationnd des Halses ohne Blutverlust ermöglicht wer-

3-

forschte Präparat verspricht, eine radicale Umwäl-

FE

Aufmerksamkeit der Herren Aerzte auf den Artikel |

SE

1903 über die Anwendung des ADRENALIN (Taka-

HE

Q-

Artikel von Dr. Marple in Me

Mittel zur Hebung der Herzthätigkeit, zur Blutstil
nen, besonders im Gebiet der Nase, Ohren, Augen
den. Dieses bisher noch verhältnissmässig wenig er

zung in der Medicin hervorzurufen. Wir richten die
von Dr. Mahn in der Presse Médicale vom 27. April
mine) bei Behandlung des Krebses sowie auf den
dical Record, 1902, 23. August.

===

---

Verbindung von
CHILORETON (Chemische
Anästheticum und Hypno

Chloroform mit Aceton). Locales und allgemeines
ticum. Das Chloreton wird mit glänzendem Erfolg
Uebelkeit, Seekrankheit, Asthma, Epilepsie u. s. w.
ungiftig und unschädlich bei Application auf die

als Beruhigungsmittel angewandt bei Magenleiden,
Es besitzt den Vorzug vor dem Cocain, dass es

–

häute ist.

Schleim

-

---

W

TAKA-IDIASTASE

tel gegen Verdauungsstörungen, verwandelt inner
Zucker, eine ihr eigenes Gewicht um 100 Mal über
Extract kaum den zwanzigsten Theil dieser Menge
deln vermag.

Parke, Davis. Mit
halb 10 Minuten in

steigende Quantität, Stärke, während das beste Malz
UMZUWAN

rendes Abführmittel auf ganz neue Art aus dem
teren Glycosid der Rinde der Pflanze Rhamnus
unseres Cascara-Sagrada-Extractes mit Ausnahme

CASCARA-EVACUANT.“n

Purshiana hergestellt. Es besitzt alle Eigenschafte

E

des eigenthümlichen bitteren

Geschmacks des letzteren.

(C„H„C000COCH, Benzoyl

acethyl-hyperoxyd). Ein neues baktericides Mittel,

* 1000 Mal stärker als Was

serstoffhyperoxyd, 30 Mal stärker als Quecksilber
her bekannten antiseptischen Mittel. Besonders glän

- -

ACETOZON
-

-

chlorid (Sublimat)– folglich das stärkste aller bis
zende Erfolge wurden erzielt bei Behandlung des

UNTERLEIBSTYPHUS. Mit Erfolg angewandt bei
Kinder, postpuerperalen Fäulniss

Durchfall der

Gonorrhoe, Augenkrankheiten, Cholera, Dysenterie,

fluenza u. s. w.

processen, In

und Droguenhandlungen.

Käuflich in allen Apotheken |
V

Preislisten und Literatur werden den Herren Aerzten und Pharmaceuten auf Verlangen ungesäumt gratis
und franco zugestellt.

-

Adresse für Briefe, Parke, Davis & Co., St. Petersburg
Telegrammadresse: «Cascara » St. Petersburg.

(81) 12– 6.

Wim de Wial
Chinin, Fleischsaft und Milch
phosphorsauren Kalk enthaltend.

SanälüEN

|

Vollkommenes physiologisches
Nährmittel.
Wim de Wial vereinigt alle

wirksamen Principien des phos
phorsauren Kalks, des Chinin

Intensivstes Kräftigungsmittel.
Hervorragend tonische Wirkung.

und des rohen Fleisches. Diese
drei Substanzen

bilden ver

eint das rationellste und

Absolut reizlos.

voll

ständigste Tonicum.

In

Den Herren Aerzten Proben und Litteratur gratis und franco durch

K. J. Kresling,
Magister
St. Petersburg.
Gr. Stallhofstr.29,
Werke, Berlin
Bauer
& Cie.,
SanatogenS.W. 48.

-

Aar

der

-

Dosis von einem

''
'
'
VOn

Convalescenten.

und
-

VIAL frères, pharmaciens, 36,
place Bellecour, Lyon, France
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Gewöhnliche Verstopfung

ASCARNE
PILLEN

ELIXIR

0,10 der wirk-

0,01 in einem

samen Substanz.

Esslöffel.

CASCARINE ist ein genau bestimmter
Körper, krystallisiert etc. (Comptes rendus

-

---

L-F.-AFFE-IN
- de l'Academie des Sciences, 1. August 1892
------ ------ SASSN und 3. Juli 1899). Seine therapeutische
-

C

-

w,

ASCARINE ZEI Wirkung ist wissenschaftlich festgestellt

F

IT-Seel
Essin
- SG
ELIXIRh
-- Raar- -- "Ankommissionen
--------------------------------- Pws 7

(M.
Laffront,
Bulletin
de l'Académie
de Mé
ecine,
14. Juni
1892)
und klinisch
er

F

HE $ probt (Société de Thérapentique:Constan

s2 nur ne LA TouR. sz SL
D

|tin Paul; Dujardin-Beaumetz, Médications

Waras 4Ikaragrömble a

Fouvelles,
2. série; Bibliothèque Charcot
rerarbeiter
Debove, Purgatifs, p. 104; Prof. Lemoine,
Moo sumpiel H.

zähem Ersalsch

erworras A

EFF
doin aus reumususPanasius
Kidd-4-sa-della-

--

#
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Lille, Therapeutique clinique, p. 305; Tison,
hôpital St.Joseph et Congrès pour l'avan
cement des Sciences, Bordeaux, 1895,
Dheil I p. 963; Prof. Charles, de Liège,
Cours d'accouchements etc., etc.)

Seine Wirkung ist constant, leicht zu reguliren, durch Wechsel in der Anwendungsweise ist. Gewöhnung an
… das Mittel zu vermeiden; bemerkenswerthe Wirkung bei habitueller Stuhlverstopfung, Leberleiden, Gallensteinen etc.,
Fettleibigkeit. Das einzige Abführmittel, das bei Schwangerschaft und während der Lactation, ferner gegen Mikroben
wucherung bei Rheumatismus (Dr. Roux) etc. indicirt ist.
* Gewöhnliche Dosis

PILLEN: 2 Pillen, eine nach jeder Mahlzeit, oder Abends beim Schlafengehn.

-

ELIXIR:1 od.2 Kaffee- od.Suppenlöffel,je nach d.Alter(zu verringern od. zu steigern je nach d. Wirkung)

CAscARICöNEs

Unter diesem Namen fabriciren wir kleine SUPPOSITORIEN, welche die Wirkung des
„Cascarine“ auf eine bestimmte Stunde zu beschränken gestatten etc.
-

WICHTIGE BEMERKUNG. Um schlechte Nachahmungen zu vermelden, die unter ähnlichen Namen verkauft werden, bitten wir die Herren
Aerzte „Cascarine Leprince“ zu verschreiben.

HAUPTLAGER: 62, Rue de la Tonr, Paris (16) – Muster stehen den Herren Aerzten zur Verfügung.
Dépots: in allen grösseren Apotheken und Droguenhandlungen Russlands.
Durch Erlass vom 20. April 1900 haben der Medicinalrath und der Minister des Innern das «Cascarine Leprince»
in Russland zum Gebrauch zugelassen.

–

(17) 26–25.

– ––

| | Bad Kissingen
Dr. Hermann Norwitzky
Erprobtes Antidiarrhoicum.

O

Geschmacklos,

Geruch- und geschmackloses
Ichthyoleiweiss.

stört Appetit und Verdauung in

Beste Form für innere

keiner Weise.

Ichthyolanwendung

TELL a G2, Ludwigshafen am

Ludwigsstrasse
Ludwigs-Apotheke.

Rhein

Dr.

Breiners

Heilanstalt

Görbersdorf in Schlesien,
-

SChlesischer 0berSalzbrunnen

-

Chefarzt: Geheimrath Dr. med.
Petri, prakt. Arzt und langjäh
riger Assistent Lor.

-

2Sekund.Aerzte:u.2Assistenzärzte:
Bekannt als erstes, 1854 gegrün

detes Sanatorium für Lungen
SES
--

|-

-

Oberbrunnen

kranke, Geburtsstätte der heute
massgebenden Therapie der Phthi
se, Winter und Sommer geöffnet,

als alkalische Quelle ersten Ranges bereits seit 1601 erfolgreich verordnet

Pension schon von M. 36.– per

Brunnenschriften und Analysen gratis und franco durch

Woche an. Näheres über die Heil

methode s. „Therapie
Wersand der Fürstlichen Mineralwasser von 0ber-Salzbrunn.
Furbach & Strieboll, Salzbrunn in Schlesien.
Niederlagen in allen Apotheken und Mineralwasser-Handlungen,
(90) 6–2.

der chroni

schen Lungenschwindsucht“ von
Dr. Hermann Brehmer. Ver

lag von Vogel & Kreienbrin, Ber
in S. W, Prospecte gratis durch
die Verwaltung.

(14) 6–4.
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Tri-inwaw Dr. C. Nanners

Kissingen ä
---

„Neues Kurhaus“ für Magen- und Darmkrankheiten, Fettsucht (Entfettungskuren unter Stoffwechsel-Kontrolle),
Diabetes, Gicht, Herz- und Nierenkrankeiten, Neurasthenie Mastkuren, Elektro- und Hydrotherapie in allen For
men. April – December. Prospecte.
Dengler.

-

Aerzte: Dr. C. Dapper (Besitzer). – Dr. F.

(62) 12–6.

LL
-
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-

-

-
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Dr. R. Steinberg prael wieder

ANSTALT FTUR WARME BA EDER

| Reichenhall u. Grossgmain (Sommer),
Meran (Herbst und Frühjahr).

-

(32) 17–6.

San-Remo (Dezember-März)

-

Eigenthüm der Französischen Regierung.
h
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besteingerichteten in ganz Europa sind
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Bad
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Täglich vom 15. Mai bis zum 30.September Theater und Concerte im
Casino. Musik im Park. Lesecabinetts.Gastzimmer für Damen,Spiel-, Sprech-

-

Sali

-

trasse 28

-

a“unterkunft.
terkunft
rg ste vorz g
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säle und Billards. Alle Eisenbahnlinien sind mit VICHY verbunden. Frank1.
reich, Departement Allier.

- -
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(EliEll.
Kissingen,

Kurhaus Dr.

ouchen zur Heilung von Magen-, Leber-, Harnblasen-, Harnsalz-, Podagra und andere
g
VOrhan den Bäder

Im Deutschen Alexander-Hospitalwird

-

Nachweis ertheilt über zur Zeit dienst
freie Pfleger und Pflegerinnen für die

private Krankenpflege (gegen Zahlung

Marienbad Zander-Institut.

"

Modern eingerichtete Anstalt für schwedische Heilgymnas- | Adressen von Krankenpflegerinnen
tik, Massage, electrische Lichtbäder, Trocken. Heissluftver- Frau Catharine Michelson, ITarapn
fahren; vorzügliche Unterstützungsmittel der Marienbader Curen.
ckaa yinna u. 30, RB. 17.

F. Maz. Ionsveen. 114,

Besitzer und ärztl. Leiter Med. Dr. Eduard Kraus.

-

d

|
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0TUeS, HOTIMIMIll CN- U0,
Ichthyol-Gesellschaft
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Bewährtes organisches Schwefelpräparat.
-

Ichthyolidin.
-

Empfohlen bei harnsaurer Diathese und Gicht.

IchthOSOt,
Wirksames Unterstützungsmittel bei Lungenleiden.
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Die Oesophagoskopie und ihr diagnostischer

aus zahlreichen Gliedern bestehend, in biegsamem Zustand

Werth")

eingeführt und in situ durch Zugvorrichtung gestreckt
-

werden kann.

Aus der Heidelberger medicinischen Klinik des Herrn Geheim

Der Querschnitt des Rohres ist kreisrund oder besitzt
die der Configuration des Speiseröhreneingangs besser

rath Erb.
Von

Dr. Hugo Starck, Heidelberg,

angepasste und deshalb leichter einführbare Form eines
Ovals,

Privatdocent f. innere Medicin.

Der Tubus ist bei der Einführung mit einem Mand
M. H. Nachdem bereits bald nach der Entdeckung
des Kehlkopfspiegels die ersten Versuche einer Besich
tigung der Speiseröhre zu diagnostischen Zwecken ge
macht waren, vergingen doch gegen 20 Jahre bis durch
v. Mj k u. l i cz in Wien im Jahre

1880 eine brauch

bare Methode hierzu bekannt gegeben wurde und weitere
15 Jahre, bis Rosenheim in Berlin durch seine
schönen, im Jahre 1895 beginnenden Arbeiten der Oeso

rin armiert, dessen Ende aus Metall, Hartgummi oder
elast. Bougie besteht.

Als Lichtquelle dient eine electrische Stirnlampe
mit Planspiegel resp. eine Handlampe die mit dem Tubus
in feste Verbindung gebracht werden kann.
Narkose ist nicht nöthig, Anaesthesirung mit 10 pCt.
Cocain des Rachens, Kehlkopfs und der oberen Oes0
phagusabschnitte erfüllt vollständig ihren Zweck.
Die Untersuchung geschieht am liegenden oder

phagoskopie ihr Bürgerrecht zu erringen verstand.
Heute wird die Oesophagoskopie in Deutschland viel

sitzenden Patienten. Handelt es sich um Stenosen, Diver

fach geübt und neben der Sondierung als werthvollste
Untersuchungsmethode anerkannt.

tikel oder Erweiterungen so ist die Seitenlage der auf
recht sitzenden Stellung beiWeitem vorzuziehen, da über

Während man in früheren Jahren das Problem nach

jedem Hinderniss der stagnierende Schleim, Speichel etc.

Art der Laryngoskopie unter Benutzung des (von einem
Spiegel reflectirenden) indirekten Lichtes zu lösen suchte,
zeigte von Mikulicz, dass vermittelst eines geraden
starren Rohres die ganze Speiseröhre direkt besichtigt

eine genaue Besichtigung des Gesichtsfeldes beeinträch
tigt und längeres Liegenlassen des Tubus erfordert.

werden kann. Es gelingt nämlich an über 90 pCt. aller

führt der Untersuchende den Tubus von einem Mund

Menschen bei stark zurückgebeugtem Kopfe und weit

winkel resp. unter Benutzung einer Zahnlücke hinter
dem Zungengrund in den Schlund bis zum Ringknorpel

geöffnetem Munde ein gerades starres Rohr von etwa
13–14 mm. Durchmesser durch die Speiseröhre bis zur
Cardia und in den Magen vorzuschieben und mit einer
geeigneten Lichtquelle Wandung und Lumen der Speise
röhre abzuleuchten.

Dieses einfache gerade Metallrohr, der Tubus, bildet
auch

heute

noch das

vorherrschende

Untersu -

Während ein Assistent den Kopf des Patienten mit
beiden Händen an Stirn und Nacken stark zurückbeugt,

und schiebt nun nach kurzem Zuwarten während einer

Schluckbewegung eventuell unter leichtem Druck das
Rohr in die Speiseröhre. Abgesehen von diesem physio
logischen Hinderniss am Eingang der Speiseröhre findet
der Tubus bis zur Cardia keine Hemmung.

chungsinstrument und verdient wegen der Ein

Jede weitere Gewaltanwendung bei der Ein
führung ist deshalb zu vermeiden, da sonst leicht

fachheit und Ungefährlichkeit entschieden den Vorzug vor

Verletzungen gesetzt werden. Findet der Tubus irgend

einem von Kell in g construierten Oesophagoskop, das

wo ein Hinderniss, so hat er entweder die Achse des
Oesophagus verlassen oder es liegt eine pathologische
Veränderung vor. In beiden Fällen wird man nun den

)

Vortrag gehalten auf dem XIV. internationalen medici

nischen Congress zu Madrid. April 1903.

264
Mandrin entfernen und vor weiterem Vorgehen das Ge
sichtsfeld überschauen. Um jedoch unliebsamen Ueber
raschungen vorzubeugen, muss man vor der Oesophago

lt‘ remd Körper. Es ist bekannt, dass mit den übli
chen Sondirungsmethoden wandständig eingekeilte Fremd
körper unter Umständen übersehen werden, im Oesopha
goskop kann in solchen Fällen ein Fremdkörper dem
Auge nicht entgehen und man darf wohl sagen, dass die
oesophagoskopische Methode die sicherste und beste nicht
nur zur Diagnose sondern auch in therapeutischer
Hinsicht sei, da man Lage und Form des Fremdkörpers am
sichersten feststellen und auch sofort die Extraction

skopie durch Erhebung genauer Anamnese und Einfüh
rung eines dicken weichen Magenschlauches sich soweit
es irgend möglich ist über den Zustand der Speiseröhre
orientiren.
Da mit Speiseröhrenkrankheiten häuﬁg vermehrte
Salivation und vermehrte Schleimabsonderung der Schleim
haut einhergeht, so ist das Gesichtsfeld häuﬁg durch Flüssig ‘in schonendster Weise ausführen kann. Seit dem Jahre
keit, über Stenosen auch durch Speisereste verdeckt, so
1887 extrahirte von H acker 27 Fremlkörper im
dass die Rei nigu ng vermittelst Wattctupfern mit
Oesophagoskop, zu einer Oesophagotomie wegen Fremd
unter lange Zeit in Anspruch nimmt.
körper sah er sich seit dieser Zeit nicht mehrgenöthigt.
Eine raschere Säuberung erzielt man durch Aspiration Wenn ich« einer Schwierigkeit in der Diagnose Erwäh
mit einer Saugpumpe, oder z. B. bei diffusen Dila
nung thun soll, so wäre es nur die, dass durch Schwel
tationen dadurch, dass man das Fussende des Untersu
lung oder krampfhaften Verschluss der Wendung in
chungstischcs hochstellt. Wie ein Bächlein entleert Folge des Reizes der Fremdkörper nicht sichtbar ge
sich dann der glasige Schleim aus dem Rohre.
macht werden kann.
Während wie erwähnt die Oesophagoskopie bei den
In einem solchen Falle misslang mir die Extraction
meisten Menschen ausführbar ist, kann es doch Fälle eines Knochenstückes in der Gegend der Bifurcation;
geben, bei welchen die Einführung des Rohres sehr er
Sonde sowohl wie 'l‘ubus wurden von der geschweiften
schwert oder gar unmöglich ist. Hierher müssen Leute und contrahirten Schleimhaut vor dem Fremdkörper
mit stark vorspringendem Oberkiefer, mit stark ent
angehalten.
wickeltem Gebiss, mit schwer biegsamer oder stark ver
Grosse Erwartungen wurlen auf die Oesophagoskopie
krümmter Ilalswirbelsäule gezählt werden.
hinsichtlich der Frühdiagnose des Carcinom s
Andrerseits sehen wir aber in schweren llerzfehlern, gestellt. Wie wurden diese Hoffnungen erfüllt?
in Aneurysmen der Aorta, in schwerer Lebercirrhose
Man lernte allmählich eine Reihe von Bildern, von
resp. Varicositäten der Speiseröhre, in frischen Laesio
oesophagoskopischen Symptomen keimen, welche uns in
nen

(Verbrennungen) sowie in vorgeschrittener

allge

meiner
Körperschwäche eine Cou traindication
dieser Untersuchungsmethode.
'
‘
Um die Frage nach dem diagnostischen Werth derselben
beantworten zu können, müssen wir uns zunächst mit

dem

Bild

der

normalen

Speiseröhre im

O e so ph ago skop vertraut machen.
Beﬁndet sich das Rohr genau in der Achse der Spei
seröhre, so können wir mitunter sehr weit 4, 6, 8 und
noch mehr Ctm. in die Tiefe sehen; das Lumen erscheint

um so dunkler, je tiefer man sehen kann und ändert
fortwährend Gestalt und Weite mit der Respiration und
der Herzthätigkeit. Bei jeder Inspiration tritt eine Er
weiterung etwa bis zu Kleinﬁngerdicke ein, die bei Ex
spiration einer mässigen Verengerung weicht. Geschlos
sen ist das Lumen allerdings auch bei stärkster Exspi
ration nicht. Ausserdem theiltsich dem untern Abschnitt
der Speiseröhre auch die pulsatorische Bewegung von
Herz und Aorta mit. Die Gestalt des Lumens ist die
eines «sphärischen Drei-bis Vielecks.». Im Halsabschnitt
der Speiseröhre vom Musc. eonstrictor pharyng inferior

nach oben ist das Lumen meist verschlossen oder bildet
einen engen Spalt oder eine punktförmige Oefinung.
Die

Begrenzung

des

Lumens

wird

von der glatten

blassrothen, feuchtglänzenden Schleiinhaut gebildet, die
jede Längsfaltung vermissen lässt.
Welchen diagnostischen W erth besitzt nun die

Oesophagoskopie? Vor allem sind wir in den Stand ge
setzt die Krankheiten der Speiseröhre dem Auge direct
sichtbar zu machen; wir sind nicht mehr darauf ange
wiesen llll tiefen Dunkel mit der Sonde hernmzutasten
und uns in der Mehrzahl der Fälle mitder Wahrschein
lichkeitsdiagnose zu begnügen. Wir können zielbewusst
die ganze Schleimhaut vom Pharynx bis in die Cardia
genau absuchen; keine Hnemorrhagie, keine Erosion,
keine Wandveränderung entgeht unserm Auge. Wir ver
mögen bei Oesophagusnenrosen, bei functionellen Stö
rungen eine anatomische Veränderung der Speiseröhre
mit Sicherheit ausschliessen, auch in Fällen in welchen

wir mit allen andern Methoden nicht mehr als eine
Wahrscheinlichkeitsdiagnose zu stellen imstande sind.
Die grössten Triumphe feiert die Oesophagoskopie
zweifellos in der Diagnose und The rapie de r

pi

der That in vielen

Fällen

eine Frühdiagnose

ermögli

chen. Von Mikulicz und sein Schüler Gottstein
lieferten hierzu wichtige Beiträge.
Naturgemäss gelangen wir erst zur Oesophagoskopie
wenn der Kranke bereits Symptome eines Speiseröhren
leidens aufweist. Es kann sich dabeium Schlingbeschwer
den verschiedenster Art, um‘ Schmerzen, Drücken, Regur

getiren‚ abnorme Sensationen etc. handeln.
Man darf sich nun nicht nur auf Besichtigung der vom
Kranken localisirten Stelle, etwa Eingang oder Ausgang
der Speiseröhre beschränken, da vom Patienten die Aifec

tiou häuﬁg an eine falsche Stelle verlegt wird resp.
häuﬁg als erste Symptome Spasmen an der Cardia
oder dem obersten Speiseröhrenabschnitt auftreten. Ge
rade in solchen Fallen leistet die Oesophagoskopie
mehr als andere Methoden.
‘
Wir können in diesen Vorstadien, in welchen die
Sonde kein organisches Hinderniss ﬁndet, bereits eine
Wandinfiltration, kenntlich an der intensiv rothen, oder
blaurothen Verfärbung, an der respiratorischen Unver
schieblichkeit der Wandpartie,an dem abgeﬂachten resp.
einseitig starren, Lumen diagnosticiren. Beim Betupfen

init dem Wattetupfer neigt die Schleimhaut leicht zur
Blutung; in weiter vorgeschritteneu Fällen ist die
Schleimhaut bereits arrodirt, ulcerös, blutend mit schmie
rigem Belag bedeckt; oder aber der Tumor stülpt die
Wand einseitig vor.
Bleiben wir dennoch im Zweifel, so sin-l wir zu einer
Probeexcision

berechtigt,

die

bei positivem Aus

fall die Diagnose sichert.
Mehrere Autoren stellten auf diese Weise eine Früh
diagnose des Carcinoms, ich kann selbst über einige
Fälle berichten in welchen die Diagnose gelang, obgleich

man mit andern Methoden kaum zu einer Wahrschein
lichkeitsdiagnose gelangte. In einem Falle, in welchem
der subjective und objective Befund auf Cardiacarcinom
hin\vies‚ wurde ein beginnendes Carcinom an der Bifur
cation festgestellt, die Cardia erwies sich frei von jeder
anatomischen Veränderung, die Sonde fand nur an der
spastisch contrahirten Cardia ein Hinderniss.
Ringförmige oder blumenkohlartig ins Lumen wuchernde
Tumoren setzen der Diagnose in der Regel keineSchwie
rigkeiten entgegen.

Da wir im Oesophagoskop die Sohleimhaut in allen |
ihren Theilcn zu Gesicht bekommen,so können wir ohne |
Weiteres jegliche anatomische Veränderung erkennen,‘
so sehen wir Ulcerationen, Entzündungen, 3
Narben,

Canalisationshindernisse.

r 4. Eine Frühdiagnose des Carcinoms ist nur mit
Hiilfe des Oesophagoskopes möglich.
' 5. Anatomische Veränderungen der Speiseröhre (Ul

cera, Entzündungen, Narben, Canalisationshindernisse
Besen-i etc.) lassen sich am sichersten auf oesophagoskopischein

ders werthvoll kann für uns die Kenntniss der Topogra- , Wege erkennen.
6. Die Ditferentialdiagnose zwischen functionelleit und
pliie eines narbig veränderten und vcrzogenen Ocsopha
gus werden; die Sondirung ist in solchen Fällen nicht anatomischen Stenosen ist in manchen Fällen nur mit
llilfe des Oesophagoskopes möglich.
ungefährlich und oft nur mit der Divertikelsonde mög
7. Die Oesophagoskopie ist sonach neben der Sondi
lich; sehen wir im Tubus den Verlauf des Lnmens, so
wird die Sondirung erleichtert und nun kann erst eine 3 rung die wichtigste Untersuchungsmethode bei Erkran
wirksame Therapie eingreifen.
i kungen der Speiseröhre.
Auch die Topographie der Divertikel und diffu
sen Dilatationen kann am besten im Oesophago
skop studirt werden. Bei beiden Krankheiten liegt das
Lumen in der Speiseröhre resp. Magen oft excentrisch
Bllcheranzelgen und Besprechungen.
und kann in seiner anatomischen Lago im‘ Oesopha-i
goskop aufgesucht werden.
Sind wir so in der Lage durch directe Besichtigung l Weltall und Menschheit. Geschichte der Erfor
schung der Natur nnl die Verwerthnng der Natur
anatomische Veränderungen der Speiseröhrenwaud fest
krafte im Dienste der Völker. Herausgegeben von
zustellen, so kann cs uns andrerseits wieder gelingen
Hans Kraemer unter Mitwirkung vieler Fach
solche mit Sicherheit auszuschliessen und somit in zwei
‚leutc.
ll. Baud. (Deutsches Verlazshans von Bang
felhaften Fällen eine Differentialdiagnose zwi
(t. Co. Berlin. Leipzig).
schen functionellcn und anatomischen Std-l
Es ist eln Monumentalwerk. das uiis vorliegt in seinem
rungen zu ermöglichen.
zweiten Bande, der die Entstehung und Entwicklung des
Ich vertrete die Ansicht, dass wir die Diagnose auf Menschengeschlechts. der 'l‘hier- und Pflanzenwelt behandelt.
Atonie ntir mit llülfe des Oesophagoskops stellen -I)er reichhaltige Inhalt. dessen klare und verständliche Fas
sung wir hervorheben dürfen. ist durch sehr zahlreiche Illu
dürfen. Nur wenn jegliche pathologische anatomische strationen auPs lebendigste verdeutlicht.
Laesion der Speiseröhrenwaud mit Sicherheit ausge
Die Bilder sind theilweise farbige Reproductiouen werth
schlossen werden kann dürfen wir ceteris paribus von ‘ voller Gemälde. Besonders interessant sind die zwar künstle
rischer Phantasie aber doch in Anlehnung an historische
functioneller Atonie reden.
Funde enlsprungenen Verbildlichungen praehistorischer Vor
Bei Spasmus sehen wir characteristische Bilder; gänge, beispielsweise die Wieder abe eines farbigen Gemäldes
die Schleiinhaut zeigt in ihrem Aussehen keine Verän
von K u hnert «Mammuth-Hei‘ e in der Eiszeit». Wir be
derung, das Lutnen ist punclförmig verengt, die gnügen uns das Werk unseren Collagen als naturhistorisches
für's Haus zu empfehlen, es wird viel Freude
Sohleimhaut ist faltig, roscttenartig concentrisch zusam . Nachschlagewerk
und Belehrung bis-ten können.
mengezogen oder zeigt das Bild einer

Portio

vaginalis.

V o s s.

Die respiratorische Verschieblichkeit fehlt ganz. Das Rohr
ﬁndet an der Krampfstelle ein unüberwindliches Hin
derniss. Freilich darf in solchen Fällen eine anatomische
Laesion nur dann ausgeschlossen werden, wenn es uns
gelegentlich gelingt die spastische Partie mit dem Tubus ’ Protokolle des Vereins St. Petersbnrger Aerzte.
zu überwinden und uns von dem im übrigen normalen
739. Sitzung vom 18. Februar 1903.
Verhalten der Wendung zu überzeugen. Meistens wird '
Vorsitzender: Sch mitz. Sekretär: Voss.
der Spasmus durch eine oberhalb oder unterhalb sitz
l. Hellat: UeberSpeichelverluste als Krank

ende Laesion (häuﬁg Tumor) ausgelöst.

he i tsursach e.

(Erscheint im Druck).

M. ll. Ich hoffe Sie durch diese kurze Uebersicht mit ‚
Discnssion:
den grossen Fortschritten bekannt gemacht zu haben,
I)“ n i n: hat ähnliche Krankheitsfälle zu beobachten Ge
welche die Diagnose der Speiseröhrenkrankhelten durch legenheit gehabt, glattbt aber sie anders deuten zu können.
die Oesophagoskopie in Deutschland erfahren hat. Wenn Als erstes Beispiel führt er folgenden Fall an: eine Dame
hatte in Folge einer Inﬂnenza völlig die Fähigkeit Speichel
die Methode bis jetzt nicht allgemeine Anwendung ge
zu secerniren verloren, was zu argen Beschwerden beim
funden hat, so ist der Grund nur darin zu suchen, dass Essen, Sprechen. Schlafen führte. L. konnte thatsächlich die
das Verfahren besondere Anforderungen an den Arzt. völlige Abwesenheit der Speiehelsecretion constatiren. be
und Patienten stellt:
‚ kämpfte sie vergeblich durch Pilocarpin: zeitweilig linderten
1. Nur wer über einige Uebnng in der Handhabung l Spülungen mit alkalischen glycerinhaltigen Lösungen die Bs
l schwer eii. Da die Patientin Zeichen hochgradiger Nervosi
des Oesophagoskopes verfügt, wird die Untersuchungs
tät darbot‚ verordnete L. Bro in in grossen Dosen. worauf
methode für den zu Untersuchenden zu einer erträglichen

alle Erscheinungen schtvanden. Aehnlich verhielt sich ein zwei

zu gestalten vermögen.
2. Nur wer über verhältnismässig grosses

cretion

Material
Deutung der

ter Fall, nur war hier beim Essen unbedeutende Speichelse
vorhanden. Brom

brachte auch

hier Heilung. Ob

nicht das Verhältniss von der abnormen Speichelsecretion zu
verfügt, wird einige Sicherheit in der
der Nervosität sich etwas anders stellt, als H ella t anzu
oesophagoskopischen Bilder erlangen, und die Methode , nehmen scheint?

voraussichtlich stcts dem Spcclalistenivorbehalten blei

l-lellat: Die von Iinnin angeführten Fitlle scheinen
allerdings rein nervöser Natur gewesen zu sein, doch lag bei
beiden Spelchelmangel vor, was auch bei manchen trockenen

ben.

Catarrhen vorzukommen pﬂegt. Auch wenn die sichtbare So

richtig bewerthen.

Die Oesophagoskopie wird deshalb‘

Thesen:

1. Zur oesophagoskopischen Untersuchung eignet sich
die Mehrzahl der Menschen.
2. Das geeignetste Untersuchungsinstrumentist der ge
rede starke Tubus.
3. Für die Erkennung und

Lokalisation von Fremd

körpern ist die Oesophagoskopie die sicherste Unter
suchungsmethode.

‘Äa-ÄJAT-rlﬁek

cretion fehlte kann unbedeutende Absonderung von Seiten
der Parotis noch stattgefunden haben, ihr Secret allein ent

hält aber die wichtigen Oxydasen, das der anderen hauptsäch
lich Mucin.

Pö h l: glaubt. dass die Rolle des Speichels bei der Darm
verdauung noch zu wenig berücksichtigt wird. Er enthält
zweifelsohne ein peptisches Ferment, worauf P. bereits in
seiner Dissertation hin ewiesen. Nicht nur positive Katalysa
toren (Oxydasen) enthä t der Speichel, sondern auch negative.
So gehört das Muciu zu den negativen reactionshemmenden

il
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‚

Substanzen. Eine andere Eigenschaft. des Speichels ist auch
von grosser Bedeutung. die von B u nge nachgewiesene
directe Sarerstoﬁdiﬁusion; nach Pflüg e r lässt sich freier O

aus dem Speichel auspumpen. Also enthältdei‘ Speichel freien
O resp. H,(l._„

dann

die Repräsentanten der Rednctionspro

cesse » Bhodrnverbindungen, ferner Hﬂrtlßtoﬁ‘; S81 etrige
Satire soll erst beim Stehen

sich

bilden. Nach den

etztsn

Untersuchungen ist in der Parotis, wie in allen anderen Or
ganen auch Adrenalin enthalten, hier spielt es die Rolle des
positiven Katalysators. P. hat vor längerer Zeit 2 Fälle von
Hypersalivation zu beobachten gehabt, bei dem einen traten
verschiedenartige Störungen auf, wenn er den Sneichel ver
lor; wurde derselbe verschluckt so fühlte der Kranke sich
wohl. Um ein normales Schlucken des Speichels zu erleicli
tern empﬁehlt P. Kantablctten, die in anderen Ländern (Grie
chenland) üblich sind.
Voss kann sich rnit dem Bestehen einer Aelrnlicbkeit zwi
schen dcm von H ellat beschriebenen Bilde nnd der Cachexia
strnmipriva nicht einverstanden erklären, auch sind die Func
tionen der betr. Drüsen zu verschieden, da die eine von ihnen
nur innere Secretion zeigt. Der Fiebertypus der demonstrir
ten (Turve könnte sehr wohl dem sog. nervösen Fieber ziige
rechnet werden, dessen Dauer Monate betragen kann, wie
zahlreiche Fälle in der Literatur beweisen. Der Begriff der
Autoiirtoxication ist momentan so modern‚ dass man geneigt
ist viele nervöse Erkrankungen z. B. die Neurasthenie darauf
zu beziehen. Vorsicht in der Deutung solcher aetiologisclier
Momente erscheint geboten. So ist es schwer zuzugeben, dass

\

chnngen des Genitalsecrets, die noch ‚nicht vorzuliegen schei
nen, vou Interesse. P.erbietet sich diese Untersuchung vorzu

nehmen, das betr. Secret müsse nur auf stickstofffreier Watte
gesammelt und sofort in Alcohol gebracht werden.
B e c k m a n n hat den Vortrag mit Interesse angehört, da er
selbst gründliche Untersuchungen über diesen Gegenstand an

gestellt habe. Der von ihm zuerst beschriebene Symptomen
complex
hat, wie sei
er auch
glaubt,
in die
diesem
Symptomatologie
Falle zur Beobachtung
dleserArlcction
gelangt:
soweit.
ausgearbeitet, dass sie jetzt jederzeit noch vor Abgang des

gangränosen Stückes diagnosticirt werden kann.

in der

Woche am 17. Tage. B. halt das Krankheitsbild,

der Metritis dissecans für wohlumschrieben, es dürfe nicht
wie manche Autoren verlangen, in die Gcsammtginppe der

septischen

Puerperalerkrankungen hineingerechnet werden

Die von Ga rriges im J. 1890 veröffentlichten Fälle von
Metritis dissecans seien nicht einwandsfrei, da er Chlorzink
lösung zu den Ansspülungen benutzt habe. Doch will B. ihm
nicht das Verdienst abstreiten, in den Hauptpunkten ein rich

tiges Bild von der Krankheit entworfen zu haben.
M ii h l e n: G a r r i g e s hat als erster eine gute Schilderung
der Metriiis dissecans gegeben. Auch hat er, soviel M. be
kannt. nicht in allen Fällen Chlorzinkspiilungcn angewandt.

die von Dr. H. beschriebenen psychischen Krankheitszusttlnde
dem Speichelverlust zur Last gelegt werden könnten. Wir
sehn umgekehrt bei gänzlich verblödeten Geisteskrankcn,
deren körperliches Beﬁnden aber in jeder Beziehung tadellos
ist, colossale Speichelverluste durch nicht verschlucken des

secernirten Speichels.

Mittheilungen
aus der Gesellschaft praktischer Aerzte
zu Riga.

K ra e p e l i n spricht von literw e i

s em Ausfluss. Hier wäre es doch wohl nichtmöglich, die be
Sitzung vom 20. November 1902.
stehenden geistigen Störungen anf den secuudär entstandenen
1) D r. S e n gb u s c h stellt vor der Tagesordnung 2 He
Speichelverlnst zu beziehen.
schwistsr vor, die er wegen eines seit Jahren bestehenden
Hellatt Es ist bekannt, dass Demente viel Speichel ver
Herpes tonsnrans des ganzen Kopfes mitBöntgenstrahlen epi
lieren, doch ist es nicht erwiesen. ob sie nicht gerade den
oxydasehaltigen Parotisspeichel verschlucken. ln den von H. t lirt hat. Die Epilation, die beinr Mädchen vollkommen gelun
gen ist -— nur ein gesunder Streiten Haar an der Stirnhaut ist
beschriebenen Fällen liegt keine abnorme Production vor,
geschontworden —— bestehtjetzt etwas über einen Monat, ohne
wie bei dementen Geisteskranken. Das nervöse Fieber ist ein
dass sich die nachwachsenden Haare zeigen, während man
grosser Topf, in den das Verschiedenste hineingeworfen wird,
beim Knaben beobachtet, wie die Haare am Hinterkopf wieder
um die Existenz desselben zu beweisen, müssten alle anderen
wachsen, vorn noch vollkommen fehlen. Betont wird die epi
Ursachen ausgeschlossen werden. H. hat Fälle auch von Dr.
lirende Macht der Strahlen, die aber nicht bacterienabtödtend
Lunin in Behandlung gehabt, die an den von ihm be
wirken, wobei nach Ansicht des Vortragenden, die Haare nach
beschriebenen Erscheinungen litten die jeder anderen Thera
längerer oder kürzerer Zeit wiederkehren.
pie Trotz boten und erst durch diese Massregel geheilt. wurden.
2) Dr. Keilrnann stellt eine Frau mit ihrem Kinde
F i scher: fragt, welches die Grnndursache sei? Eine An
am 12. Tage des Puerperiums vor, die im Februar Zwil
gewohnheit sei das Speien unter Umständen, doch miisse immer
linge concipirt hatte und zwar harte sich ein Ei im Uterus
ein Grund vorhanden sein. Die Kranken drs Bef. scheinen neii t und eins in der linken Tube entwickelt; dieses ist im April
ropathische Individuen zu sein. bei genauerer‘ Anamnese
festgestellt worden und die gravide Tube mit Laparotomie
würde sich das gewiss erniren lassen.
entfernt worden. Das Tubenei ist etwa hiihnereigross und
B e c k m an n : hat bei Schwangeren Hypersalivation be
enthält einen der Zeit entsprechend grossen Fötus. (Die gra
obachtet.
vide Tube wird demonstrirt).
Neben der Seltenheit einer
b‘ e r m a u n I leidet seit seiner Knabenzeit an schweren
solchen doppelten Conception wird vom Vortragenden darauf
Migraineantällen, die von starker Salivation begleitet wer- t hingewiesen, dass die Frau mit schlecht con.pensirter Mitral

den. Auf Veranlassung Prof. H 0 ffm a n n's in Dorpat hat G.
einmal im Laufe von 18 Stunden 600 Cbcm. Speichel gesam

instrificienz eingebracht wurde und die Lapaiotoinie weder

die uterine Gravidltät. die bis zum rechtzeitigen Geburtster
melt. Halt die Entstehung für nervös.
min ohne Störung bestanden hat. noch das Beﬁnden der Frau
H ö rsc h elm a n n hat ein ö-jältr. Kind, das an Little
geschädigt hat. Sie hat splontan und ohne Complication gebo
scher Krankheit mit Bnlbärsgmptoiren leidet, in Beobachtung,
ren und beﬁndet sich wo l.
bei dem schon seit Jahren der Speichel zum Munde heraus
Dr. K eilina nir stellt weiter eine Frau vor, bei der er
ﬂiesst, dessen körperliches Beﬁnden dabei aber durchaus be
wegen acuter Anämie die rechte rupturirte gravide Tubs(Prä
friedigend ist.
parat wird demonstrirt) exstirpirt hatte; ca. 1 Jahr da
S c hu l tz= fragt ob H. auf hysterische Stigmata nnter- ‘ nach ward dieselbe Frau wieder gravid und zwar entwickelte

sircht hat?

‘ sich das Ovum nun in der linken Tube. In Folge mit Wahr

scheinlichkeit
Hella t: verneint die Frage. da er sich doch nicht für l‘ Gravidität
zu anzunehmender
unterbrechen, Versuche die vermeintl. uterine
wurde die Frau inﬁcirt, die ge
competent hält, die Diagnose Hysterie zu stellen. Doch sind
bildete Hämatocele vereiterte und brach durch die Bauchdecken
unter seinen Kranken auch normale Menschen, die erst später
‘ durch, wobei der ca. 5 Cm. lange Foetus durch die Bauch
krankhafte Symptome zeigten.
Beckman n s Bemerkung über Salivation der Schwan ‘= deckenﬁstel geboren wurde. Nach mehrmonatlicher Behand
geren kann H. bestätigen, das gäbe mitunter zu späterem
lung ist die Frau nun wieder arbeitsfähig. (Der Foetns wird
Speien die Veranlassung. Fische r gegenüber giebt H. zu,
demonstrirt).
»
dass es sehr verschiedene Ursachen des Speiens gäbe, so
3. Discussion über den auf der vorigen Sitzung von Dr.
werde nach Angina diese Angewohnheit oft beobachtet. lii , P o orten gehaltenen Vortrag. «Indikation und Erfolge der

einem Falle gab_ein junger Mann an, er habe es sich in Nach

Massage bei Frauenkrankheiten».

ahmung seines Vaters angewöhnt.
Der Präses richtet sich an die Collegen, welche gyntt
(Schlusswort). Wenn der Oxydase des Speichels eine solche
kolog. Massage betreiben oder betrieben haben mit der Auf
vitale Bedeutung zukommt, so wäre darauf zu achten, ob . forderung, ihre dabei gewonnenen Anschauungen mitzutheilen.
nicht bei Constitntionskrankheiten, wie die Diabetes z. B.‚
Vorliegende Frage sei von weitgehendstem Interesse auch für
Veränderungen in der Parotis vorkommen. Pöhl hat das
andere Gebiete ärztlicher‘ Thätigkeit. speciell auch für die
Parotidin in den Handel gebracht, es wäre möglich. dass es
Hausärzte. Er fragt sodann Dr. P o o r t e n, ob er in der Lage
ssi statistische Daten in Betreﬂ’ der von ihui massirten 300
hier von Wichtigkeit sein kann.

2. Miihlenr Uebe r Metritis d issecan s. (Wird im ‚ Fälle zu geben. nur so könne ein Urtheil über das pro nnd
contra gewonnen werden. Was die Mittheilung des Vortragen
Discussion:
t den: es habe sich oft nur snbjective aber keine objective Bes
Pöhl: Da der Grad der Eirveissfäuluiss in solchen Fällen
serung nachweisen lassen, anbetrifl‘, so sehe der therapent.
von Bedeutung zu sein scheint, so waren chemische Untersu- l Erfolg doch sehr nach Suggestionsvrirkung aus. Dr. P o o r t e II
Druck erscheinen).

_

Die Prognose dieser anscheinend seltenen Erkrankung sei
nicht zu schlecht. B. habe 20 pCt. lliortalität berechnet. Die
Abstossung des gangräuosen Stücks erfolgte auch hier typisch
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habe seiner Ansicht nach auch zu wenig die Differential
diagnose zwischen Beschwerden. die auf neuronscher, und
solche, die auf anatom. Grundlage entstanden, betont. Bei
Fällen der ersten Kategorie könne die Massage doch oft nur

Schaden anrichten.
Dr. Poorten (Autoreferat).

Genaue statistische Zahlen

könne er nicht angeben, da ein grosser Theil der von ihm be
handelten Frauen nicht aus Riga wären, und er sie nicht
weiter im Auge habe behalten können, ein anderer Theil aber

die Behandlung nicht vollständig durchgeführt habe. Für den
frei rnct. Arzt sei es immer schwierig eine einwandsfreie Sta
tisti

zu liefern. Das ginge nur gut in grösseren Anstalten.

Ein nicht geringer Theil seiner Fälle sei ihm von anderen
Collegen zugewiesen und auch von diesen nncbgepriift. Sug
gestion, wie der Priises sagt, käme hier nicht in Betracht. Es

Befriedigung constatirt. Er, Vortragender. stelle fest, dass auf
diesem Congress überhaupt nur von der Retroﬂexio uteri rno
bilis geredet worden sei. Dieses sei auch nur das Thema_ge
weseu, und von ﬁxirten Lageveränderungen überhaupt. nicht.
geredet worden. Sollte dieses Herrn Dr. Keilma u n unbe
kannt gewesen sein?
In diesem Sinne äussert sich auch Ol s h a. u sen (Vortr.
führt d. Worte Olsh au sen s an) P i e ri n g gegenüber, der

sich über die Bemerkung O l s h a u se n s betr. die Massage
auf dem Congress beklagt. O. sagt, er lasse die Massage bei
ﬁxirten Lageveränderungen gelten. Er habe sich nur gegen
die Behandlung der mobilen Retrotl. und des Prolapses mit

Massage gewandt.
Herr Dr. Keilm an n spreche sich für die gewaltsame

und Gynäkol. in Berlin am 13. Juni dieses Jahres zur Sprache

Trennung nach Schnitze aus, und ﬁihre die günstigen
Erfolge Dit-tels dafür an. Dr. Poorten fügt zu dem in
der vorigen Sitzung von ihm angeführten Fall von H e r t z s c h
und den ‘27 Fällen von Kii stn e r (von denen 10 mal es nicht
gelang den Uterus zu lösen) noch 27 Fälle von R u m n f hinzu.

gekommen.
Im Anschluss an die Discussion nach dem Vortrag von

Rumpf konnte diese ‘27 Fälle in Behandlung und Verlauf
beobachten. 15 Mal gelang die S c h u l t z e’sche Trennung nicht.

seien thatsilchl. Genitalerkrankungen vorhanden gewesen.
Die ganze Frage der nervösen Beschwerden bei Genital
aﬂcctionen der Frauen sei in der Gesellschaft tür Geburtshilfe

W. A. Fr en nd. hat der Vorsitzende Jaq u et constatirt.
dass der jetzige Zustand, wo die Nervenärzte sich jeden Bei

Das seien über 50 pCt.l2 Mal gelang sie. aber in8 Fällen von
diesen 12 Fallen haben Uterus und Pessar in kurzer Zeit in
rathes der Gynäkologen entschlagen zu können glauben, ein
Retroﬂexio gelegen. Nur 4 seien dauernd hergestellt. Ja, das
fach unhaltbar sei. Er. Ja uet. habe vor Jahren in der
seien über 81 Procent Misserfolg. Dr. Po orten erinnert die
Gesellschaft daran, das Herr Dr. K. darauf aufmerksam ge
Nervenklinik d. Charite von Vestniral selbst. Untersuchungen
macht habe, wie autfallend es sei, dass fasst in allen von ihm
angestellt und häuﬁg bei hysterischen Peri- u. Pararnetritis
Dr. P. angeführten Krankengeschichten Parametr. vorkomme
gefunden. iiei der Therapie sollen natürlich die Gynäkologen
(beiläuﬁg nur in 5 von 9 Krankengeschichtenl. Er. Dr. K eil
nicht gleich operiren. nur wegen Hysterie. aber die Nerven
rnan n. zähle nur 1 pCt. Autoritäten habe Dr. Keilmann
ärzte dürften nicht die gynäk. Behandlung einer unterlelbs
kranken Frau nur aus Rücksicht auf Hysterie zurückweisen. allerdings nicht. angeführt. Dr. Poorte n habe schon in der
Diese Ausführungen seien mit Beifall anfgenommrn worden. vorigen Sitzung sich dahin geäussert, dass seiner Ansicht
M a c k e n r o d t, der selbst Psychiater gewesen. schliesst sich
nach die Parametritis nicht so selten, und namentlich mit der
vollkommen dieser Ansicht an. Er habe in solchem Falle mit
Perimetritis häufig combinirt sei. Er, Dr-. Poorten, wolle
Tnmponaden und Operation gute Erfolge gehabt. Die nervö
aber der Gesellschaft die Ansicht von Autoritäten über diesen
sen Er stheinungen führt M a c k e n r o d t aufden beständigen
Punct vorlegen. Dr. Poorten citirt nun wörtlich aus der
Schmerz zurück. M a c k e n r o d t schliesst: «Das eine wollen
Arbeit Rostlrorn s über die Krankheiten des Beckenbiude
wir aber vom heutigen Abend mitnehmen und in die Oetfent
gewebes. Rosthorn äussert sich dahin, dass das Becken
lichkeit tragen. dass es nicht angängig ist. dass weil Hysterie
bindegewebe fast regelrnässig an den geringsten Veränderun
unabhängig von Genitalleiden vorkommt, niemals der Genital
gen im Genitnl selbst. theilnehme. Die Residuen derartiger
befund für Hysterie haftbar gemacht werden könne».
Krankheitsprocesso mit. ihren vielfachen Folgeerscheinungen
seien es, die W. A. Freund zu dem Ausspruch gedrängt
Auf die langen Ausführungen des Herrn Dr. K eilm an n
hätten: «Die ganze Gynäkologie stehe in Abhängigkeit von
habe er in der vorigen Sitzung wegen der vorgeschrittenen
den Veränderungen im Beckenbindegewebe».
Zeit nur ganz kurz erwidern können. Er bitte daher um
Entschuldigung, wenn er manches wiederholt, doch könne das
Das Beckenbindegewebe sei von keinem geringeren, als
der Suche nicht zum Schaden gereichen. Für die Nichtgynä
Vircho w als die häufigste Erkrankungsstelle bei puerpera
kologen der Gesellschaft könne es nach den Ausführungen des
ler Infection erkannt. und bezeichnet worden. V i r c h o w habe
Herrn Dr. Keilman n den Anschein haben, als ob die Mas
auch die Bezeichnung Parametritis empfohlen, nicht allein die
sagebehandlung in massgebenden gynttk. Kreisen Deutsch
Fachgenossen, sondern auch viele Frauenärzte schlossen sich
lands unter Führung von Ol s h a u s e n abgeurtheilt uud ver- “ dieser Lehre an, (Winkel,
Leiden, Olshausen,
worfen sei. Herr Dr. Keil m an n ﬁndet seine, Dr. P o0 r
Schröder,Spiegelberg).
‘
te n s Ausführungen subjectiv und wolle sich auf das Urtheil
Dr. P o orte n constatirt zum Schluss, dass Herr Dr. K eil
von Autoritäten stützen. Diesem Bedürfniss des Herrn Dr.
m an n gar keine eigene Erfahrungen in der Massagebehand
Keilman n wolle er nachkommen und eine Reihe Autoren
lung habe. da er selbst keine Massage übe: ferner dass Herr
nennen, die wohl den Anspruch erheben könnten als Autoritä
Dr. K eilmarr n sich auf Autoritäten stützen will. die An
ten zu gelten. Er, Dr. Poorten wollte dabei nicht diejenigen « sichten dieser Autoritäten aber subjectiv und lückenhaft refe
in Betracht ziehen, die speciell über Massage gearbeitet und
rirt. habe, dass eine derartige nicht ohjective Darstellung der
veröffentlicht hätten. wie B o c h o r n i k, H c r ty s c h Knupf,
über die Massagebehandlung herrschenden Ansichten aber
Profenter.
geeignet sei den Nicht-Gynäkologen der Gesellschaft ein ganz
falsches Bild von der Sachlage zu geben.
Er halte es für geeignet, die Autoren mit ihren eigenen
Worten anzuführen.
Herr Dr. K eilnr an n habe in der letzten Sitzung einige
1) Kiistner, p. 144, im Veifschen Handbuch l B.
Beispiele angeführt. die Auswüchse der Massagebehandlung
betrafen. und Curiositäten käuren bei jeder Behandlung vor.
2) Dü h r s s e n. Berl. Klin.‚ 91 p. 1068.
dürften aber nicht dem Verfahren zum Vorwurf gemacht
3) Pozzi, p. 720, Lehrbuch d. Klin. u. oper. Gynäk.
4) Bnmm. p. 517, Ve i t. Handb. Abh. über d.Gonorrh. Affec
werden, sondern nur den betr. Aerzten.
tion der weibl. Harn- u. Geschlechtsorgane.
Er. Dr. Poorten. könne, da Dr. Keil mann ausdrück
5) Rosthorn über d. Erkrankungen des Beckenbiude
lich betont habe, dass er keinen von ihm d. Vortragenden be
gewebes, Veits Handb.
handelten Fali unter den betr. 99 Fälle habe, ganz unbefan
6] Ch roback. S. 122. Nothnagel Archiv.
gen darüber‘ urtheilen Seiner Ansicht nach sei es nicht recht,
7) S c h a u ta, S. 945. Lehrbuch.
‘ derartige {fälle als Beweismaterial in einer Discussion zu ver
Die Gesellschaft könne hieraus ersehen, dass viele Autori
wenden.
_
Dr. S ch ö n fe l d t. Die Beziehungen zwischen der liiassaga
täten eben anders dächten, als Herr Dr. Keilmann das
schildere. Diese Autoren liessen die Massage gelten. Zum Theil . und einer durch sie hervorgerufenen Nervenreizting sind von
Dr. P. zu wenig berücksichtigt worden. Es ist garnicht denk
empfehlen sie sie warm und übten sie selbst.
Herr Dr. K eilmann sei in der vorigen Sitzun gegen
bar, dass eine durch Monate oder sogar Jahre durchgeführte
die Behandlung des Prolapses mit Massage aufgetre en. Es
Massage ohne schädlichen Einﬂuss auf das Nervensystem blei
sei nur daran erinnert. dass der Prolaps unter den Contrain
ben könne. Die von Dr. Keilman n angeführten Fälle go
dicatiouen vom Vortragenden aufgezählt sei.
j hören auch keineswegs zu den Curiositäten oder Auswüchsen
Herr Dr. K ei lm an n trete gegen die hiassage-Behandlung
dieser Behandlungsmethode. Seine Sprechstunde wimmelt von
der mobilen Retroflexio auf. Wer‘ habe denn eigentl. davon S rnassirten Frauen, » - obgleich er nicht glaubt. dass sie alle
gesprochen. Er, der Vortragende, nicht. Er habe ausdrücklich
durch die Massage nervenkrank geworden. Dass die Genita
von den ﬁxirten Lage-Veränderungen gesprochen. Herr Dr.
lien in intimeren Beziehungen zum ganzen Nervensystem ste
Keilm ann habe auf der vorigen Sitzung gesagt, dass es
hen, als irgend ein anderes Organ. steht ausser Zweifel. Da
ihn wie Zauber berühre vom Vortragenden zu hören, dass die
her manifestirt sich eine Erkrankung des Nervensystems auch
Betroﬂexio eben mit Massage zu heilen sei, nachdem auf dem
mit Vorliebe auf dem Gebiete der Genitalsphäre. Die Annahme
Leipziger Gynäkologencongress 1897 über hundert namhafte vieler Gynäkologen, dass umgekehrt Genitalerkrankungen zu
Gynäkologen zusammengewesen seien und über dieses Thema
Nervenleiden führen. erscheint ihm irrig, und lasst sich auch
verhandelt hätten und kein einziger überhaupt die Massage
durch die beliebte Substituirung von Reﬂexvorgäugen. irra
erwähnt habe. Dieses habe Ols h a u sen zum Schluss mit
diation etc. nicht erklären. Daher sind auf diesem Wege er
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folgte, günstige Heilerfolge beiNervenleiden lediglich als Sug

Darin werden wir alle übereinstimmen.

gestionswirkung aufzufassen. Dass die betreffenden Frauen

Leider sind die gynäk. Leiden hartnäckiger Natur, sie kam.

ihre nervösenStörungen dem Gynäkologen verschweigen,bringt

men grösstentheils in chronischem Zustande in unsere Hände,

wohl z. Th. das Gedränge einer Sprechstunde mit sich.
Solange die Frauenärzte keinen genauen Nervenstatus auf
nehmen, kann von Individualisierung in der Behandlung auch
keine Rede sein. Selbst wenn dies geschähe, wäre oft die Ur
sache der Beschwerden dennoch äusserst schwierig festzu
stellen. Leicht wäre es natürlich, wo es sich um einen nega

und vereiteln dadurch die aufgestellte Grundforderung, und
andererseits sind wir mit Mitteln sehr beschränkt.

tiven Genitalbefund handelte.

Findet sich aber neben einer

nachweislich neuropath. Störung eine geringe lokale Verände
rung, so wird die Frage schon schwieriger. Vollends aber,wo
es sich um einen unzweideutigen gynäkolog. Tastbefund
handelt.

Die Massage wird so ungeheuer viel geübt, dass Redner in

Die operative Gynäkologie entspricht jener Anforderung,
wir dürfen sie aber beim grössten Theil gen. Erkrankungen
nicht anwenden, es sei denn, dass wir die Kranken in den

besten Jahren verstümmeln (Entfernung d. Tuben, d. Ovarien,
des Uterus wegen Oophorititis, Peri-Oophoritis, Salpingitis Pe.

risalp. Lageveränderungen

des Uterus) und thäten wir es,

das verdickte und entzündete zurückbleibende Beckenbinde

gewebe liesse oft die Schmerzen fortbestehen.–Schultzes
brüske Streckung – wäre wohl nur in besonders geeigneten
Fällen anznwenden, sie ist doch nicht so gleichgültig, wie

seiner Klientel kaum zu fragen braucht, ob – sondern wie

Herr Dr. Keilmann sie schildert. Prof. Schultze ver

lange massiert worden? Er stellt an Dr. Po orten die Frage,

langt, dass alles zur Laparotomie bereit sei, wenn man die

ob sich sein Material vielleicht besonders aus den litthauischen

Streckung ausführen will. Nun meine Herren! auch Geheim

Jüdinnen rekrntire, die zum grossen Theil nervös starkdege

rath Olsh aus e n ist gegen die brüske Streckung. Hierher
gehört auch die immer noch leider zu viel geübte Abrasio,
die nutzlos, wird sie Blutungen wegen gemacht, bei Perime
tritis und Adnexerkrankungen. – Endlich kann ich die bei
Metrititis leider oft unnütz geübte Discisio anführen,falls es sich
neben Enge des Kanals um Erkrankung des Para-perime

nerirt, anch seine Ambulanz überschwemmen.
Zum Schluss möchte er als Erklärung für die so häu
fig stattfindende gynäkologische Behandlung nervenkranker
Franen, die für den Gynäkologen naheliegende Versuchung

verantwortlich machen: für die langjährigen lokalen Be
schwerden auch lokale Ursachen herauszufinden.
Dr. H a c. h. (A n to refer a t). Erlaube ich mir in dieser

trium handelt.

-

Also mit dem operativen Eingriff schaffen wir keinen

Frage mitzusprechen, so geschieht es, weil ich, so weit es

Nutzen, wir müssen zu der alten langwierigen Behandlung

meine Zeit mir erlanbt selbst Patientinnen massiert und wohl

schreiten; Bäder, Sitzbäder, Priessnitz, Douchen, Tampons,

in den Jahren an 1000 Fälle vor und nach der Massage der

Globuli etc. Fraglos führt diese Behandlungsmethode in man

Controlle unterzogen. Kenne ich auch aus Privatgesprächen
die Ansicht einiger Nervenärzte, so ist hier doch jedem Arzte

chen Fällen zum Ziel, falls nicht, bleibt die Kranke krank,
da ist es nun die gynäkol. Massage, die nicht selten zum
Ziel führt und manche Frauen hier dauernd von ihrem Lei
den befreit werden – durch Massage. Die Massage ist

möglich, seine Ansicht, die für uns, conservative Gynäkologie
treibenden Aerzte, wichtig sein kann, zu äussern. Es ist aber

schlimm, dass die ärztliche Gesellschaft der Sammelplatz der
sich mit Frauenkrankheiten beschäftigenden Aerzte. Mit den
Nervenärzten werde ich mich leichter einigen können, als mit
einem Framenarzt, der keine Massage getrieben. – Durch die
von Herrn Dr. Keil man n geführte Discussion muss der frei

ein therapeutisches Hilfs- und Heilmittel
bei Behandlung gynäkologischer Prozesse,

wir können sie für manche Fälle nicht entbeh
ren oder durch ein an der es bekannt, es Heil
mit tel ersetzen.

practicirende Arzt irre werden. Seine Discussion richtete sich

Mit dem Aufgeben der Massage setzen wir die Erfolge der

gegen die Massage, er besprach aber vorherrschend irrig an

gynäkologischen Behandlung um 15–20 Jahre zurück. Herr
Dr. Keilmann führt die bekannten Arbeiten von Lomer
und Krönig als gegen die Massage gerichtet an. Sie sind
von grossem Werth, richten sich aber gegen die Gynäkolog
Polypragmasie, gleichviel wie sie heisst: Reizungen, Pinser

gewandte diagnostische Bezeichnungen. Herr Dr. Keil man in
nahm Anstand an der von Herrn Dr. Po orten gebrauchten

Bezeichnung Parametritis, die nur in 1 pCt. aller gynäkolo
gischen Leiden bestehen soll – was ich ihn gestüzt auf ver
schiedene Antoren, auch Olsh an sein, nicht zugeben kann;
die Parametritis Dr. Poortens soll eine Perimetritis sein, die
Oophoritis eine Perioonhoritis: Herr Dr. Keilmann sprach
gegen Behandlung des Prolapses durch Massage, der nicht
durch Stärkung der oft kaum Muskeln enthaltenden Lig. ro

tmnda gehoben werden kann – eine Behauptung, die von Herrn
Dr. Poorten garnicht gemacht.

lungen häufige Untersuchungen, so auch Massage, und ge
gen diagnostische Irrthümer, die die Krankheit mit Unrecht
ins Genital verlegen.

Ist aber bei richtiger Diagnose ein chronisches Frauenlei
den vorhanden (Para-perimetritis, Perioophoritis, Adhäsionen
der Beckenorgane unter einander oder mit dem Becken, und

hieraus resultierenden Beschwerden),so tritt nach Versuchen mit

Herr Dr. Keil man n sprach gegen die Behandlung der

erstgenannten Mitteln oder auch gleichzeitig die Massage mit

Retroflexio ut. mobilis durch Massage – was übrigens
weder Herr Dr. Po orten noch sonstjemand in der Sitzung

vollem Recht in die Behandlung. Die Massage wirkt in dersel
ben Weise wie lokale Kataplasmen, heisse Douchen, Lokal

behauptet, er sprach über das Unverständliche der zu- und
ableitenden Bewegungen Thu re - Br an dts, den Herrn
Dr. P. mit keinem Worte berührt, von Verdickungen und
Strängen, die die Stendenten in Breslau zu finden glaubten,
die er Dr. K. nie habe finden können; er führte Herrn Ge
heimrath Ols h aus e n in’s Feld, allerdings auch in meinen
Angen eine nnnmstössliche Autorität, der auf dem Leipziger
Congress am Schluss der Discussion über Retroflexio seiner

bäder, nur durch zirkelförmiges Reiben

Frende Ansdruck gegeben, dass kein Wort von der Behand

gen schwindet bereits nicht selten ein Theil der Beschwerden

lning der Retroflexio mit Massage geäussert.Ja, m. H. der Auto
rität Ols h a n s e n 's. den ich persönlich zu kennen die Ehre
habe, füge ich mich unbedingt: er hat den verschiedensten
Gebieten der Gynäkologie die Schlussworte geredet, und zwar
mit Ausschlag gebender Stimme, so z. B. gegen die Operations
wuth, aber als Ols h aus e n seine Befriedigung auf dem
Congress äusserte, handelte es sich nur nm die Behandlung
der Uteri mobil es, die kein Mensch innd eben so Herr Dr.

Po or t e n nicht mit Massage behandelt. Herr Dr. Keil
m an n zieht des Geheimrath’s Ansspruch vom Congress von
1897 heran, den von 1901 (Centralbl. für Gynäk. 1901, Nr. 3)
lässt Dr. K. bei Seite, obgleich Herr Dr. P. manches aus
Ols h aus e n ' s Aussprüchen für die Massage angeführt hat.
Ob nun die von Dr. P. gewählten Bezeichnungen der gy
näkologischen Erkrankungen richtig oder nicht, lasse ich da
hingestellt und ist es im Augenblick einerlei: Herr Dr. P.

nach Thure

B r an d t und durch Dehnen im höheren Grade. Falsch wäre

es, wie Herr Dr. K. e il man in meint, den todten Exsudat

strang in gleiche Behandlung zu nehmen; die Massage bei
ginnt im gesunden oder weniger afficirten Gewebe und rückt
gegen die kranken Partieen vor: der Stoffwechsel muss ört:
lich gesteigert werden, durch stärkeren Blutzufluss, der die
pathologischen Produkte resorbieren hilft. Nach 5–10 Massa

und Schmerzen. Das ganze Geheimniss der Massage ist aber
das: Wie man sie macht.

Die richtige Massage bei richtiger Diag
n 0 S e bereitet kein e n S c h ad ein.

Das Schamgefühl dafür muss und kann vollkommen ge
wahrt werden. Vor allen Dingen sitzt der Arzt neben der

Couchette, anf der die Kranke liegt: nicht mehr aufdecken,
als unbedingt nöthig; Haltung der Hand mit der Concavi
tät nach oben, Daumen der linken eingeführten Hand rechts

von der rechten Schamlippe. Sollten erotische Erregungen bei
merkt werden, so ist sofort die Massage zu unterbrechen,
ebenfalls, wenn die Nerven sich irritiert zeigen. Die Nerven
ärzte möchte ich fragen, ob ein stets bleibender, täglicher

Schmerz im Unterleib oder im Epigastrium die Patienten
factisch weniger herunterbringen sollte, als eine zeitweilig
schmerzhafte Moleste bei der Massage, durch welche jener

hat über den Werth der Massage gesprochen und behanptet,
es sei ihm gelungen, mehr oder weniger chronische, gynäko
logische Processe, die von anderen Aerzten, mehr oder weni
ger lange mit den verschiedensten Mitteln behandelt, durch
gynäk. Massage geheilt oder gebessert zu haben. Dieses ist

ganz fortgeschafft werden kann? Nicht die Massage ist es,
die die Patientin mitnimmt, der vier Mal wöchentliche Be

festzustellen.

such zu bestimmter Zeit ist es, die Störung in Haushaltsle
ben, das Eilen, Hasten und Warten beim Arzte. Ich erinnere

hier an das Nervöswerden durch den fortgesetzten Besuch

Grundforderung einer gynäkologischen Behandlung ist:

beim Zahnarzt. Ich habe im Allgemeinen die von den Nerven
ärzten beobachten Nervenstörungen nicht gesehen, meine, sie

Anwendung einer Methode zur Heilung gynäkologischer Lei

sehen zu schwarz. Habe vor Jahren nicht massirt, erst zu

den, die möglichst schnell zum Ziel führt, bei möglichst ge

massiren angefangen, als ich, hier in Riga von Thure

ringer Manipulation in oder am Genitale.

Brandt massierte Patienten wieder untersuchte, konnte

-

- -

-

-

-

-

-

-

- -

–

L.

arme Patienten. nicht zahlende. nicht weitersenden und ﬁng

duugen — den Perimetritiden —— erst angewandt werden,

an zu inassiren, da ich mich von dein Nutzen und den Er
folgen überzeugt.
Zum Schluss komme ich auf die Arbeit des (ieheiinraths
Olsh ause n. 0. ist nicht so gegen die Massage, wie Herr
Dr. Keiliii ann es Ihnen schildert, - (C. i‘. G. 1901 Nr. 3.)
Ol sha usen erhebt und init Reclit‚ warnend gegen das
«Zuviel» seine Stimme, wie er das mit Grund gegen die Ope»
rationswuth im Allgemeinen und Vaginofixation getlian und
dafür können wir ihm dankbar sein. Ols lia u s en trennt
Massage und Dehnung, doch dieses, meine ich, mit Unrecht;
Massage und Dehnung alter Stränge. gehöit zusammen,
führt schneller zum Ziel. O. macht, so viel ich weiss, keine
Massa e, hat aber selbst Patientinnen Massage empfohlen.
Die
assage, die ich auf einer deutschen Universität von
Assistenten und Volontären habe machen sehen. war kein e
Massage. solche Massage kann kaum Vortheile bringen,

wenn der Proccss vollständig abgeklungen und in ein chro
nisches Stadium eingetreten, d‚ h. wenn sich Iichwarten oder
Bindegewebsstränge gebildet haben, die gedehnt werden kön

nen. Es ist diescs vorsichtige Verhalten hier -— abgesehen
von den erneuten Entzündungen, die durch verfrühtes Massi
ren

heraufbeschworen werden

können — durch

die Gefahr

einer Embolie dringend geboten, die ihren Ursprung aus den
Thromben der klappenloseu Venen nimmt, welche die Art. ute
rina begleiten.

Was die Behandlun

der Sterilität, durch die Massage an

Breslau geburtshilﬂich und operativ reichlich beschäftigt, hat

langt. so hat Redner en Eindruck, dass aus dieser Indica
tion am meisten Unfug mit der Massage getrieben wird.
Hier wird alles von der normalen Anteﬂexion bis zu
schwersten Veränderungen in den Tuben nach Th u re B r an d t behandelt. ohne auch ein Mal nach dem Maritus zu
fragen. Würde man bei Beurtheilung einer sterilen Ehe mehr
d. Mann heranziehen oder er sich iuehr heranziehen lassen,
dann würden alle die von mir vertretene Ansicht theileu, dass

keine Zeit

in der grössereu Mehrzahl der sterilen Ehen den Mann die

sie schadet, nützt aber nicht. — Herr Dr. Keil man n, in
für die niedere Gynäkologie gefunden, die leider

auf den Universitäten zu wenig geübt wird. Die niedere Gy
näkologie init Erfolg als pract. Arzt zii üben, dazu gehört
aber viel Geduld. Herr Dr. Keilm ann machte keine Mas
sage, hat sie nicht geübt, somit versteht er sie auch nicht
zu machen. Um Massage mit Erfolg zu machen, gehört Zeit.
Geduld und Uebung, denn aufs «Wie» kommt es an.
Dr. Gilbert hat 8 Jahre lang Massage geübt. und ist
von ihr zurückgekommen. Wie die Wissenschaft sich zu ihr
stellt, ist nicht ganz klar ersichtlich, da sich die Autoren
nicht nur unter einander, sondern auch die einzelnen sich

Schuld

selbst zu widersprechen scheinen.
ln jedem Falle ist eine strikte Indicationsstelliing erforder
lich, diese aber wird durch die oft wegen Fettleibigkeit oder
Schmerzhafti keit der Baiiclidecken sehr schwierige Unter

Dr. Ha ch. Was die Massage v. Virgi n es betrifft, so
ist er gewiss auch ein Gegner derselben. Er hat sie aber
doch gelegentlich anwenden müssen. um der Einlegung eines

suchung in rage gestellt. Oft ist die Diagnose nur in der
Narkose möglich. Bei dein Bestreben, dieselbe möglichst genau
zu specialisiren, kann der tastende Finger‘ leicht alte Entzün

dass derselbe anfangs auch ein Gegner des Pessars gewesen,
von dieser Gegnerschaft aber doch ganz zurückgekommen sei.

dungen irritiren und wieder auilrischen. Ergiebt der Sc h u l
tze’schen Trennung den Vorzug, da sie bei Beobachtung der
nöthigen Vorsicht ar nicht so gefährlich ist.
Wenn auch ein all nach jahrelang ausgeübter Massage
schliesslich zur Heilung kommt, so muss man sich doch die

Frage vorlegen, ob es niciit richtiger gewesen wäre, densel
ben Effect durch einen einmaligen, allerdings gefährlichen
Akt, wie eine Operation, zu erzielen?

Was die durch die Massage hervorgerufene sexuelle Erre

triﬂt —— jedenfalls mehr als

die der Frau

oft gar

keine Beschwerden verursachenden aber eifrig gedehnten
Strängen des Para- und Periinetriums.

Ganz unerlaubt halte ich Massagecnren bei Vlrgines. Ab
gesehen davon. dass die richtige Ausführung durch das na
turgeniasse Schamgetühl mit daraus folgendem Spannen,
Pressen unmöglich gemacht wird, wird dadurch der Ent
wickelung von hysterisch-nervösen Zuständen im stärksten

Masse der Boden geebnet.
(Autoreferat).

Ringes vorzubeugen. Gegen Dr. Gi l ber t muss er bemerken,

Dr. Keilma n n weist die nuchträ l'clien Citate des Herrn
Dr. Poorte n zurück und führt als eispiel an, dass Herr
P o o r t e n auch K ü s t n e r als Anhänger der Massage nennt;

wenn Küstn er iiu Veit'schen Handbuch der Massage er
wähnt, so geschieht dieses, weil die Vollständigkeit des Lehr
buchs dieses erfordert; K ü stner kann aber nicht als An
hänger der Massage bezeichnet werden, weil er nach Bespre
chung der Massage mit den Worten forttährt «viel rationel
ler aber ist das Verfahren nach Sciiultze etc.» Diesen
Nachsatz hat Herr Poo rten übersehen.

gebildete

Herrn H ach gegenüber betont Dr. K., dass

die Bespre

grauen wiederholt zu verstehen gegeben, dass eine solche
auch bei grösster Vorsicht gar nicht zu vermeiden sei.
Zu den strikten Contraindicationen gegen Massage möchte

chung der Diagnose durchaus zur Sache gehört,

weil seiner

ung anbetrifft, so

haben

er auch die Clilorose
Krankheiten).

ihm intelligente

und

gezählt wissen (ebenso

constltuelle

Dr. Rulle zählt sich zu den Gegnern der Massage. Eine
eventuelle Wirksamkeit derselben sei" nur so zu erklären,
dass sie die estörten lokalen Circulaiionsverhältnisse günstig
beeinﬂusse. ies könne man aber durch andere Massuahmen
ebenso erzielen.
Die Massage habe den grossen Fehler, dass sie trotz aller
Vorsicht doch das Nervensystem errege und dadurch schädige.
Selbst in der so wenig empfindlichen Portio vaginalis befan
den sich nervöse Cenireu, die in Erregung versetzt würden.

Er selbst hat sich init dieser Frage praktisch zu wenig be
fasst und giebt zu, dass sich in einzelnen Fällen die Massage
wohl bewährt habe.
Dr. v. K n orre war leider beruﬂich verhindert, dem Vor
trage des Herrn Collegen Poorten beizuwohnen.
Er kann daher auf denselben nicht naher eingehen und be
schränkt sich darauf in Kürze seine Stellung zur Massage
behandlung wiederzugeben. Er kann dieses um so kürzer

iliun, weil er vollständig mit den detaillirten und vorzügli
chen Ausführungen des Herrn Dr. K e il m a n n übereinstimmt,
die er eben aus einem Autoreferat kennen gelernt hat.
ln der Verurtheilung der Massage bei Behandlung mobiler
Retroflexiouen sieht er keinen Angriff auf die Ansichten des
Herrn Dr. P o o r t e n, sondern das Constatiren eines Factums,
das auch er während seiner Praxis in Riga hundeitfälltig ge
macht hat, dass hier bei einer ganzen Reihe von Collagen die
Ansicht vorherrscht, man könne durch Massage den erschlati
ten Ligainentapparat wieder kräftigen; eine Frage. die doch
durch den Leipziger Gynäkologen-Kongress endgiliig eiit

schieden sein dürfte.
Aus den besonders für eine Massagebehandlung geeignet
sein stillenden Affectionen der weiblichen Genitalien möchte
Redner die im Beckenbindegewebe, dem Parametrium, gelege
nen Entzündungen hervorgreifen; diesen wird von sonst der
Massage sehr sceplisch gegenüberstehenden Autoren, eine

weitgehendere Anwendung bei subacutein, ja acutem Stadium
concedirt. Meiner Ansicht nach init Unrecht. Es dürfe bei der
Parametritis die Massage ebenso wie bei den Buuchfellentzün

Ansicht nach ott auf Grund falscher Diagnose massirt wird.
Bei einer lange mit Massage behandelten Frau hat K. mit der

Punctionsspriize ﬂüssigen Eiter aus einer Pyosalpinx ange
sogen; hier kann man doch nur eine falsche Diagnose an
nehmen. Weiter betont K., dass Lomcr und Krönig in
ihren citirten Arbeiten allerdings nicht gegen die Massage
auftreten, wohl aber weisen sie die Schädigung vieler Frauen
durch locale Behandlung n_nd insbesondere durch specialisti

sche Polypragmasie nach: dieses giebt Ja auch Herr H ach
zu — die gynakologische Massa e trifft aber vor

Vorwurf localer Polypragniasie.

Allein der

ür die Mehrzahl der Frauen

ist der von M e r c k l i n fiir nervöse Frauen vertretene Staud
punkt der richtige, d. h. wo nöthig, soll ein kurzer radikaler
Eingriﬁ‘ ein etwaiges gynäkologisches Leiden beseitigen und

wenn es zulässig ist, jede Behandlung unterbleiben. Dieser
Standpunkt wird auch von Eisenhart mit Berufung auf

Mercklin vertreten. Zuin Schluss betont Dr. K., dass er
sich weniger_ gegen die gelegentliche wohlindicirte Massage
wende, als vielmehr gegen das speciell in Riga zu beobach
tende Ueber-mass und den Missbrauch der gynakol. Massage;

sind ihiu doch Fälle bekannt, wo Neubildungen und unter
diesen sogar Carcinoine init Massage behandelt worden sind.
(A utorefera t).
Dr. Poorten: Wenn Herr Dr. Keilmann sage:
Krö nig und Z wei t'el die kamen garnicht darauf Massage
zu üben, dass müsse doch einen Grund haben, und_ der sei
dass sie in einer hochwissenschaftlichen Atmosphäre lebten,
so sei er, Dr. Poort e n der Ansicht, dass iJü hrssen’

Uhrobak. Schauta. Pozzi uud die anderen, die er vor:
hin wörtlich citirt habe. in einer nicht minder wissenschaftli
chen Atmosphäre lebten und doch Massage übten und zum
Theil warm empfehlen. Was das Verliältniss der Genitaler
krankungen zu den Nervenleiden anbetriift, mache er auf
eine Arbeit von B. S. Sc h ultze aufmerksam, die im April
1902 in der Monatsschrift fiir Geburtsh. und Gynäk. erschie
nen sei. Schnitze theilt darin die ‘fhatsache mit, dass

nach Angabe von H o b bs im Londoner lrrenasyl seit 6 Jah
ren gyn. Untersuchungen angestellt worden seien und die
häuﬁg gefundenen Genitalleiden operativ behandelt worden
seien. seit Einführung der gyn. Untersuchung und Therapie
stieg die Zahl der als geheilt resp. gebessert entlassenen

Frauen von 375 pCt. auf 527 pCt. ohne vermehrten Zugang
ückfällig erkrankter Frauen. Während die Zahl der Männer
die frühere blieb, 35 pCt. Jedenfalls sei dieses ein Zeichen.
dass Nervenleiden von Genitalleiden abhängig wären.
(Autoreferat).

-

der Cont,
– Wie der «Reg-Anzeiger» mittheilt, ist von
Berathung
der

renz der militär-medicinischen Academie zur

Frige der Gleich stell u ng der weiblichen Aerzte

mit den männlichen A erzten in Bezug auf die
Do ct or ex am e n eine Commission niedergesetzt, bestehend

Dr. Red lich. Der Nervenarzt wird selbstverständlich oft
in die Lage kommen, wo begründeter Verdacht auf ein
Frauenleiden besteht, den Gynäkologen zu Rathe zu ziehen.
Dabei wird vom neurologischen Standpunkte aus immer die

aus den Professoren B e c h t er ew, Dian in nnd Teil"
stow it sich. Zu Anfang dieses Jahres hatten einige Aerz.
tinnen auch beim Ministerium der Volksaufklärung ein -

jenige Therapie den Vorzug verdienen, die möglichst schnell

abschlägig beschieden worden, da diese Frage noch nicht
gesetzlichem Wege entschieden sei.

zum Ziele führt, und die keine protrahirten lokalen Manipu
lationen erfordert.
Dr. Poorten erwähnte in der Discussion einen auch Red

Specialunter

ner bekannten Vortrag, laut dessen durch gyn.

suchung in einer Irrenanstalt eine grössere Zahl gynäk.
Fälle constatiert worden war, die indess zumeist eine operative
Erledigung gefunden hätten. Derartige Fälle werden in Irren
anstalten gewiss gar nicht selten übersehen – und das sollte
wohl nicht sein – dass aber daselbst die Massage Eingang
finden sollte, ist nicht zu erwarten. Auch in von Dr. P. mit

Erfolg behandelten Fällen dürfte es äussert schwierig sein den
Beweis zu erbringen, dass etwaige dysmenorrhoische Be
schwerden oder Schmerzen in der Genitalsphäre, bei gleich
zeitig vorhandenen geringfügigen lokalen Verdickungen und
Schwarten durch Massage und nicht durch den sie begleiten

such eingereicht, sie zum Doctorexamen zuzulassen, sind aber
Auf

- Verstorben: 1) In Bodsanow (Gouv. Plozk) der dor.
tige Arzt F. G um nicki im Alter von 60 Jahren. Die ärz.
liche Praxis hat der Verstorbene seit 1870 ausgeübt. 2 in
Lgow(Gouv. Kursk) der Landschaftsarzt Johann Kuni,

im 42. Lebensjahre. Vom Beginn seiner praktischen Thaltig
keit i. J. 1889 an hat K. unter den ungünstigsten Verhält.
nissen im Lgowschen Kreise gewirkt und durch seine Liebens

würdigkeit und stete Hülfsbereitschaft eine grosse Populari.
tät unter der dortigen Bevölkerung sich erworben. 3) Am
1. (14.) Juni nach längerem Leiden der frühere Professor der

Anatomie an der Heidelberger Universität Dr. Carl Gegen
bau r im 77. Lebensjahre. Nachdem er von 1850–52 als Assi.
stent an der Würzburger mediciuischen Klinikgewirkt hatte,

suggestiven Einfluss oder noch mehr durch eine gleichzeitige

widmete er sich ganz der Anatomie und Zoologie und habi.

roborierende Allgemeinbehandlung geheilt worden. Der Gynä

litinte sich 1854 als Privatdocent der Anatomie und Physiolo.

kologe Krönig erkennt an, dass die meisten Dysmenorrhoen,
Theilerscheinungen, einer allgemeinen Neurasthenie resp. Hy
sterie seien, und keiner Lokalbehandlung bedürfen – sie
heilen eben einfach meist unter einer Allgemeinbehandlung.
Auf die Eingangspforte, durch welche die Genesungsvor
stellung in die Psyche Eingang findet, kommt es dabei nicht

an. Der Rhinologe, der Gesundbeter, der Neurologe, der Gy
näkologe können denselben Fall mit gleich gutem Erfolge
behandeln und zwar am besten derjenige, dem es gelingt am
geschicktesten auf die ganze Lebensführung und Ernährung
der Patientin einzuwirken, und der das grössere Zutrauen zu
seiner Therapie bei der Kranken anzuregen versteht.
Um sich mit der Psyche eines nervösen Individuums für
eine individualisierende Behandlung vertraut zu machen,braucht
Redner oft Stunden und Tage, eine viertel Stunde, wie Dr.
H a c h meint, sei wohl nicht ausreichend.
Dr. S c h ö ln tel dt möchte hervorheben, dass dem durch die

Massage ausgelösten geschlechtlichen Reiz gar nicht die Be
deutung zukomme, wie vielmehr der Thatsache, dass durch
die Massage die Aufmerksamkeit der Kranken gerade auf
das eine Organ gelenkt, und festgelegt werde. Dies sei viel
bedeutsamer.

Dr. Sokolowski. Wenn Dr. Poorten behauptet, dass
Nervenleiden durch gynäkologische Massnahmen gelteilt wor
den seien, so ist zu Jetzteren die Massage jedenfalls nicht zu
zällen. Die hat solches sicher nie gethan. Redner hat in sei
ner Klientel gleichfalls eine Reihe von nervenkranken Frauen,
die ohne Zweifel durch die Massage geschädigt worden. Dr.
P. hat die Gefährdung des Nervensystems nicht genügend
betont, vielleicht auch übersehen.
Die innere Massage, wie auch z. B. der Coitus interruptus,
sind 2 ätiolog. Momente, die bei ganz bestimmten neuropathi
schen Krankheitsbildern immer wieder auftreten.

Gewiss giebt es auch Frauenärzte, die mit grosser Vorsicht
ihr Material auswählen, und die auch bei geringem Verdacht
auf nervöse Störuugen den Nervenarzt zu Rathe ziehn. Dies

könne er z. B. von Dr. H a c h auch nur bestätigen.
d. z. Secretär: S. Kröger jun.
-

gie in Jena, wo er im nächsten Jahre zum Professor und

Director der anatomischen Anstalt ernannt wurde. 1873 folgte
er einem Rufe an die Heidelberger Universität, an welcher
er bis vor zweiJahren sein Lehramt ausübte. Von seinen zahl.
reichen Werken ist an bekanntesten sein «Lehrbuch der Ana
tomie», welches 7. Auflagen erlebt hat. 4) Am 9. Mai verstarb
nach nur kurzem Leiden an Typhus exanthematicus der in
Schileli (Gouv. Kowno) freipracticirende Arzt Dr. med. Bern.

hard Sack. Geboren au: 3. September 1864 in Wilna, bezog
Bern hard Sack nach Absolvirung des Nicolaigymnasiums
zu Libau im Sem. 1885 I. die Universität Dorpat, wo er bis
1890 mit allem Eifer sich seinen medicinischen Studien hin
gegeben und doch auch Zeit gefunden, die Freuden des Bar
schenlebens als beliebtes Mitglied des «literärisch-musicali
schen Vereins» zu geniessen. Als Doctorand

verliess er die

Universität, trat alsbald in die anstrengendste Landpraxis in
dem entlegenen littauischen Marktflecken Schileli, wo er bis
zu seinem Tode eine segensreiche Thätigkeit entwickelt hat
mit nur "2jähriger Unterbrechung derselben 1894 II zwecks
Ausarbeitung und Vertheidigung seiner Doctordissertation:
«Ueber diffuse fibröse Degeneration der Vorhöfe des Herzens».
Ein begeisterter Jünger seiner Wissenschaft, ein unermüdlich
energischer Arbeiter auf dem Felde ihrer praktischen Anwen
dung, ein Mann, ausgerüstet mit reichen Gaben an Geist und
Hierz ist mit Bernhard Sack leider nur zu früh dahinge
gangen. Schmerzlich vermissen werden den Heimgegangenen
nicht nur die nächsten Angehörigen, die nach Tausendenzäh
lenden daukbaren Patienten des weit und breit geachteten
und beliebten Arztes sondern auch die zahlreichen Collegen,

denen gegenüber sein entgegenkommendes,

liebenswürdig

collegiales Wesen, sein klares Urtheil, sein stets wohlmei
nender Rath nie versagte! Requiescat in pace!
– Einer der berühmtesten Aerzte Englands, Sir Frede
rick Trev es, Leibarzt des Königs, giebt, wie er erklärt
hat. in nächster Zeit seine ärztliche Thätigkeit auf. Da er
erst 50 Jahre alt ist, so kann es nicht die Last der Jahre

sein, die ihn seinem Beruf, in dem er so erfolgreich gewirkt
hat, entzieht.

-

- Der zweite a ll russische Cong ress für Kli
m at o l ogie, Hydrologie und Ba 1 n e ol ogie findet
unter dem Protectorat Sr. Hoheit des Prinzen Alexand er

von Oldenburg vom 1.–7. September d. J. in Pjatigorsk

Wermischtes.
– Der Privatdocent für gerichtliche Psychopathologie an
der Moskauer

Universität, Dr. W. Ss er bis

i, ist zum

auss er ordentlich ein Professor auf dem Lehr

stuhl der Psychiatrie und Neurologie an der
genannten Universität ernannt worden.

-

zum 100-jährigen Bestehen der kaukasischen Militärbäder
statt. Zu den Aufgaben des Congresses gehören: die allseitige
Erforschung der Bedingungen einer erfolgreicheren Entwicke
lung der vaterländischen Mineralbäder, klimatischen Statio
nen, Seebäder und anderer Kurorte und die Bekanntmachung
mit den noch wenig bekannten und neuen Kurorten, ferner
die richtige Organisation der meteorologischen Beobachtun

seit der

gen in den Kurorten, Hinweisen auf die Mängel und noth

G r in d u n g der Nat n r for s c h er - Gesellschaft
in Dorp at , welche am 4. April 1853 als Filiale der Livlän
dischen öconomischen und gemeinnützigen Societät AJlerhöchst

wendigen Verbesserungen in den Kurorten u. s. w. Auf der
Tagesordnung stehen auch verschiedene wissenschaftliche, die

bestätigt wurde.
– Ein neuer klimatischer Kurort wird auf dem

in den Kurorten angewandten physikalischen Heilmethoden
(Massage, Gymnastik, Behandlung mit comprimierter und ver

Gute Med du m, 15 Werst von der Stadt Dünaburg entfernt,
eröffnet werden. Als Gründer nennt der «Reg-Anzeiger» die

dünnter Luft, mit Luft etc.), sowie die diätetische Heilmethoden

Professoren der militär-medicinischen Academie G u nd o bin

tionscomités ist der Vorsitzende der Russ. Gesellschaft zur

– In diesem Jahre vollenden sich 50 Jahre

(Pädiater), A. Lebedew (Gynäkologe) und Turn e r (Chi
rurg), sowie den Privatdocenten der Academie A. Fawizki

Klimato-, Hydro- und Balneotherapie betreffende Fragen, die

(Kumys, Kephir, Weintrauben etc.). Präsident des Organisa
Wahrung der Volksgesundheit Dr. W. Ku d rin, Präsident

(Therapeut) und den Abtheilungsarzt der Klinik für Nerven

der Verwaltung–Privatdocent Dr. Sigrist, Vorsitzender der
balneologischen Section der ebengenannten Gesellschaft: Vice

und Geisteskrankheiten P. Ost an kow,

präsident – Prof. A. F. Lebedew und Secretär – Dr. A.

27)

Los ins ki, Redacteur der «Praktitscheskaja Medicina».
Die Redaction des Tageblattes des Congresses hat Dr. W.
H. nb er t übernommen. Mitglieder des Congresses (mit Stimm
recht) können Aerzte und Personen mit gelehrten Graden und
alle Mitglieder der Russ. Gesellschaft zur Wahrung der Volks
gesundheit werden, dann aber auch, mit Einwilligung der
Congressverwaltung, Personen, welche durch ihre Arbeiten
oder ihre Thätigkeit auf den die Aufgaben des Congresses
tangierenden Gebieten bekannt sind. Ausserdem werden zur
Theilnahme am Congress noch Delegierte von verschiedenen
Regierungs-, Communal- und Privat-Institutionen aufgefordert
werden, damit sie mit dem gegenwärtigen Zustande der vater

ländischen Kurorte bekannt werden. – Der Mitgliedbeitrag
beträgt 10 Rbl., welche zugleich mit der Anmeldung an die
«Russische Gesellschaft zur Wahrung der Volksgesundheit»
(Pycckoe O6IIIectBo oxpaHeHie '' anpaBia) St. Peters
burg, Moika 85, einzusenden sind. Die Regierung hat der Ver
waltung des Congresses 500 Freibillets für die Congressmit
glieder zur Fahrt nach Pjatigorsk und zurück auf allen
Eisenbahnen des Reichs zur Verfügung gestellt. Nach Ueber
einkunft mit dem Director der kaukasischen Bäder werden

für die Congressmitglieder in Shelesnowodsk, Essentuki und

haben in 13055 Fällen Producte schlechter Qualität constatiert.
Der städtische Assain is a tionspark beschäftigte
126 Arbeiter mit 97 Pferden.
– In den städtischen Ambulatorien Pet er s

burgs soll künftig auch ein Kranken empfang durch
Special ist ein für Augen-, Hals-, Ohren-, Nerven-, Haut
und Zahnleiden, ebenso für Syphilis stattfinden, und zwar von
12 Uhr Mittags bis zum Abend.

– Für das neue von der St. Petersburger Duma projectirte
städtische Kr u n k e n h a n s auf den Namen Peters des

Grossen (mit 1000 Krankenbetten) ist ein Platz in S so s now ka (im Forstcorps) in Aussicht genommen. Für den
Bau desselben sind drei Millionen bestimmt. Durch die in
nächster Zeit zu erwartende elektrische Trambahn wird eine

bequeme Verbindung des Hospitals mit der Stadt hergestellt
werden.

– Für den Bau eines grossen Hospitals mit einem
Sanatorium für Lungenkranke in Port-Arthur sind von
der Russischen Regierung 600.000 Rbl. angewiesen worden.

– Die Abtheilung für Tollwut himpfungen
am hiesigen Institute für Experiment a 1 - M e
dic in ist, wie die Verwaltung des Instituts mittheilt, so

Kislowodsk in den Kronsgasthäusern 375 Zimmer zum Preise

überfüllt, dass Patienten dort keine Aufnahme mehr finden

von 50 Kop. täglich und 175 Zimmer zum Preise von 75 Kop.

können. Es müssen daher alle Personen, welche an sich Im
pfungen vornehmen lassen wollen in Privatwohnungen un

bis 2 Rbl. pro Tag reserviert werden.

– Komitee zur Veranstaltung ärztlicher
Studien reisen

in

Bade- und

Kurorte.

Die

terzukommen suchen, und zwar auf die Dauer der Kur von
mindestens drei Wochen.
Bf.

dritte ärztlich e Stu di e n reise beginnt am Morgen

– i)ie G es an un Uza in l d e r K ran k e n in de n () ivil

des 9. September in Mainz (Rheinfahrt per

h o sp it äl er n St. P et e r sburg s betrug am 14. Juni

Dampfer) und endet in Cassel am Nachmittag des 20.
September, am Tage vor Beginn der Naturforscherver
sammlung. Der Besuch wird sich auf folgende Kurorte er
strecken : K. r e n zin a c h, Münster

a. St., A ss man n S

d. h. 8233 (14 wen. als in d. Vorw.), darunter 532 Typhus –
(76 wen.), 67l Syphilis – (4 wen.), 135 Scharlach – (3 wen.),
79 Diphtherie – (3 wen), 81 Masern – (2 wem.) und 51
Pockenkranke – (12 wen. als in der Vorw.).

h aus ein, Neu e n a h r, Ems, Nau h eim, Oeyn h au se n,
Salzuflen, Driburg, Wil du ng ein. Pyrm on t. Der

Gesammtpreis für die 112-tägige Reise (freie Fahrt per Ei
senbahn und Schiff, 30 kg. Freigepäck, freies Quartier und
volle Verpflegung exkl. Getränke) einschliesslich des vom Ko

Mortalitäts-Bulletin St. Petersburgs.

mitee herausgegebenen officiellen Reiseberichts beträgt Mark
163. –. Auskunft über alle Einzelheiten der Generalsecretär Dr.
W. H. Gilbert, Bad en - Bad e n.

Für die Woche vom 8. bis zum 14. Juni 1903.
Zahl der Sterbefälle:

– Nach richten aus den der St. Peters b. städt.
Sanitätscommission unter stellten Bure aus,

Institutionen, Laboratorien etc. Zur Beauf

1) nach Geschlecht und Alter:
S = E 5 E - - - - -

sic h tigung der epi de m is c h e n Krankheiten in
St. Petersburg waren 40 Aerzte und 40 Desinfectoren auge

Im Ganzen: S S 3 3 S 3, S 5, S 5, S 5 E =

stellt, welchen 6 Sanitätswagen, 16 Platformen mit 16 Pfer
den zur Verfügung standen. In den Desinfections kam mern (beim Baraken- und Peter-Paulshospital)wurden 313218
Gegenstände von Kranken, die an epidemischen Krankheiten
litten, desinficirt. Im Impfinstitute wurden 17541
Fläschchen Lymphe angefertigt, von denen 5987 an Anstalten
und Privatpersonen verkauft und 11,554 von den Duma-, Sa

--------

-

-

- -

- - - - - -- - - - - - -

ww. s. ++ +
++
+ +| +# +# +# +# +# +# +# #+
+ ++ +
502 433 935 264 151 174 17 6 22 61 63 46 43 46 30 10 2
2) nach den Todesursachen:

Zahlung, 185 unentgeltlich und 1416 auf administrative Ver

–Typh. exanth. 1,Typh. abd. 19, Febris recurrens 0,Typhus
ohne Bestimmung der Form 0, Pocken 3, Masern39,Scharlach 8,
Diphtherie 14, Croup 0, Keuchhusten 7, Croupöse Lungen
aentzündung 20, Erysipelas 4, Grippe 4, Cholera asiatica 0,
Ruhr 9, Epidemische Meningitis 0, Acuter Gelenkrheuma
tismus 0, Parotitis epidemica O, Rotzkrankheit 0, Anthrax 0,

fügung. 35 pCt. dieser Analysen betrafen Producte schlechter
Qualität. In der bacteriologisch ein Abtheilung

Hydrophobie 1, Puerperalfieber 1, Pyämie und Septicaemie 10,
Tuberculose der Lungen 97, Tuberculose anderer Organe 20,

wurden 4021Untersuchungen vorgenommen. Die Sanitäts

Alkoholismus und Delirium trennens 5, Lebensschwäche und

ärzte für den Handel besuchten im Laufe des verflos

Atrophia infantum 62, Marasmus senilis 20, Krankheiten des
Verdauungscanals 282, Todtgeborene 48.

nitäts- und Schulärzten verwandt wurden. Geimpft wurden

25.460 Personen, davon 13637 Kinder unter einem Jahre. In

der chemischen Abtheilung des Labor at 0
riums wurden 2456 Analysen ausgeführt, hiervon 855 gegen

senen Jahres 23424 Etablissements, Bazare, Märkte etc. und

ANNoNCEN JEDER ART werden in der Buchhandlung von K. L. RICKER in

F-" Petersburg, Nevsky-Pr. 14,sowie in allen in- und ausländ.Annoncen-Comptoirenangenommen. ---

BAD

- - - - -- - - -

- --- - -

K|S|S|NGEN.

Bad Kissingen
Dr. Hermann Norwitzky

Dr. v. Sohlern’s Anstalt für Magen-, Darm-, Stoffwechselkranke
und Neurastheniker, Entfettungs- und Mastkuren.
Aeltestes klinisch geleitetes Institut am Platze.
Geöffnet vom 15. April bis anfangs Oktober.– Prospekte gratis.
Dr. Frhr. v. Sohlern.
(22) 8–4.

Ostseebad auf

Sassnitz

Ludwigsstrasse
Ludwigs-Apotheke.

Rügen.

Reiz. gesch. Lage, fr. beleb, niem. schw.
u. doch warme Luft, herrl. Buchenw. Hôtel
u. Wohnungen f. jeden Bedart. Schnellzug
Verbindung Berlin–Sassnitz in 5 Stunden.

Kurhaus Jr. (ELLERMIll.

Bad Kissingen,
Salinenstrasse 28.

Dampfer-Verbindung nach allen Richtungen. Auskunft ertheilt Bitowtt & Co.
Prospecte gratis durch die Badedirection.

(79) 6–6.

Für Kurgäste vorzügliche Unterkunft.

Die grössten Laboratorien der Welt von

FME

JAVIS &

in Detroit (Michigan, Wer-St. v. N. A).

Comptoir: in New-York, London, St. Petersburg. 3aMHTMHTB IIep, 4.
Herstellung von Pharmaceutischen –H- Präparaten, die weltberühmt sind.
ders hervorzuheben:

Darunter beson

AI)RENALIN

reine, in Krystallform dargestellte, wirksame Prin
Mittel zur Hebung der Herzthätigkeit, zur Blutstil
nen, besonders im Gebiet der Nase, Ohren, Augen
den. Dieses bisher noch verhältnissmässig wenig er
zung in der Medicin hervorzurufen. Wir richten die

(Takamine). Das chemisch
cip der Nebennieren. Ein
lung und Anämiesirung, wodurch kleinere Operatio
und des Halses ohne Blutverlust ermöglicht wer
forschte Präparat verspricht, eine radicale Umwäl

l

Aufmerksamkeit der Herren Aerzte auf den Artikel

von Dr. Mahn in der Presse Médicale vom 27. April

1903 über die Anwendung des ADRENALIN (Taka
Artikel von Dr. Marple in Me

mine) bei Behandlung des Krebses sowie auf den
dical Record, 1902, 23. August.

CHL0RETON“
als Beruhigungsmittel angewandt, bei Magenleiden,

Chloroform mit Aceton). Locales und allgemeines
ticum. Das Chloreton wird mit glänzendem Erfolg
Uebelkeit, Seekrankheit, Asthma, Epilepsie u. s. w.

ungiftig und unschädlich bei Application auf die

Es besitzt den Vorzug vor den Cocain, dass es
SchleimW

- - - -

häute ist.
-

tel gegen Verdauungsstörungen, verwandelt inner
Zucker, eine ihr eigenes Gewicht um 100 Mal über
Extract kaum den zwanzigsten Theil dieser Menge
deln vermag.

TAKA-DIASTASE"

|

steigende Quantität, Stärke, während das beste Malz
UINZUWAI)

–

CASCARA-EVACUANT."

rendes Abführmittel auf ganz neue Art aus dem

Purshiana hergestellt. Es besitzt alle Eigenschaften

unseres Cascara-Sagrada-Extractes mit Ausnahme

ACETOZON *
-

teren Glycosid der Rinde der Pflanze

Rhamnus

E

des eigenthümlichen bitteren

Geschmacks des letzteren.

(C„H„C000COCH, Benzoyl

acethyl-hyperoxyd). Ein neues baktericides Mittel,
serstoffhyperoxyd, 30 Mal stärker als Quecksilber
her bekannten antiseptischen Mittel. Besonders glän
UNTERLEIBSTYPHUS. Mit Erfolg angewandt bei
Durchfall der Kinder, postpuerperalen Fäulniss

1000 Mal stärker als Was

chlorid (Sublimat) – folglich das stärkste aller bis

zende Erfolge wurden erzielt bei Behandlung des
Gonorrhoe, Augenkrankheiten, Cholera, Dysenterie,
processen, lin-

fluenza u. s. w.

II-

-

-

Käuflich in allen Apotheken |

und Droguenhandlungen.

Preislisten und Literatur werden den Herren Aerzten und Pharmaceuten auf Verlangen ungesäumt gratis
und franco zugestellt.

Adresse für Briefe, Parke, Davis & Co., St. Petersburg
Telegrammadresse: «Cascara» St. Petersburg,

(81) 12– 7.

Wim de Wial
Chinin, Fleischsaft und Milch
phosphorsauren Kalk enthaltend.
Erprobtes Antidiarrhoicum.
Geschmacklos,

Geruch- und geschmackloses
Ichthyoleiweiss.

stört Appetit und Verdauung in

Beste Form für innere

keiner Weise.

Ichthyolanwendung.

Vollkommenes physiologisches
Nährmittel.
Vin de Wial vereinigt alle
wirksamen Principien desphos
phorsauren Kalks, des Chinin
und des rohen Fleisches. Diese

drei Substanzen bilden ver
eint das rationellste und voll

ständigste Tonicum.
In

Bad e n Weil er
bad. Schwarzwald, 420–450 m. üb. d. M.

der

Dosis

von

einem

4 Liqneurglas vorjeder Mahlzeit
ergänzt es die ungenügende Er
nährung von Kranken und
-

Convalescenten.

ZEE VIAL frères, pharmaciens, 36

altbewährtes Thermalbad, berühmter Luftkurort

ETTET place Bellecour, Lyon, France.

Broschüre durch das Badecomité.
(68) 1()–5.

Adressen von Krankenpflegerinnen:

Saison 1. April bis Ende Oktober
| Ombra CBibt ToBa, CeprieEck, 1. 17, RB. 19.
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All III

T
T

ARINERS

PILLEN

ELIXI R

0,10 der wirk-

0,01 in einem

samen Substanz.

Esslöffel.

CASCARINE ist ein genau bestimmter
Körper, krystallisiert etc. (Comptes rendus
de l'Académie des Sciences, 1. August 1892
und 3. Juli 1899). Seine therapeutische
Wirkung ist wissenschaftlich festgestellt

LEERIN EFI(M. Laffont, Bulletin de l'Académie de Mé
N-

---

SF S2, RUE

*Lacosearme
springe
'':
-

IV-

FIdecine, 14. Juni 1892) und klinisch er
| probt (Société de Thérapentique: Constan
freie
4tler- riables F1 tin Paul; Dujardin-Beaumetz, Médications
'':::::::

"2"
DE
LA T0UR.62EXILD
-

Inouvelles, 2. série; Bibliothèque Charcot
#- |Debove, Purgatifs, p. 104; Prof. Lemoine,

esMutes ua Trants,elox ka:"Es ist zepte
''
simpose Anwr g
“ etcetou
"E""""""R"

#|Lille, Therapeutique clinique, p. 305; Tison,

anoor sturton

-

“: #Ihöpital St.Joseph et Congrès pour l'avan
“ §Icement des Sciences, Bordeaux, 1895,
------- -------

Lager keinem etlaugure
nux
nu acon 5
s»------------------------------------

#

Theil 1 p. 963; Prof. Charles, de Liège,
|Cours d'accouchements etc., etc.)

. Seine Wirkung ist constant, leicht zu regulieren, durch Wechsel in der Anwendungsweise ist. Gewöhnung an
das Mittel zu vermeiden; bemerkenswerthe Wirkung bei habitueller Stuhlverstopfung, Leberleiden, Gallensteinen etc.,
Fettleibigkeit. Das einzige Abführmittel, das bei Schwangerschaft und während der Lactation, ferner gegen Mikroben
wucherung bei Rheumatismus (Dr. Roux) etc. indicirt ist.
Gewöhnliche
Dosi
PILLEN: 12od.2
Pillen,
eineod.
nach
jeder Mahlzeit,
Abends
beim Schlafengehn.
In IIC
" . ELIXIR:
KaffeeSn ppenlöffel,je
nachoder
d.Alter
(zu verringern
od.zu steigern je nach d. Wirkung).
-

-

A

GASGARIG0NE

Unter diesem Namen fabriciren wir kleine SUPPOSITORIEN, welche die Wirkung des
„Cascarine“ auf eine bestimmte Stunde zu beschränken gestatten etc.

WICHTIGE BEMERKUNG. Um schlechte Nachahmungen zu vermeiden, die unter ähnlichen Namen verkauft werden, bitten wir die Herren

Aerzte „Cascarine Leprince“ zu verschreiben.
HAUPTLAGER: 62, Rue de la Tonr, Paris (16) – Muster stehen den Herren Aerzten zur Verfügung.
Dépots in allen grösseren Apotheken und Droguenhandlungen Russlands.
Durch Erlass vom 20. April 1900 haben der Medicinalrath und der Minister des Innern das «Cascarine Leprince»
in Russland zum Gebrauch zugelassen.
(17) 26–26.
-

c't" g l

c3 a d cW is singen. „.

Bäder vom 15. April bis 1. November.
weltberühmte eisenhaltige Kochsalzquellen (Rakoczy, Pandur, Maxbrunnen, Bockleter Stahlwasser *) Soole mit reichstem
Kohlensäuregehalt für Trink- und Badekuren. Reichhaltige Kurmittel. Besondere Heilanzeigen: Magen-Darmerkrankungen;
Herz-, Leber-, Nierenkrankheiten. Bleichsucht, Fettleibigkeit, Zuckerkrankheit, Frauenkrankheiten.
*) Versand sämmtlicher Mineralwässer durch die
Aufschlüsse über alle An- Kurverein
Verwaltung der k. Mineralbäder Kissingen u. Bocklet.
fragen unentgeltlich vom
--

Bad Kissin
d

-

--------

e

''. - - - St. Ra phael-Wein

NATÜRLICHE
-

"On

(r

MINERALWASSER

"AINZ (l) S1
-

---

schen Regierung.

E

Man hüte sich vor Nachahmungen und bezeichne genau die Quelle.

WIGHYGELESTINS
WIGHYMEggl
WIGHT HD PITAL

-

ist der beste Freund des

Magens. Sein Geschmack
ist ausgezeichnet. Von al
len bekannten Weinen ist
dieser der am meisten

Nieren-, Harnblasen-, Magen
Krankheiten.

stärkende, tonische und
kräftigende.

Leber- und Gallenblasen
Krankheiten.

Compagnie du vin St. Ra

phael à Valence (Drome),

Krankheiten der Verdauungs
Organe, des Magens und der
Därme.

France.

(38) 10–10.

(33) 17– 7.

*-

- | Adressen von Krankenpflegerinnen:

Marienbad Zander-Institut,
Modern eingerichtete Anstalt für schwedische Heilgymnastik, Massage, electrische Lichtbäder, Trocken. Heissluftver-

fahren; vorzügliche Unterstützungsmittel der Marienbader Curen.

Besitzer und ärztl. Leiter Med. Dr. Eduard Kraus.

Frau Catharine Michelson, Tarapn
CKah YIMIIa M. 30, KB. 17.

FrauRB.Hasenfuss,
Ma... morsee. 1.1,
15
Frau Adelheid von Fersen, Catha
rinencanal 81, Q. 20.
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Dr. H0MMELS HAEMAT0GEN
Gereinigtes concentriertes Haemoglobin (D. R. Pat. N 81,391) 700, chemisch reines Glycerin 200, Aromatische und
Geschmackszusätze 100 (Alkohol 2"/o).
Als blutbildendes, organeisenhaltiges, diätetisches Nähr- und Kräftigungsmittel für Kinder und Erwachsene bei
Schwächezuständen irgend welcher Art unerreicht,

–

besonders unentbehrlich in der Kinderpraxis. 9

Haematogen Hommel enthält ausser dem völlig reinen Haemoglobin (Sterilisiert, d. 1. frei von den im Blute
kreisenden Bacterien) noch sämmtliche Salze des frischen Blutes, insbesondere auch die wichtigen Phosphorsalze
(Natrium und Kalium), sowie die nicht minder wichtigen Eiweissstoffe des Serums in concentrierter und gereinigter
unzersetzter Form (also nicht verdaut!). Die künstliche Verdauung, sei sie nun durch Säure-Pepsin oder Hitzegrade er

zeugt, ist von der natürlichen weitaus verschieden. Peptone, Albumosen und peptonisierte Präparate werden, wie Voit
München, Neumeister-Jena und Cah n-Strassburg nachgewiesen haben, überhaupt nicht direkt resorbiert; ihre
Diarrhoe erzeugende Wirkung ist von zahlreichen Autoren festgestellt. Durch die künstliche Verdauung wenden
zweifellos Stoffe zersetzt, welche für die Neubildung von Zellen im Organismus von höchster Wichtigkeit sind,

Schlagend wird dies durch die grossen Erfolge mit Haematogen Hommel gerade in solchen Fällen von Rhachi
tis, Scrophulose, Pädatrophie etc. etc. bewiesen, bei welchen vorher nutzlos peptonisierte Präparate sowie Leberthran
Jodeisen u. s. w. angewandt wurden.

-- Haematogen Hommel kann als diätetisches, die tägliche Nahrung ergänzendes Mitteljahraus,jahrein ohneUn
terbrechung genommen werden. Da es ein natürliches organisches Product ist, treten niemals irgend welche Störungen
ein, insbesondere nicht der bei längerem Gebrauche von künstlichen Eisenpräraratem unvermeidliche Orgasmus. -0

Warnung

VOT

Fälschung!

Wir warnen vor den zahlreichen Nachahmungen unseres Präparates, ins
besondere vor solchen mit Aether-Zusatz. Sie repräsentieren nur gewöhn

liche Mischungen. In solchen ist das Haemoglobin nicht in gereinigter, sondern in der mit den Excretionsstoffen (Hip
pursäure, Harnstoff, flüchtige Fettsäuren, Gase etc. etc.) belasteten, also ungereinigten Form enthalten.

-- Wir bitten daher, stets das Original-Präparat Haematogen Hommel zu ordiniren. - Versuchsquante stellen wir den Herren Aerzten, die sich durch Eigenproben ein Urtheil bilden wollen, gerne gratis
und franko zur Verfügung und bitten wir Solche von unserem Versandt-Dépôt: Apotheke auf Gross
Ochta, Abtheilung „Haematogen“ in St. Petersburg zu verlangen.

Tages-Dosen: Säuglinge 1–2 Theelöffel mit der Milch gemischt (Trinktemperatur!), grössere Kinder 1–2 Kinderlöffel
(rein!), Erwachsene 1–2 Esslöffel täglich vor dem Essen, wegen seiner eigenthümlich stark appetit
anregenden Wirkung.
Verkauf in den Apotheken in Original-Flaschen. (8/2 Unz) zu 1 Rub. 60 Kop.
AWICOLAY d; Co. Zürich.
(47) 22–6.

Im Deutschen Alexander-Hospitalwird

-

PER rUSS|N

Extract. Thymi
Saccharat. Taeschner.

|

Nachweis ertheilt über zur Zeit dienst
freie Pfleger und Pflegerinnen für die
private Fenster (gegen Zahlung

|

ges. gesch. Einfuhr von der russ. Behörde gestattet.
Unschädliches, sicher wirkendes Mittel gegen:

von 50 Cop.).
–————

Keuchhusten, Kehlkopf- und Bronchialkatarrh. || | Adressen von Krankenpflegerinnen
Elise Blau, JImroBckag 58, KB. 15.

Literatur in hervorrag. Blättern Deutschlands u. Oesterreich-Ungarns.
A e rztliche Gutachten :
Prof. Dr. Ernst Fischer (Strassburg):
Die Wirkung des „Pertussin“ war eine überraschende; wenngleich ich

Luitgart Heimberger, Bac. Octp., 6
Inh., 1. 29, KB. 13.

'"
einfachen Katarrh verwandelte, so wurden die Anfälle so milde, der Schleim so

Frau Gülzen,W.0,17 Linie,Haus N 16

-

nicht gerade sagen kann, dass der Keuchhusten sich in einigen

-

-

Qu. 10.

locker, dass das Erschreckende des Keuchhustens, das Blauwerden und die dro-| | | Alexandra Kasarinow, HnkomaeBera
hende

''s ''

wegfielen.
rModel,
kgl.
Bezirksarzt
a. D. (Weissenburg):
Nach dem Gebrauch des Pertussin
war es mir

yM. M. 61, KB. 32.

beim Erwachen plötzlich,
OnEraCsikratosa,CeprieEck. 1.17, kB.l 9
als athmete ich die freie herrliche Luft auf einem Alpen-Gipfel. Diese Leicht-| | Frau Tursan, Cnacckaa 21, RB. 6.
athmigkeit fiel mir besonders auf, der ich infolge langjähriger Bronchialkatarrhe
Marie Winkler,yr. Conzaosanep. n IIa
-

an merklichem Emphysem leide.
Dr. Alfred Müller (Neuhausen):

reaeinohczok ya. M. 4. Rs. 11.

Frau L. A. Bogoslawskaja, Ertelef

Mein Urtheil geht dahin, dass das Pertussin ein Mittel ist, das in kür

Pereulok JN 16, Qu. 6.
zester Zeit den mit Recht so gefürchteten Keuchhusten in einen ungefährlichen
und fast unmerkbaren Bronchialkatarrh überzuführen vermag. Ich kenne zur| | | Sophie Nafthal. Bac. octp.TyukoB nep.

Zeit kein anderes Mittel, welches sich des gleichen Vorzuges rühmen dürfte.
Dr. Erich R. von Matzner (Birkfeld, Steierm.).
Die drei mit Pertussin behandelten Bronchitiden, davon zwei bei Kindern,

7, KB. 5.

-

Frau Marie Kubern, Gr. Stallhofst
Haus d. Finnischen Kirche 6–8,Q.19

zählten zu den schwersten Formen und jedesmal erwies sich Ihr Präparat als von
ausgezeichneter Wirkung;der starke Hustenreiz nahm in wenigen Stunden bereits
ab und die Secretion begann sich bald zu verringern, die Temperatur fiel ab.
Verkauf nur durch die Apotheken, sowie durch folgende Engros-Depôts:

| Frau Elvine Juckam, Bac.octp.,Cp. Ip.

H. Bier stümpfel, Apotheker, Warschau, Marszalkowska 136“ Ad. Marcin-

1. JImxaueBa N 29, 5-Euä koppm-Ioph,

Schwester Const. Schmidt, IIeTep6. CT
MaTBßeBckaa yI., Mi. 9, kB. 20

czik, Apotheker, Kiew. Paul Seebode, Apotheker, Riga, Kalkstr. 26.
Kounara N 229
Hergestellt in der Kommandanten-Apotheke E. Taeschner, Berlin C. 19,- | | Frau Minna Rieser geb. Franke Cra
-

Seydelstrasse 16.

(63) 26–7.
---N

U-

-

phak DleTeprochckiä mpocm. 1. N 16,
KB. 28, y HoBo Kalahkina MocTa.

Dieser N liegt ein Prospect über «Allgemeine Physikalische- u. Fango-Kuranstalt, bei.

Joannens. Cno, 27 Irona 1903 r. Herausgeber Dr. Rudolf wanach Buchdruckerei via Wienecke, Katrin

-

-

-
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Ueber den Einfluss der Vergrösserung einzelner kommt wahrscheinlich nur ausnahmsweise, jedenfalls
Theile des pharyngealen lymphatischen Ringesüber nicht oft, vor.
Indem man sich von den Erfolgen der Therapie hin
haupt und der adenoiden Wegetationen des Nasen reissen liess, gewöhnte man sich daran die örtlichen,
rachenraums im Speciellen, auf den Allgemeinzu - durch die Schwellung der Rachenmandel hervorgerufe
stand des Organismus.
nen Störungen zu isoliert zu betrachten, ohne Zusam
Kaiserl. Klinischen Institut der Grossfürstin Helene Pawlowna

menhang mit dem Grundleiden. Das führte zu dem
Fehler, dass man ein wesentliches Krankheitssymptom für

VO.In

die Krankheit selbst hielt und alles Weitere nur von

Vortrag, gehalten auf dem Jahresactus am 25. März 1903 im
Professor W. N. Niki lin.

M. H. – Wilhelm Meyer in Kopenhagen hat
vor 30 Jahren eingehend die Bedeutung der Vergrösse
rung der Rachenmandel oder der adenoiden Vegetatio
nen für den Organismus studiert und gezeigt, dass beim
Worhandensein dieser Gebilde hauptsächlich die Nasen
athmung leidet, ebenso die Blutcirculation in der Nasen
höhle und die Ventilation des Mittelohres; gleichwohl
haben viel später Wagner und andere Autoren, bei

Besprechung der Rachenkrankheiten, alle den adenoi
den Vegetationen eigenen Symptome in Abhängigkeit
von der Vergrösserung der Gaumenmandeln gebracht. Das
konnte z. Th. davon abhängen, dass die Existenz der
Rachenmandel lange nicht allen Aerzten bekannt war,

hauptsächlich aber davon, dass beide, die Rachen- wie
die Gaumenmandeln, gewöhnlich gleichzeitig vergrös

der Veränderung der Rachentonsille ableitete. Im Gegen
satz zu dieser Richtung moderner Anschauungen ist es
vollkommen am Platz an den Zusammenhang der Wer

änderungen des lymphatischen Ringes mit dem Allge
meinzustand des Organismus und an ihre Abhängigkeit

von ererbten constitutionellen Eigenthümlichkeiten zu
erinnern.

Zu diesem Zweck werde ich mich bemühen, zunächst

darüber Rechenschaft zu geben, was man unter dem
Namen Hyperplasie oder Wucherung des Drüsengewebes
zu verstehen hat, werde dann die von dem lymphati
schen Ring ausgehenden Störungen, und ihren Einfluss
auf den Organismus betrachten, und ferner über die

Ursachen der Wucherung und über die therapeutischen
Massnahmen sprechen, welche man gegenwärtig gegen
das genannte Leiden vorschlagen kann.

Nach meinen Beobachtungen ragen die physiologisch
normalen

Sert sind.

Mandeln, einerlei ob es sich um Zungen-,

Es ist bekannt, dass das lymphatische Gewebe, zu
kleinen Knötchen – Noduli lymphatici – oder zu gros

Gaumen- oder Rachentonsillen handelt, garnicht oder

sen Tonsillen vereinigt in allen Schleimhäuten ohne
Ausnahme, in grösster Menge aber in der Rachenschleim
haut vorkommt. Hier findet sich die Rachen-, Gaumen
und Zungentonsille, welche einen beinahe geschlossenen

vor. Ich stimme daher Bosworth *) bei, der das was
die meisten Anatomen als Mandeln beschreiben, für pa

Ring bilden, der von Waldeyer lymphatischer
Rachenring genannt worden ist. Daher ist es sehr na
türlich, dass alle genannten Mandeln gleichzeitig erkran
ken können, obgleich bald der eine bald der andere

als seltener Zufall und Merkel *) ist im vollen Recht,

Theil stärker afficirt sein

kann. Die isolierte Affection

einer Mandel, bei ganz normalen Zustand der anderen,

-

---

-- - - - - -

nur ganz unbedeutend über die Schleimhautoberfläche

thologische Bildungen hält. In der That, erscheint der
Befund normaler Gaunentonsillen z. B. bei einer Section

wenn er sagt, dass in unserer Zeit, wo die Entzündung
der Gaumenmandeln, gut- oder bösartigen Charakters

zu den alltäglichen Erscheinungen gehört, es ebenso

') New York Med. Journ. 1892 Nr. 26.
*) Handb. d. topogr. Anat. Band I.

A 1 - 1.

- 1903

-
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schwer ist bei Erwachsenen normale Tonsillen wie nor des Rachenringes, was direct auf eine „hervorragende
male Nasenschleimhaut zu finden, und Seifert *) fin
Wulnerabilität dieser Gegend hinweist. Andererseits
det, dass es nicht leicht ist zu sagen, wann man diese haben Mol l ") und andere deutsche Autoren bewiesen

oder jene Drüse des lymphatischen Ringes als vergrös

dass mit adenoiden Vegetationen behaftete Kinder leich

sert bezeichnen kann und nimmt an, dass man nur im

ter an Scharlach und Masern erkranken, unl dass über.

Besitze grosser Uebung und unter Berücksichtigung des

haupt Kinder mit entwickeltem lymphoiden Gewebe ver.
schiedenen Infectionskrankheiten leichter zugänglich sind
Bei allen Drüsengeschwülsten, wo sie auch vorkommen,

übrigen Theils des lymphatischen Ringes diese Frage in
jedem Einzelfall entscheiden kann.

-

- -

-

Nach Hopman *) muss man die Lymphknötchen

kann man 2 Arten unterscheiden: weiche, an Binde

dann für vergrössert halten, wenn sie auf der Rachen
schleimhaut sichtbar
Gaumenmandeln dann,
wenn sie bei grober makroskopischer Betrachtung als

gewebe arme, und härtere mit bindegewebigen Zügen
Im Laufe der Zeit beginnen die letzteren zuüberwiegen,
da die unbeständigen - Follikel in Folge käsiger oder

''

walzenförmige oder runde kissenförmige Vorwölbungen . kalkiger Degeneration, oder durch Schrumpfung schwin.
.

erscheinen.

den und die Bindegewebsbündel cirrhotisch verhärten. Diese

.

Wenn man Personen, die an vergrösserten Mandeln Erscheinungen waren als Processe natürlicher Heilung
leiden, genauer untersucht, so wird man in der aller verständlich und darauf fussend wollte man die Mög
grössten Mehrzahl der Fälle die Vergrösserung an meh lichkeit von spontanem Schwund dieser oder jener Ton
reren Stellen des lymphatischen Ringes constatieren: H„sille im Laufe der Zeit beweisen. Nach meinen Beobach
Mehr noch: es kommen Fälle vor, wo an allen Haupt tungen und Erfahrungen kann ich dieser Auffassung
punkten die Hyperplasie so bedeutend ist, dass es nicht beistimmen. Wie eine vergrösserte Leber nicht mit
schwer ist zu sagen, welche von den Mandeln am mei

sten befallen ist. Häufig sieht man Kranke, bei denen
eine bedeutende - und gleichmässige Vergrösserung bei
der Gaumen- und der Rachentonsille gleichzeitig besteht
oder bei denen eine der vier Mandeln stärker als die

übrigen verändert ist. Verhältnissmässig selten trifft

man eine Erkrankung der Zungentonsille gleichzeitig
mit einer Affection der anderen Mandeln. Im Gegentheil,
die Vergrösserung der Zungentonsille wird gewöhnlich

von Anschwellung der Lymphknötchen der hinteren
Rachenwand begleitet. Seifert fand unter 104 Fällen
von vergrösserter Zungentonsille 74 mal gleichzeitig
granuläre Pharyngitis. Wenn wir also sagen, der Kranke
leidet an adenoiden Vegetationen oder an Vergrösserung
der Gaumenmandeln, so bezeichnen wir damit nur die
Stelle, wo der krankhafte Process am intensivsten ent
wickelt ist; die Krankheit selbst aber äussert sich fast
immer auch ausserhalb dieser Grenze im lymphatischen
Apparat und ergreift in der Mehrzahl der Fälle auch
die tiefen Halslymphdrüsen, die meist mehr oder weni
ger infiltrirt erscheinen.

den Jahren durch Cirrhose normal werden kann, so ist
auch hinsichtlich vergrösserter Tonsillen eine solche Ex

scheinung nicht möglich. Wenn sie nicht entfernt wer
den, so werden die durch sie hervorgerufenen Complica
.tionen wenn auch in

verschiedenen

Formen - und Ab

weichungen aus dem jugendlichen Alter, in die reiferen
Jahre übertragen. Freilich werden die Störungen mecha

nischen Charakters, welche im kindlichen und jugend
lichen Alter überwiegen, mit der Zeit schwächer, theils
durch Schrumpfung der Tonsillen, theils dank demWachs
thum der natürlichen Oeffnungen (Nasengänge, Choanen,
Isthmus faucium); aber die secundären Veränderungen
und besonders die Processe der Rückbildung desadeno

den Gewebes bleiben in Kraft und rufen später neue
und eigenartige Erkrankungen hervor.

Die durch Schwellung des lymphatischen Ringes in
der Kindes- und Wachsthumperiode bewirkten Störun
gen kann man in primäre und secundäre eintheilen. Zu
den ersteren und häufig auftretenden gehören: unruhige
Schlaf, von Stöhnen begleitet und durch Aufschrecken
unterbrochen, Albdrücken und schreckhafte Träume, –

Unter dem Einfluss der bemerkenswerthen Arbeiten

oder umgekehrt ungewöhnlich tiefer Schlaf, der in

von M et schnikow über die Phagocytose glaubte

Schlafsucht übergeht (aus dem die Kinder sehr schwer zu
wecken sind und der sie nicht erfrischt), lautes Athmen

man lange Zeit, dass die verschiedenen Mandeln, welche

den lymphatischen Ring Waldeyers bilden, die Fä niéist mit lautem Schnarchen. Diese Erscheinungen sind
higkeit besitzen Phagocyten abzusondern und dank ihrer die directe Folge des Verschlusses der hinteren Nasen
Lage hinter den Choanen und am Racheneingang auf öffnungen durch Geschwülste, z. Th. der Verengerung
diese Weise als mächtige Schutzvorrichtung des Orga des Racheneingangs durch vergrösserte und die Mund
nismus gegen pathogene Mikroorganismen dienen, welche athmung erschwerende Gaumenmandeln. Häufig wird
durch die Nasen- oder Mundhöhle eindringen. Indessen dabei Enuresis nocturna, Chorea des Gesichts und des
haben die neuesten physiologischen Beobachtungen ge Rumpfes beobachtet. Ebenso wirken beide Mandeln auf
zeigt, dass diese Drüsen durchaus diese Rolle nicht spie die Sprachstörungen. Die Rachenmandeln hindern die
len. Duvalz. B. wies nach, dass diese Drüsen freie Beweglichkeit des Gaumensegels, welche zur reinen
nur gewöhnliche Leukocyten produciren, die von den Articulation und Vocalisation nöthig ist, und verändert
Phagocyten ganz verschieden sind. Im Gegentheil die die Resonanz der Stimme. Sie geben auch der Sprache
Versuche Lex er's ") mit Bepinselung der Mund- und jenen dumpfen Klang, der überhaupt beim Sprechen mit
Rachenhöhle bei Thieren mit pathogenen Lösungen, die gefülltem Munde zü Stande kommt. Noch mehr behin
von Strept000ccen gewonnen waren, zeigen, dass gerade dert die Rachenmandel die Lautbildung und nimmt der
die an lymphoidem Gewebe reichen Gegenden am leich Sprache das Klangvolle, da sie ünmittelbar die Bildung
testen inficirt werden, während die an lymphoiden Ele der Nasenlaute unmöglich macht, und verleiht den W0
menten arme Mundhöhle schwerer inficirt wird. Diese

calen eine gewisse Dumpfheit («todte» Sprache Meyers,

Versuche bestätigten nur die alltäglichen Beobachtungen
am Menschen. In der That, muss man zugeben, dass die
Tonsillen am häufigsten und vorwiegend bei allen mög

Rhinolalia clausa). Es ist nicht wunderbar, dass bei
solchen erschwerenden Bedingungen manche Kinder über
haupt nicht sprechen lernen, andere beim Sprechen
lernen, die Laute undeutlich hervorbringen. Einigen Ein

lichen Halskrankheiten befallen werden. Bei Leuten die

in staubiger Athmosphäre arbeiten, beobachtet man
immer eine Anschwellung des lymphatischen Gewebes

fluss hat hierbei auch die Störung des Athmungsproces
ses. Dadurch, dass das Kind durch

den Mund athmen

muss, entwickelt sich der Brustkorb schwach, die Lungen
*) D. med. Wochenschr. 1892 Nr. 11.
Samml. zwangloser

5 *) Bresgen's
und 6.

Abhandl.

1895

Heft

werden wenig ventiliert und dementsprechend erscheint
auch die Exspiration ungenügend; das führt dazu, dass

-

) Arch. f. klin. Chir; Bd. LIV 1897

") Die oberen Luftwege und ihre Infection.

Leipzig 1902.
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die Zischlaute sehr schwach gebildet werden. Es ist leicht
verständlich, dass diese Bedingungen die Entwickelung
verschiedener Sprachdefecte begünstigen; es entsteht- eine
Zögernde Sprache und sogar Stottern "). Diese Ansicht

wird auch durch die glücklichen Erfolge bestätigt, die

ten kommen. Nach der Statistik von Wilbert litten
fast 85 pCt. der zurückgebliebenen und schlecht lernen
den Schüler an adenoiden Vegetationen.

Die grosse Bedeutung des rechtzeitigen Erkennens von
Erkrankungen der Nase und des Nasenrachenraums bei

man bei der Behandlung dieser Störungen durch Ent

Nervenkranken wird von Allen anerkannt. Es ist auch

fernung der Mandel erzielt hat. Ein operativer Eingriff

zu berücksichtigen, dass ein ungewöhnlich hoher Procent
satz von taubstummen, schwachsinnigen Kindern und Idio

erscheint oft als Grundlage der Behandlung verschiede
ner Sprachenstörungen. Als directe Folge desVerschlus
ses der hiuteren Nasenöffnungen (Choanen) erscheint
auch der «typische» Gesichtsausdruck, der halbgeöffnete
Mund, die dadurch bedingte Spannung der Wangen, der
trübe Blick, was dem Kranken ein schlaffes, gleichgülti
ges, sogar stumpfes Aussehen giebt ").
:
Als fast constanter Begleiter der vergrösserten Rachen
mandel erscheint der chronische schleimige oder eitrige
Schnupfen, bedingt durch Secretretention, da die Kinder
sich nur ungenügend oder garnicht schnäuzen; seröser

Schnupfen ist selten. Zugleich mit dem Nasenkatarrh
tritt ungenügende Geruchs- und Geschmackempfindung
auf, Ekzem des Naseneingangs, Rhagaden–besonders auf
der Nasenscheidewand –, verbunden mit Nasenbluten."

Nicht selten kommt hierzu wiederholte erysipelatöse
Entzündung, wodurch die Nase, die Wangen und die
Oberlippe, zuweilen auch die Augenlider dick werden,

sich röthen, während die Schrunden auf der geschwell
ten Oberlippe ein Bild geben, das man früher als cha
rakteristisch für Skrophulose ansah. Bei anderen Kin
dern haben die mit der Vergrösserung der Mandeln ein
hergehenden oder durch sie hervorgerufenen Katarrhe

ten an Hyperplasie des Rachenringes leidet(Kafemann).
Einen anderen Charakter tragen gewisse, mehr mechanisch
wirkende Complicationen, deren Bestimmung und Behandlung
leider häufig nicht genug beachtet wird, was nicht selten die

Ursache ist, weshalb die Operation der adenoiden Vegetatio
nen nicht die gewünschten Resultate giebt. Hierher gehören
die schon bei Kindern vorkommenden, durch Trauma und
Wachsthumsanomalien verursachten Verbiegungen, Auswüchse
und Verkrümmungen der knorpeligen und knöchernen Nasen
scheidewand, die Verengerung und der Verschluss der Choa
nen. Wenn die Verengerung das Naseninnere betrifft, so ist
es selbstverständlich, dass schon die allergeringste Entwicke
lung adenoider Vegetationen genügt, um die Stenosenerschei
nungen bedeutend zu steigern. Verengerungen des Rachens
' zuweilen, wenn auch nicht häufig durch retropha
ryngeale Drüsengeschwülste bewirkt. Diese Drüsen ent
wickeln sich gewöhnlich einseitig, so dass die betreffende
Hälfte der hinteren Rachenwand stark nach vorn vorspringt:
sie sind beweglich, von harter Consistenz, haben im Mittel
Mandelgrösse, sind zusammengewachsen und bilden gewöhn
lich ein kleines Paket aus 2–5 Drüsen; da sie im Bindege
webe zwischen der Schleimhaut und Muskulatur liegen, so
kann man sie leicht und muss man sie entfernen, weil sie

auch nach gründlicher Beseitigung von adenoiden Geschwül
sten und Gaumenmandeln nicht verschwinden, sondern sich

weiter entwickeln. Diese Complication ist zuerst von Hopp m an n betont worden.

(Schluss folgt).

die Neigung, sich nach unten, auf den Kehlkopf und die
Trachea zu verbreiten und so Heiserkeit, Husten, Bron
chialkatarrh, zuweilen auch Anfälle von Pseudocroup zu
bewirken. Häufig beobachtet man einen trockenen Reiz
husten, mit dem beständigen Bedürfniss auszuhusten.

Endlich trifft man bei Kindern häufig verschiedene For
men von Entzündungen der Trachea und der Lungen,

besonders katarrhalische Pneumonien, die sich bei man
chen Kindern wiederholen. In der That sind es Ka
tarrhe der Luftwege, welche die Angehörigen des Kin
des veranlassen sich an den Arzt zu wenden mit der

Klage, dass die Kinder sich beständig «erkälten» und
alle Mittel und Abhärtungsmassregeln nichts nützen.

Secundäre Erkrankungen der Verdauungsorgane trifft
man seltener, dafür nehmen sie aber gewöhnlich eine

ernstere Form an. Als Ursache erscheint in der Mehr
zahl der Fälle die Unmöglichkeit die Speise genügend

Bücheranzeigen

und Besprechungen.

Aerztliche Fortbildungs-Vorlesungen. Von Dr. Maxi

milian Bresgen. (Halle a. S. 1903. Verlag von
Carl Marhold).
Vorliegende 6 Vorträge sind zuerst in der «Sammlung
zwangloser Abhandlungen aus dem Gebiete der Nasen-, Ohren-,
Mund- und Halskrankheiten» erschienen und erscheinen jetzt
als Sonderschrift. In kurzer, aber recht klarer und leicht ver
ständlicher Form bespricht Verf. in derselben die acuten und
chronischen Entzündungen der Nasenhöhlen, des Rachens,
des Kehlkopfes und der Luftröhre, besonders auch in ihren
Beziehungen zu einander sowie zu auderen benachbarten oder
entfernten Organen. Die Vorträge sind vorzugsweise für den
Allgemeinpraktiker bestimmt, dem wir sie auch bestens em
pfehlen können.
Sacher.
Die Chloroform- und Aethernarcose in der Praxis. Von

durchzukauen und init Speichel zu durchtränken, ob

Dr. K0bl an ck. (Wiesbaden. Verlag von J. F. Berg

gleich häufig. Nachts der Speichel aus dem Munde fliesst,

mann. 1902).
Die vorliegende «Abhandlung», wie sie vom Verfasser be

zuweilen mit Blutbeimischung, und nicht verschluckt

zeichnet wird, zerfällt im folgende Abschnitte: chemisches

werden kann wegen Trockenheit der Schleimhäute und
Anschwellung der Mandeln. Appetitlosigkeit, Dyspepsie,
Uebelheit, Brechneigung, bis zum Erbrechen alles Ge

Verhalten und physiologische Wirkung, Verlauf der Inhala
tionsnarcose, Indicationen und Contraindicationen, Vorberei
tungen, allgemeine Technik und specielle Technik.
Ans dieser kurzen Inhaltsangabe ersehen wir schon, mit
welciner Genauigkeit mind Gründlichkeit der Verfasser das
Thema bearbeitet hat. Bei der grossen Wichtigkeit einer ge

-

I0ssenen, sind vollkommen verständlich bei diesen Drü

sengeschwülsten und Rachenkatarrhen und treten häufig

ohne eigentliche Magenkrankheiten auf. Häufige Kopf
Schmerzen, in Stirn und Hinterkopf localisirt, Schwin
delanfälle, Gedächtnissschwäche (Vergesslichkeit), Unfä
higkeit die Aufmerksamkeit längere Zeit auf einen Ge
genstand zu concentriren (Zerstreutheit, nach Guye –
Aprosexie) – alle diese

Erscheinungen

erklären sich

nauen Kenntniss der Narcose und aller während derselben

auftretenden Complicationen dürfte diese Arbeit jedem Medi
ciner von grösster Wichtigkeit sein.
Fr. M ü h | e n.

Protokolle

des deutschen ärztl. Vereins zu St. Petersburg,

durch die in Folge des Schnupfens und der Verlegung
der Nase entstehende Stauung des venösen Blutes und
der Lymphe, die aus dem Vorderhirn und den Hirnhäu
*) K. a rutz und Pluder fanden bei stotternden Kindern
adenoide Vegetationen in 60 pCt. aller Fälle.
*) Uebrigens erscheint dieser Gesichtsausdruck nicht immer
als sicheres
einer vergrösserten Rachenmandel; er
kann auch unabhängig davon bestehen, wie ich es wieder
holt beobachtet habe und wie es auch Chem pe aux (Arch.
intern. de laryngol. 1902 Nr. 2) und Wilbert (D. med.Wo
chenschr. 1903 Nr. 6) durch ihre Beobachtungen bestätigen.

''

1315 Sitzung den 16. December 1902
1. Kernig: demonstriert eine Pat. mit Akromegali e.
Das erst seit c. 15–16 Jahren unter dem Namen Akrome

galie bekannte Krankheitsbild wird im Ganzen selten ange
troffen. Sternberg giebt in seiner Monographie an, dass
in früheren Zeiten solche Zustände gleichfalls beobachtet,
aber unter anderem Namen veröffentlicht worden sind. Unter

Akromegalie verstehen wir bekanntlich eine Krankheit, welche
hauptsächlich in excessivem Wachsthum peripherer Körper
theile, der Hände, der Füsse, der Nase, des Kinnes u. s. w.
besteht, mit Riesenwuchs jedoch nicht identificirt werden darf,
weil das Wachsthum kein proportioniertes ist und die Kran

-
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ken meist im Stande sind den Zeitpunkt anzugeben, seit wel
chem das übermässige Wachsen begonnen hat. Charakteristisch
ist ferner dass dieses eigenthiimliche Wacbsthum sich häuﬁg

mit einer Hyperplasie der Hypophysis cerebri vergesellschaftet.
So hat S ternb erg unter 21 Fallen aus der Literatur in
18 einen Tumor der Hypophysis nachweisen können. In dem
einen Falle, dessen ich mich bewusst erinnere und welcher
gleichfalls im Obuchow-Hospital beobachtet wurde und zur

Section kam, fand sich kein Tumor der Hypophysis vor.
in Rede stehende Pat.. eine 45 Jahre alte Bäuerin aus dem

'l‘werschen Gouvernement, hat 5 Kinder geboren von welchen
3 gestorben sind. Seit 4 Jahren cessiren die Menses und seit

Ueber Pollutionen beim weiblichen Geschlechts ﬁndet sich
in der gynäkol. Literatur fast nichts und dennoch sind sie ein
Krankheitssymptom, das nicht so überaus selten vorzukommen

scheint. gelegentlich sogar derart in den Vordergrund treten
und so quälend werden kann, dass es das ganze Krankheits—
bild beherrscht (Krankengeschichte).

Die Analogie mit den Pollutionen des männlichen Geschlechts
ist in die Augen springend: l-lier wie dort handelt es sich um

einen Reﬂsxvorgang

im

tirogenitalen

Muskelapparat,

der

durch vom Gehirn kommende, psychische Reize ausgelöst wird

und als Ausdruck der Erregung eines im Lendenmark bele
genen reﬂectorischen Centrums, des Ejactilationscentrums auf

dieser Zeit ﬁihlt sich Pat. krank. Pat. trat mit einer leichten
Inﬂuenza ins Hospital ein, ist jetzt aber ﬁeberfrei und bietet
nur das eigenthümliche Bild der Akromegalie dar, Wßlßlleß
schon bei der Aufnahme der Pat. die Aufmerksamkeit des
dujour. Arztes (Dr. Gustav Zeidler) auf sich lenkte.
Ausser den plumpen und nnförmlichen (tatzeuartigen) Han

zufassen ist. Das auslösende Moment ist meist eine erotische
Traumvorstellung im Schlaf — daher Pollutiones nocturnae
——, in anderen Fallen —— und dies sind gerade die schweren
Formen —— treten sie im wachen Zustande als Poll. diurnae
auf. also schon in Folge leichter psychosexueller Er

den und Füssen, dem hochgradig vorspringenden Kinn und

regung, durch erotisch wirkende Ein rücke, Bilder und
Vorstellungen der verschiedensten Art. Ein wesentlicher Un

Nase, weist Pat. auch die meisten der bei diesen Kranken
beobachteten Veränderungen auf — -Kopfschmerzen, Sehstö
ritngen und Parästhesien. Eine Vergrösserung der Ohren ist
bei unserer Pat. wenig ausgesprochen, dagegen eine leichte

Secret‚ welches beim Manne ein speciﬁsches, beim Weibe
wohl ein Driisenproduct der ganzen Schleimhaut (Vagina
Uterus, Tuben) und der Bartholin’schen Drüsen ist, doch

Kyphose schon jetzt bemerkbar. Eine Hypertrophie des Her
zens ist in diesem Falle nicht

nachweisbar; es lässt sich nur

eine nicht nennenswerthe Vergrösserung nachweisen. Eine
Dämpfung auf dem Manubrium sterni ist bei der Pat. aller
dings vorhanden. doch lässt eine solche bekanntlich verschie
dene Deutungen zu. Die Schilddrüse ist deutlich zu fühlen,

im Ganzen massig vergrössert. Muskelund Gelenk
schmerzen, Gedächtnissschwäche und Apathie sind bei der
Pat. deutlich ausgesprochen. Die Vagina ist weit. Sehr in die
Augen springend ist bei unserer Pat. folgender Gegensatz
welchen ich unter den Symptomen der Akroniegalie nicht an
geführt ﬁnde: das hochgewölbte Palatum durum und die auffal
lend grosse Mundhöhle bei annähernd normalen Verhältnissen
des Pharynx. Auffallend ist ausserdem das Auseinanderriicken der
normalgrossen Zähne und ihre verhaltnissmässige Kleinheit im
Vergleich zur Grösse des Kiefers. Albuminurie ist‘ nicht vor
handen. Der Fall soll demnächst ausführlicher veröffentlicht
werden (von Dr. Kankarowitsch).
2. Sc h röd er: referirt den bei der vorgestellten Pat. am
Abend aufgenommenen Augenbefuild.
Augen äusserlich normal, Bewegungen allseitig frei, keine
Diplopie. Pupillen reagiren gut auf Licht. Visus dextr. = 0,3

sin. = 0,2. Gesichtsfeld mit dem Finger ge riift normal. Oph
thalmoskopischer Befundr Neuritis descen ens, links fast
ganz abgelaufen, Pupille atrophisch, bläulich weiss. Re ch ts
Papille nur zum Theil atiophisch, Grenzen verwischt. Keine

werden gelegentlich auch weibliche Pollutionen ohne Entlee
rnng irgend eines Secrets beobachtet. Ein weiterer Unter
schied zwischen den P. beim miinnl. und weibl. Geschlecht
besteht im Vorkommen. insofern als beim mannl. Geschlechts
die Pollutionen innerhalb einer gewissen Breite als physiolo
gischer Vorgang

zu

betrachten sind,

-

A ss m n th erkundigt sich, oh nicht Angaben vorhanden

sind in welchem Alter die Krankheit sich hauptsächlich ent
.

Kernig. Die Akromegalie wird gewöhnlich im mitttleren
Alter beobachtet.

Ble ssig. Pat. erinnert B. an einen Fall von Akromegalie
welcher im Augenhospital vor einiger Zeit zur Beobachtung

die Pollutionen

des

weibl. Geschlechts aber stets eine pathologische Bedeutuu
haben (Krankengeschichte. welche scheinbar physiolog. weib.
Pollutionen doch als patholog. kennzeichnet).
Was die U r sach e n anbetrifft, so wird von den wenigen
hier in Betracht kommenden Autoren der neuropatholog. Lite
tur in erster Reihe die Onanie angeführt. welcher Ansicht.

Vortragender sich nicht anschliessen kann, da seiner Meinung
nach für das weibl. Geschlecht die Onanie viel zu häuﬁg an
genommen oder in ihrer Wirkung überschätzt wird, sonst
ware es unverständlich warum die sexuelle Neurasthenie beim
weibl. Geschlechte so viel seltener als beim männl. angetrof
fen wird. Damit stimmt iiberein, dass die Pollutionen, diese
häufigste Erscheinung typischer Sexualneurasthenie des Man

nes, beim Weibe so selten sind. Was Vortragender an aus
gesprochenen Mastnrbantinnen gesehen hat,das waren schwer
neuropathisch veranlagte individuen mit exeessiv gesteiger
tem Geschlechtstriebe, bei denen die Onanie nicht die Ursache

der allgemeinen Neurose, sondern umgekehrt
nungsform cerebraler Störungen

hier um ausgesprochen

Schwellung der Papiile.
Discussion.
wickelt. ‚

terschied zwischen männl. und weibl. Pollutionen besteht im

blos Erschei

war, es handelte sich also

nymphomanische Individuen, deren

Zustand schon in das Gebiet der Psychosen gehörte. —-— Eine

grössere Rolle als

die Onanie spielt in der Aetiologie der

weibl. Pollutionen der unbefriedigende Geschlechtsact, der
wiederum seinerseits durch verschiedene Momente getirsacht
sein kann. Normaler Weise wird der Orgasmus und damit
die sexuelle Befriedigung beim Weibe durch 3 Puncte bedingt:
den peripheren Reiz (das Frictionsgefühl), die Erregbarkeit

des Ejaculationscentrums und die psychische Disposition. Fin

gelangte und welcher sich durch ebenso stark vorragendes
Kinn und Nase so wie durch tatzenförmige Bildung der
Hände und lfiisse auszeichnete, aber einen normalen Augen
hintergrund aufwies. B. erinnert sich noch eines 2. Falles
welcher von der Dr. E h ren ro th in der ophthalmologischen

det in einer dieser, für das Zustandekommen des normalen
Coitus nothwendigen Bedingungen eine Störung statt oder
bleibt eine derselben ganz aus, wie beispielsweise ad. i) bei
Anaesthesie, ad 2) bei fehlender Reilexerregbarkeit des Ejacu

Gesellschaft demonstrirt wurde in welchem eine bitemporale

psychischer Momente (Abneigung gegen den äonsorteu,
Furcht eu.). so bleibt der Coitus ein unbefriedigenden Es

Hemianopsie vorlag.
Michelso n. Wie ist es zu erklären. dass trotz der wahr

scheinlich vor dem Chiasma auf die Nerven einwirkenden
Noxe nicht beide Augen gleichmässig durch die atrophischen
Vorgänge betroﬂen werden.

latiouscentrumsint Lendenmark, ad 3) bei Einwirkun

gewisser

kann im Referat auf diese einzelnen bedingenden Momente
nicht näher eingegangen werden, in praxi zei en sich diese
Störungen am häufigsten als Folgen des sog.
raeventivt-‘er
kehre, d. h. das Coitus reservstus aiuterruptus, condomatus,

Schröder. Wir sind nicht im Stande aus dem Augen
befunde eine sichere Diagnose der Vorgänge im Hirn zu

bei Pessarium occlusivum und endlich des «unsympathischen»

machen, sondern können nur Vermuthungen aussprechen.
Nicht unmöglich wäre es‚ dass die vergrösserte Driise nach

sten Sinne. Dabei kommen 2 Möglichkeiten in Betracht: Es

Coitus, also als Folge des unbefriedigenden Coitus im

weite

sind die Pollutionen die Folge von durch unbefriedigenden
Coitus gesetzten somatischen Störungenﬂlyperaemien. Ero
sionen, Hyperplasien etc.) oder bei Abwesenheit solcher der
. Ausdruck einer Localneurose, einer l-Iyperästhesie und moto
Kernig. Das stimmt vollständig mit den in anderen Fäl
Reizzustände. Ferner kommt aber noch Eines hinzu:
len gemachten Erfahrungen, nach welchen die Veränderungen rischer
die neuropathische Veranlagung als praedisponirendes Moment,
in den Augen variiren je nach dem in welcher Richtung hin
sonst wäre es nicht verständlich warum bei der heutzutage
das Wachsthtim der Hypophysis stattfindet.
grossen Verbreitung des Präventivverkehrs die sexuelle Nen
Blessig. Die Entstehung der Veränderungen im Augen
beim Weibe und ihr bisweilen quälendstes Symptom,
hintergrunde lässt sich in zweifacher Weise deuten. Entweder rasthenie
die Pollutionen so selten sind. — Unter den Ursachen ﬁndet
durch directen Druck auf das Chiasma oder durch lieizzu
sich endlich noch die Abstinenz genannt, doch triiit dies nach
stünde im Nerven (hervorgerufen durch das Wachsthum des
Ansicht des Vortragenden nur fiir äusserst seltene Fälle und
Tumor) welche zu Atrophie desselben führen; im letzteren
nam. solche zu. in denen früher sexuelle Bethätigung statt
Falle könnte leicht ein dem in Rede stehenden Falle analo
gefunden hatte, also bei Wittwen, Frauen neurasthenischcr,
ges Bild des Augenhintergrtindes zu Stande kommen.
impotenter Männer etc.
3. v. Sch renok! halt seinen angekündigten
Vortrag
‘Hinsichtlich des Vorkommensist besonders die Zeit
weiblichen
tie
«Ueber Pollutionen
beim

einäar Seite hin einen stärkeren Druck ausübt als nach der
an eren.

s c h l e c h t».

der Menses

praedisponirt‚ indem die Pollutionen entweder

97)
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nur zu dieser Zeit, oder dann besonders häufig nind quälend

soll ein Fonds gebildet werden zur Stiftung ein er

auftreten. Immun ist dagegen nach den Erfahrungen des
Vortragenden die Gravidität, in der zuvor bestehende Pollu
tionen bald ganz aufhören, um nach erfolgter Geburt sich in
unveränderter Weise wieder einzustellen. (Krankengeschichte)
Aus dem Gesagten ergiebt sich die Therapie, die in
gründlichster Weise der Indicatio causalis zu genügen hat.
Als Symptom der Neurasthenia sexualis werden die weibl.

Präm i e für hervorragende physiologische Arbeiten auf den
Namen des Jubilars. Beiträge für die Festschrift. sowie Geld
beiträge für die Stiftung sind an den Secretär des Comités
Dr. H an i c ke (Petersb., JIonyxHHckas JN 12) zu adressiren.
– Dem früheren älteren Medicinalbeamten beim

Medici

naldepartement, Staatsrath Dr.Web er, welcher vor Kurzem
auf seine Bitte verabschiedet wurde, ist nachträglich der

Pollutionen im Zusammenhange mit den übrigen Symptomen

Rang ein es wirklich e n S t a a t sr at his verlie

entspr. Behandlung finden. Sind aber locale Veränderungen
nachweisbar (Endometritis, Erosionen, Metritis etc.), so hat

h e n worden.

eine Localbehandlung, eventuell operativer Natur einzutreten
und dann auch Aussicht auf besten Erfolg (Krankengeschichte)

Von einer rein medicamentösen gegen die Pollutionen gerich
teten Behandlung, wie sie empfohlen worden ist mit Opiaten,
Brompräparaten, Belladonna, Chloralhydrat, Cannabis indica
etc. hat Vortragender nie dauernden und auch nur selten

vorübergehenden Erfolg gesehn.
(Autoreferat).
D is cussi on.

Dobbert. Sehr dankenswerth ist es, dass S. dieses inter

essante und in praktischer Beziehung wichtige Thema einer
so ausführlichen Bearbeitung unterzogen hat, da wir in der
That in den Lehrbüchern nur höchst mangelhafte Hinweise
finden. In dem in übriger Beziehung so erschöpfenden Vor

– Prof. Dr. B. r um s, Director der chirurgischen Klinik in
Tübingen, ist zum consult ir en den Leibarzt des
Königs von Württemberg ernannt worden.
– Der Director der chirurgischen Abtheilung der Univer
sitäts-Kinderklinik in Leipzig, Prof. Dr. Till man n s, ist
zum Ehrenmitglied der A un e rican therapeutic
Society gewählt worden.
– Der Professor der Psychiatrie an der Universität Halle
Dr. Eduard Hitzig tritt mit dem Schluss dieses Seme
sters in den Ruhestand. Zu seinem Nachfolger ist, nachdem
Prof. B in swang er in Jena die Berufung ausgeschlagen
hat, der Tübinger Professor Dr. Wollenberg von der
med. Facultät in Vorschlag gebracht worden.
– Der bekannte Augenarzt Prof. Dr. J. Hirschberg
in Berlin ist von der Paris e r A ca de mi e d er M. e di -

trage vermisse ich nur eine Definition was wir eigentlich
unter Pollutionen des Weibes zu verstehen haben. Das unter

c in zum

erotischen Trammvorstellungen beim Weibe entleerte Secret
wird so viel mir bekannt von einigen überhaupt geläugnet,

– Der neu gewählt. e deutsch e Reich stag zählt
6 A erzte zu s ein e n Mitglied ern, und zwar gehören
2 der Freisinnigen Volkspartei und je 1 der Reichspartei, dem
Centrum, der nationalliberalen und der polnischen Partei an.
(Allg, med. C-Ztg.)
Verstorben : 1) Am 27. Juni in St. Petersburg einer
der ältesten hiesigen Arzte, Dr. Jo h an n Nensberg. Der
Verstorbene, welcher sich speciell mit Elektrotherapie, Hydro
therapie und Massage beschäftigte, ist über 60 Jahre als
Arzt hierselbst thätig gewesen. 2) In Sysran am 6. Juni der
dortige Arzt Alex an der Re browski im 17. Lebens
jahre an Apoplexie. Seine ärztliche Thätigkeit begann er i.J.

von anderen als aus der Bartholinischen Drüse, von

noch

anderen als aus den Cervicaldrüsen stammend bezeichnet.

Jedenfalls haben wir es beim Weibe nicht mit einem physio
logischen sondern mit einempathologischen Vorgang zu thun
und will es mir daher fast fraglich erscheinen, ob wir die
Pollutionen beim Weibe von einem demjenigen des Mannes
identischen Ejaculationscentrum in Abhängigkeit zu bringen
berechtigt sind.
Seh re nick: Die Pollutionen sind selbstredend beim Manne
und Weibe verschieden, beruhen aber auf demselben Reflex

vorgang im Rückenmark, und gesammten Muskelapparat des
Geschlechtsschlauches, wobei der secretorische Vorgang von
nebensächlicher Bedeutung ist. Ich habe in meinem Vortrage
dieses Kapitel absichtlich nicht eingehender besprochen, weil
dabei noch verschiedene andere Fragen wie z. B. von der
Conception etc. hätten tangiert werden müssen, was uns ent
schieden zu weit geführt hätte. Der Nachdruck ist jedenfalls
nicht auf die Qualität des ergossenen Secretes, sondern auf
die Vorgänge im Rückenmark und

er

zu legen.
Director: W. K e r nig.
Secretär: D ob b er t.

c or r es p on dir e n den

Mitglied e ge

wäh l t worden.

1882 und bekleidete in den letzten Jahren auch das Amt des

Präsidenten des Landschaftsamts. 3) In Kostroma der ältere
Arzt des Krasninschen Reservebataillons Paul

Refo r -

mats ki im 48. Lebensjahre. Arzt ist R. seit 1882. 4) In
Astrachan der dortige städtische Sanitätsarzt W. N. Spe
r an ski im Alter von 43 Jahren nach 10-jähriger prakti
scher Thätigkeit. 5) Bei der Station Obiralowka an der Mos
kau-Nishninowgoroder Bahn der Moskauer Arzt W. G. Pu -

s e n kin im 45. Lebensjahre an Apoplexie. Er hat seinen
greisen Vater, sowie seine Frau mit drei kleinen Kindern
ohne jegliche Existenzmittel zurückgelassen.
– Der nächste Cyklus des Berliner Docenten-Vereins für
ärztliche Ferien-Kurse beginnt am 28. September 1903 und
dauert bis zum 24. Oktober 1903. Das Lectionsverzeichniss

– Der Leibchirung des Allerhöchsten Hofes, wirkl. Staats
rath Prof. Dr. Welj am in ow, ist zum Ehren c on sul -

versendet unentgeltlich und ertheilt Auskunft. Herr Melzer,
Ziegelstrasse 10/11 (Langenbeck-Haus).
– Der Director der chirurgischen Klinik in Würzburg Dr.
Carl S c h önborn hat einen Sc h lag an fal 1 erlitten
und in Folge dessen seine Lehrthätigkeit einstellen

tan ten des Hospitals bei der Gemeinschaft barmherziger

Im USSEIN.

Schwestern zur Kreuzerhöhung ernannt worden.

– In Tula hat sich der freiprakticirende Arzt E. J. K. −i,
32 Jahre alt, vor dem durchfahrenden Eisenbahnzuge auf
die Schienen geworfen, wobei ihm beide Beine über dem Knie
abgeschnitten wurden, sodass er nach einigen Stunden

Vermischtes

- Professor Dr. Orlow, Director der chirurgischen Fa
Cultätsklinik in Charkow, ist aufsein Gesuch verabschie
det worden.

– Der frühere Dorpater, gegenwärtiger Heidelberger Pro
fessor der Psychiatrie Dr. Kraepelin hat einen Ruf als

:: des verst. Prof. B um m an

die Universität

München erhalten und wird demselben Folge leisten.
- Der Professor der Hygiene an der Universität Jurjew
(Dorpat) Dr. Ch lopin siedelt nach Odessa über, wo er den
entsprechenden Lehrstuhl an der Universität übernimmt. Wie

die Nordlivl. Ztg» schreibt, sieht man ihn mit Bedauern aus

verschied,

– Wie eine Moskauer russ. Zeitung erfährt, wurden meh
rere Mitglieder der von der Duma niedergesetzten C o m mis
si o n zu r Revision der Moskau e r Hospitäler
beantragen, die Privatpraxis derjenigen Aerzte, welche in den
städtischen Hospitälern angestellt sind, zu beschränken und
den Umfang dieser Praxis festzusetzen.

seinem bisherigen Wirkungskreise scheiden, in dem er eine

– Die Jekaterinoslawsche Gouvernements-Landschaftsver

wissenschaftlich fruchtbare Thätigkeit entwickelt hat. Das

waltung hat ihr gesam m t es S a nität sp e r so in all
v er sic h ert, und zwar gegen Unfälle aller Art, wie auch

bezeugen die relativ zahlreichen Doctor-Dissertationen, die
unter seiner Leitung hervorgegangen sind und speciell die

für den Todesfall an folgenden

von ihm edierten «Mittheilungen aus dem hygienischen Insti
tut», welche sich vielfach mit den dortigen städtischen hygie

Cholera, Typhus, Pocken, Scharlach, Masern, Diphtherie, Mal

mischen Verhältnissen befassen.
– Die Professoren der Kiewer Universität J. Ssikorski

(Psychiator) und W. Tschirkow (Therapeut) treten, wie
die «Kiew. Sslowo» berichtet, nach 30-jähriger Lehrthätigkeit
in diesem Jahre in den Ruh es t an d (R. Wr.).

– Zur Veranstaltung einer Feier des 25-jährigen Jubiläums

Infectionskrankheiten: Pest,

leus, Milzbrand und Iyssa. Versichert sind 14 Aerzte auf je
10000 Rbl., 2 Medicin Studierende auf je 5000 Rbl. und 21
Feldscher auf je 3000 Rbl., sodass die gesammte Versicherungs
summe 213.000 Rbl. beträgt. Im Jekaterinoslawschen Gouverne
ment herrscht gegenwärtig in hohem Grade der Typhus.
– Die Conferenz der militär-medicinischen Academie hat

der wissenschaftlichen Thätigkeit des Professors der Physio
logie an der militär-medicinischen Academie, Dr. J. P. Paw
low , hat sich ein Comité unter dem Vorsitze Prof. Ss im a
nowski's gebildet, welches eine Festschrift, enthaltend Ar
beiten aus dem Gebiet der Physiologie und Pharmakologie,

sich endgültig gegen die Zulassung von Absolventen der
geistlichen Seminare ausgesprochen. Den gleichen Standpunkt
vertritt auch das Ministerium der Volksaufklärung bezüglich
der Zulassung von Seminaristen zu den Universitäten. Warum
die Jurjewer, Warschauer und Tomsker Universität in dieser
Beziehung eine Ausnahme machen müssen, ist somit nicht

dem Jubilar im Februar 1904 überreichen will. Ausserdem

recht verständlich!
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– Der nach dem Tode des Dr. Sachs an der Pest er
krankte Wärter

M arggraf in Wien ist bereits genesen
und sind keine weiteren Erkrankungsfälle vorgekommen. Es
sind daher sämmtliche Quarantänemassregeln aufgehoben
worden.

– Wie verlautet, ist das Gesuch des Pirogow-Vereins
r us sich e r Aerzte, im Laboratorium des Pirogow-Insti
tuts wissen s c h aft l i c h e Expe r im e n t e m it de r
P e st zu gestatten, als zu gefährlich, ab s c h lägig be

– Die G es am mtzahl der Kranken in den Civil
h 0 sp it äl er m St. Petersburgs betrug am 14. Juni

d. h. 8238 (5 mehr als in d. Vorw.), darunter 537 Typhus –
(5 mehr), 657Syphilis – (14 mehr), 121 Scharlach –(14 wen),
93 Diphtherie –(14 mehr), 80 Masern – (1 wem.) und 48
Pockenkranke – (3 wen. als in der Vorw.).

schied e n worden.

Mortalitäts-Bulletin St. Petersburgs.

– Der Moskau e r russisch e n chir u rg isch e n
Gesellschaft ist die Concession zur Herausgabe einer
Für die Woche vom 15. bis zum 21. Juni 1903.

M on a t s s chrift unter dem Titel «R uss is c h e c h ir ur

g is c h e R un d s c h au» (in russ. Sprache und unter Prä
ventivcensur) ertheilt worden. Als Redacteure sind die Privat
docenten Dr. J. P. A l exinski und Dr.A.W. Mar ty now
bestätigt worden.
– Von der militär-medicinischen Academie ist eine Bewer

bung um die Prämie auf den N am e n d es verst.
Medico -Chir u rg e n N. S. J us c h e n ow ausgeschrie
ben worden. Diese Prämie, welche alle fünf Jahre für die
hervorragendste Arbeit oder Erfindung in den medicinischen
Wissenschaften zur Verleihung gelangt, beträgt 3400 Rbl.
An der Bewerbung können sich nur russische Unterthanen,
welche überdies griechisch-orthodoxer Confession sein müssen,
betheiligen. Der letzte Termin zur Vorstellung der Concurs
arbeiten ist auf den 26. August 1906 festgesetzt.
– Der Kranke n empfang bei den hiesigen
unentgeltlich ein städtischen Ambulatorien
durch Special ärzte soll bereits am 8. Juli d. J. ins
Leben treten. Zu diesem Zweck hat die Sanitätscommission

an 30 Aerzte die Aufforderung zum Eintritt in den städti
schen Dienst ergehen lassen. Bei den genannten Ambulatorien
sollen auch Nacht die jouren der A erzte eingerichtet
werden.

Bf

Zahl der Sterbefälle:
1) nach Geschlecht und Alter:
-

Im Ganzen:
--------

M. W. Sa.

525 452 977 245 163 193 14

67
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2) nach den Todesursachen:

–Typh. exanth. 0,Typh. abd. 23, Febris recurrens 0,Typhus
ohne Bestimmung der Form 0, Pocken 1, Masern 44,Scharlach 7,
Diphtherie 15, Croup 0, Keuchhusten ll, Croupöse Lungen
entzündung 16, Erysipelas 2, Grippe 7, Cholera asiatica 0,
Ruhr 13, Epidemische Meningitis 0, Acuter Gelenkrheuma
tismus 0, Parotitis epidemica 0, Rotzkrankheit 0, Anthrax 0,
Hydrophobie 0, Puerperalfieber l, Pyämie und Septicaemie 12,

Tuberculose der Lungen 104, Tuberculose anderer Organe 17
Alkoholismus und Delirium tremens 7, Lebensschwäche und

Atrophia infantum 52, Marasmus senilis 29, Krankheiten des
Verdauungscanals 302, Todtgeborene 40.

F-" JEDER ART werden in der Buchhandlung von K. L. RICKER -g
St. Petersburg,Nevsky-Pr. 14,sowie in allen in- und ausländ. Annoncen-Comptoiren angenommen.
-

-

Das Handelshaus von ALEXANDER WENZEL,St. Petersburg, Erbsenstr. 33. Haupt-Niederlage,
Lieferantfd.Landschaft,Regimenter.Krankenhäuser.Apotheken u. Droguengeschäfte
Instrumente zu Verbänden
Verband-Material,Bandagen,
Magenwärmer, Wachstuch.
Schwämme, Pinseln, Ther
mometer (Maximal-, Zimmer

zur Amputation, für Accon

u. Fenster-).Barometer,Aero
meter, Alcoholometer, Bril
len,Pince-nez,Binocles,Lorg

Zahnschlüssel, Zangen und
Zubehör. Instrumente für
Veterinairärzte. Schienen.

Nährmittel.

nettes für's Theater. Kathe

Kopf-u.Zahnbürsten.Gutta

ter, Bougies, Pulverisatore
znr Zimmerpulverisation u.

percha- u. Hornkämme.Uten
silien für die Massage.

Wim de Wial vereinigt alle
wirksamen Principien des pho
phorsauren Kalks, des Chinin

cheure u. s. w. Sätze für
Aerzte und Feldscheerer.

für die Desinfection.

Hauptagenturen

für Milchmehl u. condensierte Milch von G. Nestle in Vevey.

Chinin, Fleischsaft und Milch
phosphorsauren Kalk enthaltend

Vollkommenes physiologisches

und des rohen Fleisches. Diese
drei Substanzen bilden ver
eint das rationellste und voll

ständigste Tonicum.

-

In der Dosis von einem
Liqneurglas vorjeder Mahlzeit
ergänzt es die ungenügende Er
nährung von
ranken und
Convalescenten.

Antipyrin-Eisenchlorid ohne Aetz
wirkung.
Haemostaticum bes, bei Masen-,

Mildwirkendes Pyrogallolderivat.
Beeinflusst nur die erkrankten

Hautpartieen.
Frei von den schädlichen Ein

Magen-sowie beiGenitalblutungen.

-

VIAL frères, pharmaciens, 36
place Bellecour, Lyon, France

Kurhaus Dr. KELLERMA11.

wirkungen des Pyrogallols.

Bad
Kissingen,
Salinenstrasse 28.
Für Kurgäste vorzügliche Unterkunft.

IEET-EINAT-A-TOC-EIDT
der Actien-Gesellschaft der chemischen Fabrik

Trampedach & Co , Riga
ist eine organische Eisen-Eiweissverbindung, wie sie im Blute vorkommt. Es
dient als Heilmittel in allen den Fällen

in welchen Eisengebrauch indicirt

ist. Haematogen wird von allen Eisenverbindungen am schnellsten im Kör
per umgesetzt.

Geliefert wird dies Präparat in folgenden drei Formen:
Flüssig. (concentrirtes gereinigtes Haemaglobin 70° o; Geschmackscor
rigens: chemisch reines Glycerin 20%, Malagawein 10%.
(76) 12–3.
Trocken in Pulver. Trocken in Chocoladetabletten.
Zu haben in allen grösseren Apotheken und Droguenhandlungen.

Organisches EisenMangan-Albuminat Hertel
(HAEMAT0GEN).
Ein eisenreiches Blutpräparat, welches
das Eisen in organischer Verbindung
enthält, bestes
räftigungsmittel für
Kinder und Erwachsene, erregt leicht

den Appetit und befördert die Verdau
ung. Haematogen Hertel ist verkäuflich
in der Apotheke in flüssiger und trocker
ner Form, jedoch ist das flüssige Prä
parat, weil leichter vom Organismus auf

genommen, dem trockenen vorzuziehen
Vor Nachahmung wird gewarnt,
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Die grössten Laboratorien der Welt von

Mit

JAUS & G,

in Detroit (Michigan, Wer-St. v. N. A).

Comptoir: in New-York, London, St. Petersburg. 3aMHTMHTE nep, 4.
Herstellung von Pharmaceutischen -H- Präparaten, die weltberühmt sind.
Darunter beson-

ders hervorzuheben:

AIDRENAILIN

(Takamine). Das chemisch
cip der Nebennieren. Ein
lung und Anämiesirung, wodurch kleinere Operatio
| | und des Halses ohne Blutverlust ermöglicht wer
forschte Präparat verspricht, eine radicale Umwäl

reine, in Krystallform dargestellte, wirksame Prin
Mittel zur Hebung der Herzthätigkeit, zur Blutstil
nen, besonders im Gebiet der Nase, Ohren, Augen
den. Dieses bisher noch verhältnissmässig wenig er
zung in der Medicin hervorzurufen. Wir richten die
von Dr. Mahn in der Presse Médicale vom 27. April
mine) bei Behandlung des Krebses sowie auf den
dical Record, 1902, 23. August.

Aufmerksamkeit der Herren Aerzte auf den Artikel

1903 über die Anwendung des ADRENALIN (Taka
Artikel von Dr. Marple in Me
------- --

CHIORETON
(Chemische Verbindung von
I Anästheticum und Hypno

Chloroform mit Aceton). Locales und allgemeines
ticum. Das Chloreton wird mit glänzendem Erfolg
Uebelkeit, Seekrankheit, Asthma, Epilepsie u. s. w.
und unschädlich bei Application auf die

-

als Beruhigungsmittel angewandt bei Magenleiden,
Es besitzt den Vorzug vor dem Cocain, dass es
-

-

'

Schleim

-

ÄUte 1St.

====
tel gegen Verdauungsstörungen, verwandelt inner
Zucker, eine ihr eigenes Gewicht um 100 Mal über

TAKA-DIASTASE"

Extract kaum den zwanzigsten Theil dieser Menge

steigende Quantität, Stärke, während das beste Malz

deln vermag.

UN)ZUWAI)

u===mm

CASCARA-EVACUANT."

rendes Abführmittel auf ganz neue Art aus dem

Purshiana hergestellt. Es besitzt alle Eigenschaften

nnseres Cascara-Sagrada-Extractes mit Ausnahme

teren Glycosid der Rinde der Pflanze
Geschmacks des letzteren.

des eigenthümlichen bitteren

- *

ACETOZON * - (C„H„COOOCOCH,
1000 Mal stärker
-

Rhamnus

:

Benzoyl

acethyl-hyperoxyd). Ein neues baktericides
serstoffhyperoxyd, 30 Mal stärker als Quecksilber

als Was

'' Mittel. Besonders glän

chlorid (Sublimat) – folglich das stärkste aller bis

her bekannten

zende Ertoge wurden erzielt bei Behandlung des
Gonorrhoe, Apgenkrankheiten, Cholera, Dysenterie,
processen, In-

UNTERLEIBSTYPHUS. Mit Erfolg angewandt bei
Durchfall der Kinder, postpuerperalen Fäulniss
fluenza u. s. w.

-

---

m

-

-

Käuflich in allen Apotheken |

und Droguenhandlungen.

Preislisten und Literatur werden den Herren“Aerzten und Pharmaceuten auf Verlangen ungesäumt gratis
und franco zugestellt.

Adresse für Briefe, Parke, Davis & CO., St. Petersburg.
Telegrammadresse. «Cascara» St. Petersburg.

(81) 12– 8.

Kissingen''
„Neues Kurhaus- für Magen- und Darmkrankheiten, Fettsucht (Entfettungskuren unter Stoffwechsel-Kontrolle),
Diabetes, Gicht, Herz- und Nierenkrankeiten, Neurasthenie Mastkuren, Elektro- und Hydrotherapie in allen For
men. April – December. Prospecte.
Aerzte: Dr. C. Dapper (Besitzer). – Dr. F. Dengler.

-

---

(62) 12–7.

Sprachgestörte und in

Marienbad Zander-Institut.

der sprachlichen

Entwickelung Zurückgebliebene finden
in meinem Hause Aufnahme u. Behandl.

eingerichtete
für schwedische
Heilgymnastik, Modern
Massage,
electrischeAnstalt
Lichtbäder,
Trocken Heissluftverfahren; vorzügliche Unterstützungsmittel der Marienbader Curen.

Dr. Knopf.
Speziala“
-

etC,

-

Adressen von Krankenpflegerinnen:

Besitzer und ärztl. Leiter Med. Dr. Eduard Kraus,

''

–
+| ---

#

--

i

CD

Sämälden

(m
Kum

Intensivstes Kräftigungsmittel.
Hervorragend tonische Wirkung.

T
(D

m

NS

Absolut reizlos.

CNO
Den Herren Aerzten Proben und Litteratur gratis und franco durch

(AP)
T
(ab)
(D

Magister K. J. Kresling, Gr. Stallhofstr. 29, St. Petersburg.

Bauer & Cie., Sanatogen-Werke, Berlin S.W. 48.

-

CD
-

-

- -

-

mam

Tchthyolesellschaft

T
CD
(m
GE)

- -

l,

Cordes, Hermanni & C0.

EZO
C/D
GE

A 11 einige Fabrikanten von :

(=
(D

Ichthyol.

- -- - -- - -

(ce)
Bewährtes organisches Schwefelpräparat.

Ichthyolidin.

Technisch-Orthopädische
Heilanstalts --

Empfohlen bei harnsaurer Diathese und Gicht.

Ichth0S0t.

Georg Hessin

Wirksames Unterstützungsmittel bei Lungenleiden.
Gross-Lichterfelde Ost. 20 Minuten
von Berlin.

Potsdamer Bahnhof (Ringbahnhof,

Ichthargan.

|

Vorzügliches Antigonorrhoicum.

Aeusserst wirksames Mittel bei septischen Erkrankungen.

Im Deutschen Alexander-Hospital wir
Nachweis ertheilt über zur Zeit dienst
freie Pfleger und Pflegerinnen für die

private Krankenpflege (gegen Zahlung
(66) 24–7.

von 50 Cop.).

Literatur und Gratisproben vorstehend verzeichneter Präparate, deren Namen uns

Adressen von Krankenpflegerinnen:

gesetzlich geschützt sind, stehen den Herren Aerzten auf Wunsch gern zur Verfügung.

Elise Blau, JIuroBckai 58, KB. 15.
Frau Tursan, Cnacckaa 21, KB. 6.
Marie Winkler, yr. Coaaaosa nep. im Ila
rezeiuomczok ya. A. 4. Res. 11.

Frau L. A. Bogoslawskaja, Ertelef

Produkte aus

Nürlichen

dem Wasser entzogenen Salze

Pereulok JN 16, Qu. 6.

sophie Nefthal. Bac. octp. TyukoBT

nep.

, KB. D.

Frau Marie Kubern, Gr. Stallhofstr.

(34) 17–7.

Haus d. Finnischen Kirche 6–8,Q.19.

Frau Minna Rieser geb. Franke CTa

plä IleTeprochckiä mpocm. 1. N 16.

Die Quellen gehören der Französischen Regierung.

PASTILLES WIEHV-ETAT“
Verdauung.
zur Selbst-Bereitung

(0MPRIMES WIEHV-ETAT

des alkalisch moussi
renden Wassers.

KB. 28, y HoBo KammhuRHna MocTa.
Luitgart Heimberger, Bac. Octp., 6
Inh., 1. 29, KB. 13.
Frau Gülzen,W. O.,17 Linie, Haus N 16
Qu. 10.
Alexandra Kasarinow, HinkoHaebckas
yI. 1. 61, KB. 32.

Schwester Const. Schmidt, DIeTep6. CT.
MaTekelecktas yM., Mi. 9, KB. 20

UF“

Dieser Nie liegt ein Prospect

über «Wertvolle Bücher u. Monographieen für d ärztl. Frakt iker-

bei.

T

„lo3B neh8. Cu6, 4 Ikola 1903 r. Herausgeber Dr. Rudolf Wanach. Buchdruckerei v. A. Wienecke, Katharinenhofer Pr. JN 15
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XXVIII. JAHRGANG.

ST.

Neue Fülge xx. Jahrg.

MEDIUINISÜHE WUÜHENSUHRIFT
unter der Redaction von

Prof. Dr. Karl Dehio.

Dr. Johannes Krannhals.

jurjew (Dorpat).

Riga.

Dr. Rudolf Wanach.
St. Petersburg.

1" Abonnements-Auftrage sowie allemInsverate ‘Ä
Die „St. PetersburgerMedicinischeWbchenschrift“ erscheintjeden

Son n ab en d.-—Der Abonnementspreis ist in Russland. 8 Rbl. für das bittet man ausschliesslich an die Buchhandlung von K. L. Ricker
Jahr, 4 Rbl. für das halbe Jahr incLPostzustellungﬁn den anderen in St. Petersburg, Newsky-Prospect .N's 14. zu richten. — Manus
Ländern 20 Markjahrlich, 10 Mark halbjährlich. Derlnlertions reis crlpte sowie alle aufdie Redaction bezüglichen Mittheilungen bit
fürdieämalgespaltene Zeilen in Petitist l6Kop. oder35 Pfen.— en tet man an den geschäfts fü hren den Redacteur DnBudoIfWs
Autoren werden 2.3 Separatabzügeihrer Origmalartikel zugesandt. nach in St. Petersburg, PetersbuK/Fer Seite, Peter-Paulhospital zu
——Referate werden nach dem Satze von 16 Rbl. pro Bogen honorirt. richten Sprechstunden Montag, ittwoch u.Freitag von2—3 Uhr.

n za

ggwisqa. s:

St. Petersburg, den 12. (25.) Juli.

Inhalt: Prof. W. N. Nikitin: Ueber den Einﬂuss der Vergrösserung einzelner '1‘heile des pharyngealen lymphati
schen Ringes überhaupt und der adenoiden Vegetationen des Nasenrachenraums im Speciellen. auf den Allgemeinzustand des
Organismus. — Biicheranzeigen und Besprechungen: Norström. — Der chronische Kopfschmerz und seine Behandlung

mit Massage. —— Dr. M. Brich ta.* Zureehnnngsfahigkeit oder Zweckmässigkeiﬂ- Zur Ursache und speciﬁschen Heilung des
Henﬁebers. Von Prof. Dr. Du nbar. — Ueber einige für den practischen Arzt wichtige Erkrankungen der Hornhaut und
ihre Behandlung. Von Dr. G. Gutmaun. — Nissl: Die Nenronenlehre und ihre Anhänger. — Encyklopadie der mikroskopi
schen Technik mit besonderer Berücksichtigung der Farbelehre. Herausgegeben von P. Ehrlich. R. Krause, M. Messe,

H. Bosin und C. Weigert. — Die Technik der speclellen Therapie.
talitäts-Bulletin St. Petersbnrgs. — Anzeigen.

» Während meiner Abwesenheit von St. Petersburg, vom
15. Juli bis zum 15. September. wird Herr Dr. med. G. v on
V o s s (Maaaa Vlraabancuaa 12) die Bedaclionsgeschätfe der
St. Petersb. med. Wochenschrift führen.
Dr. R. Wanach.

Von Prof. F. Gumprecht. —— Vermischtes. —— Mor

auch die

Allgemeineutwickelung

des

liche. lm Allgemeinen kann man sagen, dass Kinder mit
vergrösserten Mandeln meist in der Entwickelung zu

rückbleiben bis zum Ausfallen der

Ueber den Einfluss der Vergrösserung einzelner
Theile des pharyngealen lymphalischen Ringes über
haupt und der adenoiden Vegetationen des Nasen
rachenraums im Speciellen, auf den Allgemeinzu
stand des Organismus.
Vortrag, gehalten auf dem Jahresactus am 25. März 1903 im
Kaiserl. Klinischen Institut der Grossfiirstin Helene Pawlowna

r

Organismus eine

grosse Rolle spielt, da eine kräftige Constitution weniger
die Hyperplasie der Mandeln begünstigt, als eine schwäch

zum

Beginn

der

Pubertät

und

Milchzähne und bis
schwach bleiben, aber

dafür vom Beginn der Geschlechtsreife nicht selten das
Verlorene überreichlich einholen, besonders nach recht
zeitig ausgeführter operativer Entfernung der Drüsen.
Die Folgen der theilweisen Hyperplasie des Rachen
ringes erscheinen verderblich nicht nur für jede einzelne be
fallene Person, sondern sie haben auch eine allgemeinere
Bedeutung. Bei grosser Verbreitung der Krankheit unter

von

den Kindern gewinnt sie eine sociale Bedeutung nicht
nur deshalb, weil sie, sich selbst überlassen die Zahl
der Arbeitsfähigen und zum Militärdienst Tauglichen ver
(Schluss).
l ringert, sondern noch mehr deshalb weil sie die Erzie
hung und den Unterricht hindert.
Die verschiedenen Grade von Störungen, die durch
Schon die physiologische Erweiterung der Nasengänge
Schwellung des Racheniinges hervorgerufen werden,
und
Nasenöifnungen nach der Pubertät, mildert die
hängen nicht nur von dessen quantitativen Entwickelung,
durch
die vergrösserten Mandeln hervorgerufenen steno
sondern auch von der relativen Grösse der Nase und
tischen
Erscheinungen, dafür treten aber andere, nicht
des Rachens selbst ab. Das ist so richtig. dass zuweilen
weniger
lästige und die Gesundheit schädigende Symp
recht bedeutende adenoide Vegetatiunen bei weitem
tome
auf.
Zu ihnen gehören die lacunären Entzündungen
Rachen und grossen hinteren Nasenöifnungen und Nasen
der Gaumenmandel i‘), die häufig phlegmonösen Charakter
gängen, fast garkeine Störungen bewirken. Nach der
Statistik von Wilbert litten von 231 mit adenoiden haben. Katarrhe des Nasenrachenraums, Schlei|nhautent
Zündungen des Rachens und Kehlkopfes, ebenso Mittel
Vegetationcn behafteten Knaben nur 122 an den den
Professor W. N. Nikit in.

selben eigenthümlichen Störungen.

ohrentzundungen,

. Ueberhaupt lällt die grosste Zahl der Fälle von ade
noiden Vegetationen in das Alter vom 6.—ll. Lebens
jahre, danach fallt der Procentsatz deutlich ab, was
wahrscheinlich durch den Beginn der Rückbildung der
Rachenmandel zu erklären ist.
Zu dem, was ich schon über den Einﬂuss der Vergrös
serung der Mandeln auf die allgemeine Entwickelung
des Organismus gesagt habe, ist noch hinzuzufügen, dass
er vor Allem abhängt von dem Grade der Entwickelung

führen. Die Statistik zeigt dass c. 85 pCt. aller Falle

die

zuweilen

") Es besteht eine Verbindung der Racheninandel mit den
Gaumenmaudeln durch Lymphgefässe; und deshalb kann z. B.
eine acute Entzündung der Gaumenmandeln das Resultat
einer Infection seitens der Rachenmandel sein. Thatsächlich
zeigt die Praxis, dass häuﬁ die Entfernung der Rachenman
del allein Recidiven von
rkrankungen auch der Gaumen

hauptsächlich der Rachenmandel, dass aber ausserdem

mandeln vorbeugt.

von acuter oder chronischer

sogar

zur

Sklerose

Entzündung des Mittelohrs

von Entzündungen der Rachenmandel abhängt. Die kasigen
Pfröpfe und folliculären Anginen, die so oft für Diph

284

theritis gehalten werden, sogar phlegmonöse, in Eiterung
übergehende Entzündungen, werden allerdings auch bei
Kindern angetroffen, aber mit den Jahren werden sie
häufiger; so geschieht es, dass die Mandelentzündungen
im Verlauf des ganzen Lebens von den Entwickelungs
jahren bis zum reifen, ja bis zum Greisenalter zu den

unangenehmsten (in Folge der häufigen Wiederholung)
und sogar gefährlichen Erkrankungen gehören. Man kann
nur ungefähr schätzen, wie oft erkrankte Mandeln als
Leiter für verschiedene Infectionskrankheiten anderer

der Valvula epiglottica feststellen wollte,secirte im Ber.
liner pathologisch-anatomischen Institut 104 tuberculose
Leichen, wobei er sich kein einziges mal von dieser
Möglichkeit überzeugen konnte; secundäre Infection da.
gegen fand er in den Gaumenmandeln 5 mal, der Ra
chenmandel 2 mal, der Zungentonsille 1 mal. Die Man.
deln wurden in allen Fällen mikroskopisch untersucht

Wenn die Rachenmandel primär inficirt wird, kann
sie zum Ausgangspunkt für eine tuberculöse Allgemein
infection des Organismus dienen. Diese Möglichkeit

Organe dienen;berücksichtigt man, dass die Rachenman
del, auf der Schleimhaut der Athemwege gelegen, eine
offene Lymphdrüse vorstellt, welche durch Lymphgefässe

wird auch in der Praxis bestätigt, z. B.bei tuberculöser

mit den Gaumenmandeln, den Gehirnhäuten und Hals

aus der Rachenmandel zu den Gehirnhäuten der Basis
gehen und deshalb kann man die Ursache der Infao.

lymphdrüsen, in Verbindung steht, wobei der Haupt
strom der Lymphe zu den Drüsen hinter dem Sterno

Meningitis und bei Affectionen der Lungenspitzen. Es
ist bekannt, dass bei Kindern die Lymphgefässe direct

tion bei der Basilarmeningitis in directe Abhängig.

cleidomastoideus beiderseits geht, und dass diese Drüsen

keit von der Rachenmandel bringen. Die typische Loca

in jedem Fall von adenoiden Vegetationen anschwellen-,
so ist diese Möglichkeit durchaus wahrscheinlich, ")

lisation dieser Krankheit ist auf diese Weise leicht zu

erklären, obgleich ich mich aus der Literatur nur eines
Falles erinnere, wo bei einem Kinde die Rachenmandel

und wirklich ist es schon längst bekannt, dassalle Man
deln in dieser Beziehung eine Rolle spielen und noch

Zum Ausgangspunkt einer tuberculösen Meningitis wurde.

unlängst hat Such annek diese Rolle der Mandeln

(Fall von Rott.).

beim Gelenkrheumatismus in Erinnerung gebracht und
durch Beweise gestützt. Auch G r e e n führt statistische
Daten aus einer Knabenschule an, wo von 127 Fällen

Weiter ist es bekannt, dass die Halslymphdrüsen,
indem sie die Lymphe aus der Rachenmandel erhalten
vermittels der Lymphgefässe nicht nur mit dem Ductus

von Amygdalitis über 100 gleichzeitig an Gelenkrheuma

thoracicus, den subpectoralen und bronchialen Drüsen
in Verbindung stehen, sondern auch mit der die Lun

tismus erkrankten. Nach der Statistik von Gerhard t

hatten 21 an Gelenkrheumatismus Kranke vorher Amyg
dalitis gehabt. Die Mehrzahl der Autoren neigt zur An

genspitzen bedeckenden Pleura und den hier gelegenen
Lymphdrüsen. Daher kann man bei Tuberkulose der

sicht, dass es sich um Streptoccocen- oder Staphylococ

Rachenmandel auf ähnliche Weise das Erscheinen der

ceninfection handelt, welche in der gefässreichen Syno
vialis der Gelenke eine septische Embolie erzeugt,
welche rasch das ganze Gelenk inficirt.

Primäraffection der Lungenspitzen und die fast aus
schliessliche Entwickelung der primären tuberculösen

Da die vergrösserten und degenerierten Mandeln dank
ihrer Vertiefungen bequeme Brutstätten für die Bakte
rien bilden, so ist es vollkommen begreiflich, dass ver
schiedene Infectionskrankheiten, wie Diphtheritis, Tuber
kulose, Syphilis zuweilen auch die Mandeln ergreifen
und in Form primärer oder secundärer oder gar terti
ärer Heerde auftreten. Das bezieht sich besonders auf

Herde in der Nähe der Oberfläche der Lungen und der
Pleura erklären.

Zu den unterscheidenden Merkmalen der Rachenmandel gehört
die im mittleren Lebensalter häufig auftretende Bildung von
Retentionscysten und Anhäufung von Detritus, die durch
oberflächliche Verklebung ihrer Spalten hervorgerufen wird,
Die mittlere Furche wird, weil sie die tiefste ist, besonders
befallen, wobei sie gewöhnlich nicht vollständig verwächst,
sodass in der Mitte der Verwachsung eine Oeffnung entsteht,
durch die sich Secret entleert. Das Secret ist bald mehr schlei

die Zungen- und Gaumenmandeln. Betreffs der Zungen

tonsille hat Seifert festgestellt, dass die Spätformen
der Syphilis und die hereditäre Syphilis öfter eine Hy
perplasia derselben hervorrufen, und nicht Atrophie,
welche Lewin als characteristisch für diese Erkran

kungen ansah. Für die Tuberkelbacillen erscheinen als
Haupteingangspforten von Seiten des lymphatischen Ra
chenringes die Rachen- und Gaumenmandeln, entspre
chend der anfänglichen Mittheilung von Lermoyez;
Fälle von Tuberkulose der adenoiden Vegetationen sind
ziemlich häufig beobachtet worden. 1896 fand Gottstein
unter 32 tuberkulösen Kranken 4 mal eine Affection

mig, bald mehr eitrig, oft mit Blut vermischt, trocknet auf
der Oberfläche der gewöhnlich schon bedeutend geschrumpften
Drüse ein und bildet schalenförmige Krusten, welche beden
tende Störungen bewirken. Diese Zustände, die von Torn
wald als Krankheit der «Bursa pharyngea» beschrieben
sind, sind nur eine Theilerscheinung der Rückbildung und
chronischen Entzündung der Rachenmandel, da die «Bursa

pharyngea» die nach Ansicht von Luis c h ka ein veränder
tes, durch Entwickelung der Hypophyse entstandenes selbst
ständiges Gebilde darstellt, nichts anderes ist, als die mittlere
Spalte der Mandel, was durch die Vertrauen verdienenden

Untersuchungen von Dur sy, Gang h ofner, His,
Schwalbe , Schwalbach und Merkel festgestellt ist,
Zuweilen werden auch in der Rachenmandel, wenn auch viel
seltener als in den Gaumenmandeln, stinkende Pröpfe aus

der adenoiden Vegetationen, Pluder und Fischer
5 mal unter 30 Fällen. Aus Interesse für diese Frage
habe ich im Wintersemester 1897 jedesmal nach Ent
fernung von adenoidenVegetationen die Stückchen mikro

skopisch und bakteriologisch untersucht, wobei ich unter
53 Fällen nur einmal Tuberculose constatiren konnte,

was jedenfalls für die Seltenheit der tuberculösen Affec
tion der Rachenmandel spricht. Dr. Su kehito Ito

Kalkablagerungen (Steine) angetroffen, was offenbar daher
kommt, dass die Gaumenmandeln mehr dem Einfluss der aus

der Mundhöhle (cariöse Zähne!) stammenden Fäulnisserreger zu
gänglich sind. besonders auch dank dem Schluckakt.

Die Disposition der Rachenmandelzu bösartigen Veränderun
gen (Lymphome, Sarkome und Carcinome) ist unbedeutend
Immerhin sind einige Fälle beschrieben worden. Kundrat")
hat die Lymphosarkome des Rachens ausführlicher als die
anderen Krankheiten studiert; er hat 50 solcher Fälle secirt.

Er fand, dass bei einigen dieser Fälle die Tonsillen und

(Berlin. klin. Wochenschr. 1903, N 2), der ebenfalls
die Möglichkeit primärer Tuberkulose der Rachen-,
Zungen- und Gaumenmandeln sowie der Drüschen in
') Dabei bewirken, wie schon Jessen (Zur Ther- und
Aetiol. der Halslymphome Centralbl. f. innere Med. 1899 JN 35)
bemerkte, die kleinen, weichen Vegetationen, welche die Na
senrachenhöhle uicht verschliessen, sogar öfter Drüsenschwel
lungen, als die grossen und härteren, welche von den
typischen Veränderungen des Gesichts und der Stimme be
leitet werden, was auch verständlich ist, weil bei fehlender
Nasenathmung die Infectionskeime schwerer aufdie Oberfläche
der Rachenmandel gelangen.

Zungenfollikel in ganz charakteristischer Weise erkrankt
waren. Im Anfang des Leidens, besonders wenn es in der
Rachenmandel beginnt, ist die Differentialdiagnose sehr schwer
Störk und Chiari haben einige solche bemerkenswerthe
Fälle beschrieben. Im Gegensatz dazu kommen Carcinome
und Sarkome der Gaumenmandeln häufiger vor, ebenso gut

artige Geschwülste, in Form von Polypen, von denen Frö
li c h *) eine grosse Menge von Fällen gesammelt hat.

Es ist unmöglich, die Altersgrenze zu bestimmen, wann
die Rückbildungsprocesse beginnen, die ebenso wie die
') Vortr. d. K. Ges. d. Aerzte zu Wien 17. März 1893.

*) Ueber Tonsillenpolypen etc. Diss. Göttingen 1880
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Hyperplasie des lymphatischen Rachenringes mitver
schiedenen krankhaften Erscheinungen verbunden sind,
obgleich man im Allgemeinen den Beginn der Mann
barkeit als das Alter bezeichnen kann, das der pro
gressiven Vergrösserung der Mandeln ein Ende macht,
wenn nur in dieser Zeit nicht irgend eine Infections
krankheit hinzutritt. Bei einzelnen Personen behalten
die Mandeln im Allgemeinen ihre ursprünglichen Eigen
schaften im Verlauf von vielen Jahren, sodass man zu

weilen bei 40- und 50-jährigen Kranken ") vergrösserte
Mandeln entfernen muss, die weder verkäst noch skle
rosirt sind.
Man kann auch nicht daran zweifeln, dass vollstän
dig

gesunde

Mandeln in jedem

beliebigen Lebensalter

es und es geht besonders deutlich aus der

lehrreichen

Zusammenstellung von Löri“) hervor, dass fast alle
acnten und chronischen Katarrhe, sogar die habituelle

Obstipation, besonders aber natürlich die Infections
krankheiten, eine Hyperamie der oberen Luftwege und
Schwellung der folliculären Schleimhautgebilde hervor
rufen. Daher können die allerverschiedensten Krank
heiten, nervöse und organische Störungen der Eltern,
die sich auf dem Boden von Alkoholismus, Anämie, Tu
berkulose, Syphilis, Rhachitis u. A.

entwickelt haben,

bei den Kindern leicht Hyperämie der Halsschleimhaut
und follikuläre llyperplasie bewirken, besonders wenn
auch die Eltern an Vergrösserung der Mandeln und
dergl. gelitten haben. Was die ätiologische Bedeutung

sich entzünden, schwellen und sich vergrössern können, der Tuberkulose betrifft, so kann man, wenn es auch
dass man also eine Vergrösserung der Tonsillen ebenso bewiesen ist, dass bei tuberkulösen Kranken tnberkulös
wie im Kindes- und Jünglingsalter, auch in späterem inficirte Gaumenmandeln (Cornil, Ranvier, Strass
Alter erwerben kann. Andrerseits ist es auch richtig, mann, l-lanau) und nach Dmochowsky und ande
dass einige Kinder schon mit vergrösserteu Gaumen
ren Autoren auch Tubercnlose im Nasenrachenraum und
und Rachenmandeln geboren werden (E. Fränkel), der Rachentonsille vorkommt, dennoch auf Grund statis
und dass man schon in den ersten Lebensjahren diese tischer Daten mit grösserem Recht einen ätiologischen
Vergrösserung ﬁnden kann bei Kindern, die noch keine Zusammenhang der adenoiden Vegetationen mit der Ra
einzige Krankheit durchgemacht haben, welche etwa , chitis als mit der Tuberkulose annehmen. Die Syphi
eine Hyperämie der Nasen- und Rachenschleimhaut und lis hat ebenfalls keine unmittelbare und grosse Beden
eine Mandelschwellung hervorrufen könnte (Masern, tung für die Verbreitung der Hyperplasien des Ra
Scharlach, Keuchhusten und dergl.).
chens, es kommt aber immerhin natürlich vor, dass das
Zum Beweis der Hereditat irgend einer Krankheit Drüsengewebe sowohl durch hereditäre als auch durch
ist es durchaus nicht nothwendig, dass sie schon bei der erworbene Syphilis in den primären und späteren For
Geburt vollständig entwickelt sei; sonst wäre z. B. das men afﬁcirt wird.
Die Frage, ob man die adenoiden Vegetationen für
Auftreten von hereditärer Syphilis bei älteren Kindern,
die bis dahin ganz gesund waren, unmöglich. Daher ein scrophulöses Leiden halten soll oder nicht, bleibt
nimmt man nicht ohne Grund an, dass die Mehrzahl der offen. Meyer, der sich auf grünllichste Beobachtungen
Menschen, welche an vergrösserten Tonsillen leiden, zwar und Untersuchungen stützte, und Wiesener“) haben
nicht mit der Krankheit selbst auf die Welt kommt, sich entschieden dagegen erklärt; andere Autoren, wie
aber wohl jedenfalls mit der Disposition dazu geboren Bresgen, Schaeffer‚ Semon, Pramberger,
wird, und dass nur ein

unbedeutender Procentsatz der

Kranken eine Hypertrophie der bis dahin ganz norma
len Organe dank einer zufälligen Infection erwirbt. Als
weitere Stütze dieser Annahme kann man die Beobach
tung anführen, dass häufig die Eltern, oder wenigstens
nur der Vater oder die Mutter an Mandelvergrösserung
leiden. Noch bekannter ist die Thatsache, dass in der
selben Familie gewöhnlich mehrere Kinder daran leiden.
Zugleich beweisen die Beobachtungen, dass man die
Vergrösserung der Mandeln durchaus nicht als Krank
heit betrachten kann, die hauptsächlich der armen Be
völkerung eigen ist. lllan trifft sie in den höchsten
Klassen ebenso häufig wie in den niedrigsten. Poti
quet") z. B. glaubt beweisen zu können, dass die
Krankheit des französischen Königs Franz ll., der an
Meningitis in

Folge von eitriger

Mittelohrentzündung

‚starb, auf adenoide Vegetationen zurückzuführen ist.
Unzweifelhaft begünstigt Mangel an guter Luft und
Nahrung, feuchte und dunkle Wohnung, und eiweiss
arme Speise die Entwickelung der Krankheit (Bres
gen, Ziem“); aber es ist auch wahr, dass die beste
Ernährung und die gesundeste Lebensweise, Befreiung
von Schularbeiten, Seebäder nicht einmal die Entwicke
lung vergrösserter Mandeln hemmen, geschweige denn

Trautmann, Jurasz, Zarniko sprachen sich mehr
oder weniger energisch für den skrophulösen Ursprung

aus. da in der Mehrzahl der Fälle auch die Lymphdrii
sen des Halses afﬁcirt sind. Aber in dem häuﬁgen
Schwinden der letzteren nach Entfernung der Vegetatio
nen sehe ich gerade einen Beweis gegen die Tubercu
lose und glaube, dass die skrophulösen Driisengeschwiil

ste eher als Folge der adenoiden Vegetationen erschei
nen als umgekehrt.
Ueberhaupt muss man sagen, dass die Schwellung der
Lymphdriisen, die durch Vergrösserung der Mandeln her

vorgerufen ist oder gleichzeitig mit ihr auftritt, nur eine
geringe Neigung zur Eiterung oder käsigen Degeneration
zeigt, weshalb sie auch meist nach der Entfernung der

Mandeln schwindet. Eine Ausnahme machen die Kran
ken, deren vergrösserte llalslymphdrüscn für scrophulös
gehalten wurden, die sich in der That aber als

tuber

kulös erwiesen.
Aus der sehr ausführlichen Arbeit von Schien
ker“), der sich auf die ganze frühere Literatur stützt,
geht unter Anderem auch die interessante Thatsache
hervor, dass bei Tuberkulose der Lymphdrüsen des Hal
ses, die wahrscheinlich von den

Mandeln

ausgeht,

die

letzteren fast immer durch das Sputum von den tuber

beseitigen können.
Die Bedeutung der Hereditat bei den adenoiden Ve
getationen wird beinahe von Allen anerkannt; es ist
klar dass man diesen Factor für den ganzen lymphati

kulösen Lungen inﬁcirt werden,

schen Rachenring in Rechnung ziehen muss. Wir wissen

eine operative sein, wobei ich, in Berücksichtigung der

1‘) Solis-Cohe n fand bei einer 70jährigen,an Kropf lei
denden Kranken eine Vergrösserung der Rachenmandel.

‘U La maladie et la mort de Francois II, roi de France.
Paris 1883.
") Es ist interessant, dass nach den Beobachtungen von
Körner die Kinder an den Seekiisten besonders zu adenoi
den Vegetationen disponirt sind. (Zeitschr. f. Ohrenheilkunde

Bd. XXXVI Heft 3).

und

dass,

umgekehrt,

bacillenhaltige Nahrung und Staub sehr selten die In
fectionsquelle für die Tonsillen bilden.
Die Behandlung der vergrösserten Mandeln kann nur
Thatsache, dass gewöhnlich Rachen- und Gaumenmandeln
gleichzeitig vergrössert sind, die Entfernung beider für
nothwendig halte.
“’) Die durch anderw. Erkrankungen bedingten Verände
rungen des Rachens Stuttgart. 1885.
"l Die adenoiden Veget. Nord. med. Ark. Bd. 13, S. 481.

w) Vircho w’s Archiv Bd. 134 Heft 1, 2
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Die Verkleinerung der hyperplastischen Ganmenman
dein, die bisweilen nach der operativen Entfernung

adenoider Vegetationen bemerkt wird, und die als Folge
erleichterter Blutcirculation

zu erklären ist,

kann man

leicht als Rückkehr der Mandeln zum normalen Zu
stand ansehen. Aber dieses geschieht fast niemals, weil

heit auch wenn sie nur ein bestimmtes Gebiet, wie dasjenige
des Atfects (vgl. das Beispiel vom Melancholikerl), zu beherr
schen scheint, niemals eine Mouomanie, sondern ergreift und
verändert die gesammte Persönlichkeit, mithin hat auch der
anscheinend logisch urtheilende Melancholiker fiir seine eigenen
Angelegenheiten und Thaten keine genügende Einsichlt.
o s s.

wir es bei Vergrösserung der Mandeln nicht mit einer
einfachen entzündlichen Schwellung, sondern mit dan

Zur Ursache und speciﬁschen Heilung des Heuﬁebers.

ernden Gewebsveränderungeu zu thun haben, zu denen

und Verlag von B. Oldenburg. Preis M. 3.
In Bezug auf die Ursache des Heuiiebers herrscht zur
Zeit noch eine sehr grosse Unsicherheit. Die Literatur über
diese Krankheit ist mit einem Ballast hypothetischer, zum
Theil völlig falscher Auﬁassnngen behaftet, die bis jetzt zu
keiner allgemein gültigen Ansicht geführt haben. Die experi
mentellen Untersuchungen zur Erklärung der Ursachen des
Heuﬁebers von Prof. Dr. Dnnbar können deshalb nur
bestens begrüsst werden. Vor Allem ist es dem Verf, Direc
tor des Hyglenischen Institutes in Hamburg, gelungen nach
zuweisen, dass nur die Grarnineen-Pollenkörner das Heuﬁaber
hervorzurufen im Stande sind und dass alle übrigen Gras
und Pﬂanzenarten in dieser Beziehung unwirksam sind. Wei
terhin wurde nachgewiesen, dass in den Pollenkörnern nur die
sog. Starkekörnchen bei zu Heutieber dispoiiirten Personen
die Krankheit hervorrufen können, und dass die öligen Be

sich zuweilen stärkere entzündliche Processe hinzu
gesellen.
Die kritische Beurtheilung der operativen Behand
lungsmethoden für die Gaumen- und Rachenmandeln
liegt nicht im Gebiet meiner Aufgabe; ich will daher
nur erwähnen, dass es nothwendig ist die Mandeln voll
ständig zu entfernen, da man auf das spontane Schwin
den der nicht entfernten Stückchen nicht zählen kann,

abgesehen davon, dass diese Reste zuweilen zu Folge
erscheinungen fuhren. Behufs bequemer und vollständi
ger Entfernung der ‘Mandeln rathen einige Autoren so
gar, die Rachenmandel unter Chloroforn oder Bromäthyl

zu entfernen; ich bin aber bis jetzt wenigstens ohne die
ses ausgekommen.
In

dieser

Skizze

wollte ich darauf hinweisen, dass

die Vergrösserung einzelner Theile des lymphatischen
Rachenringes in der That den Allgemeinzustand des Or
ganismus äusserst ungünstig beeinﬂussen und,

bei Ver

nachlässigung des Leidens, deleiäre Folgen für die Ge
sundheit nicht nur bei

Kindern, sondern auch bei Er

Von Prof. Dr. Dnnbar. München und Berlin. Druck

standtheile der Pollenkörner einschliesslich der viel beschul
digten aetherischen Oele Heuﬁeberpatienten gegenüber völlig
wirkungslos sind. Die wirksame Substanz der Pollenkörner
ist in Blutserum vollkommen löslich und ist fiir zu l-lenﬁeber
disponirte Personen ein ganz ausserordentlich heftig wirken
des Gift, anderen Personen gegenüber dagegen völlig ungif
tig. Durch Verimpfung dieses Toxins an Kaninchen ist es
ferner gelungen ein Antitoxin zu gewinnen, dessen Anwen
dung alle Heufiehersymptome in kurzer Zeit zum Verschwin
den bringt. Das ist im Kurzen der Inhalt der hochinteressan

ten, experimentellen Arbeit von Prof D u n b ar. deren Lec

wachsenen haben kann.

türe wir allen Collegen nur_bestens empfehlen können.

A. Sacher.

Ueber einige fiir den practischen Arzt wichtige Erkran
kungen der Hornhaut und ihre Behandlung. Von
Dr. G. G ntmn n n. (Jena. Gustav Fischer, 1902).

Bllcheranzeigen und Besprechungen.
Norstriöm — Der chronische Kopfschmerz und seine
Behandlung mit Massage. Uebersetzt von H. Fischer.
(Leipzig 1903. Thieme).

Das vorliegende Buch darf nicht mit dem strengen Massstab
wissenschaftlicher Kritik gemessen werden; es verdient trotz
dem einiges lnteresse, weil der Autor, ein erfahrener Massage

specialist, viele Formen von Kopfschuierz auf musculäre Ver
änderungen auch Perineuritiden im Nacken, der Kopfschwarte
etc. znriickfiihrt. Diese Veränderungen sollen rheumatischen
Ursprungs sein, in Schwielen, Schwellungen etc. bestehen und
(wie leicht verständlich!) einer Massagecnr gleichzeitig mit
den oft jahrzehntelang bestehenden Kopfschmerzen weichen.
Ob alle Neurologen so glücklich sein werden unter ihren
Kopfschmerzpatienten so viele mit Muskelveränderungen Be
haftete zu ﬁnden, lasse ich dahingestellt. Sollten sie sich
ﬁnden, so hoffe ich dass auch die zweite Behauptung Nor
ström s zutrifft und die Kranken durch eine Massagecur
von 3-4 NVochen von ihrem Leiden befreit werden. v

o s s.

Dr. M. Brichta. —— Zurechnungsfahigkeit oder Zweck
massigkeit? Ein offenes Wprt an unsere Krimina
llSi-lk- (Leipzig und Wien 1903 Deuticke).
Als begeisterter Anhänger naturwissenschaftlicher For
schnn und Wahrheit vertritt der Verf. den zweifellos rich
tigen tandpunkt. dass nach modernen Forschungsergebnissen
die transcendentale Auffassung von Recht und Gerechtigkeit,

Schuld und Sühne gänzlich unhaltbar sei. Es müsse die Con
seqluenz gezogen werden, dass unser Wille unfrei. an mate
rie les Substrat gebunden sei und nicht als Ding an sich be

stehe. Nicht die Libertas consilii sondern die Libertas judicii
sei entscheidend. Nicht Sühne der begangenen That werde
durch eine Strafe erreicht, sondern Strafe sei eine Beaction
der Gesellschaft. auf schädliche Einwirkungen, gleichzeitig ein
Abschreckungsmittel. Eine Besserung des Verbrechers liege

nicht im Bereich der Kriminalistik, sondern sei eine Aufgabe
der Socinlpolitik, die durch Erziehung und Schulung prophy
lactisch zu wirken habe. Im Referirten liegt viel Wahrheit,
die aber noch nicht so bald allgemeine Anerkennung ﬁnden
wird. Mit einer Behauptung des Verf. kann sich lief. nicht
einverstanden erklären; Geisteskrankheit an sich schliesse die
Einsicht für das Verbrechen nicht aus, wohl aber einige For
men derselben, wie «die wirkliche Idiotie und der Wahnsinn».
Erstens giebt es für viele moderne Psychiater den Begriff des
Wahnsinns schlechthin nicht, zweitens aber ist Geisteskrank

Bringt absolut nichts Neues; der «praktische Arzt>> kann,
wenn er sich für die von G u tman n berücksichtigten Er
krankungen der Hornhaut interessirt, dasselbe, was ihm hier
von G. vorgetragen wird, in jedem beliebigen kleinen Lehr
bnche der Augenheilkunde ﬁndemund ein solches besitzt doch
wohl auch jeder «praktische Arzt». Aber, warum sind denn
die herpetischen Erkrankungen der Hornhaut für den prak
tischen Arzt von «geringerer Wichtigkeit»? Auch die sprach
lichen Lapsus, wie «Diszisionen» und «Schichtstaar» fiir «Dis
cissionen» und «Schichtstar». sowie das beliebte «würde» in
der Protesis der hypothetischen Periode sind so alten Datums,
dass es sich schon nicht mehr lohnt, darüber noch ein Wort
zu verlieren.
L e z e n i u s.

N i ss l. Die Neuronenlehre uni ihre Anhänger. (Jeng‚19()3_
Fischer).
Die Tendenz des vorliegenden Buches ist kurz als Kampf
gegen die Neuronenlehre zu bezeichnen. In einzelnen Capiteln

setzt sich der Verfasser mit den Anhängern der Neuronen
lehre und den Kritiken der modernsten Anschauungen, wie
sie von Be t h e, Apath y und ihm selbst vertreten werden,
auseinander. Es erhellt, dass dieser polemische Character der
Lesbarkeit des Buch’s viel Eintrag thun muss‘, vielfache Wie
derholungen liessen sich nicht vermeiden und Manchen wird die
Scharfe des Ton's choquiren. Doch wie in allen seinen frühe
ren Arbeiten so giebt Nissl auch in dieser zwar in etwas

complicirter, schwer verständlicher Form, Gedanken und That
sachen, die von grösster Bedeutung sind.
Wer den unglaublichen Fleiss und die Arbeitskraft N i s sl’s
und seinen Kenntnissschatz annähernd beurtheilen kann, der
wird seine Aeusserungen richtig verstehen können. Es ist
nicht Selbstüberhebung, wenn er von den Beurtheilern seiner
Lehren über die Natur des neutralen (lrau’s verlangt, sie sol
len Kenner der Grosshirnrinde sein und wenn man’s durch
hört, dass er an dieser Berechtigung zur Kritik bei manchem
Schriftsteller zweifelt.
Dass die Lehre vom Neuron in ihrer ursprünglichen Form
stark erschüttert ist, wird auch von Anhängern derselben zu
gegeben (vgl. H 0c he u. a.); ob wir schon jetzt. im Stande
sind uns ganz von ihr frei zu machen scheint dem Bei‘. frag

lich. Die moderne Nenropathologie ist zu sehr mit dieser
Lehre verwachsen, als dass sich eine Umwälzung hier rasch
vollziehen könnte. Nie s l ’s Buch wird gewiss viel Anregung
bringen und Anlass zu erneuten Untersuchungen, die auf
diesem schwierigen Gebiet immer und immer wieder [Mäh thun.
o s s.

2S7

R0S in und C. Weigert. (Urban und Schwarzen

stalt?» einen Vortrag gehalten, welcher soeben in Brochüren
form bei J on ck und Polie wsky erschienen ist.
– Da Prof. Strümp el l nach Breslau übersiedelt, so ist
die Direction des Universitätskrankenhauses in Erlangen dem
Director der chirurgischen Klinik daselbst, Prof. Dr. E.

berg, Berlin–Wien. 1903. (Mk. 35).

Graser, übertragen worden.

Encyklopädie der mikroskopischen Technik mit besonde
rer Berücksichtigung der Färbelehre. Herausgegeben
von P. Ehrlich, R. Krause, M. Mosse, H.
In erfreulich rascher Folge sind die II.und III. Abtheilung
dieses unlängst von uns besprochenen nunmehr vollständig
vorliegenden Werkes erschienen. Wir haben schon darauf

– Der Privatdocent der Physiologie Dr. Otto Cohn
h eim in Heidelberg ist zum ausserordentlich ein
Professor ernannt worden.
– Der Professor der Psychiatrie Dr. M. esch e die in Kö

hingewiesen, dass es durchaus dazu angethan ist eine Lücke
auszutüllen die längst jeder empfunden hat, der sich mit La
boratoriumsarbeit beschäftigt. Wie heutzutage kein Mensch

stand und ist zu seinem Nachfolger als Director des städti

mehr im Stande ist die ganze Literatur der mikroskopischen

schen Krankenhauses Prof.

Technik zu kennen, noch auch sich in den Originalarbeiten
über dieselbe zu orientieren, so ist auch diese Encyklopädie aus
den Federn der verschiedensten Forscher geflossen, von denen

berufen worden.

jeder das von ihm speciell beherrschte resp. bearbeitete Gebiet

s ein e r ärztlich e n T h ältig keit.

behandelt. Damit ist eine Garantie für grösstmöglichste Voll
ständigkeit gewährleistet. Zahlreiche Abbildungen, sowie
kurze Literaturhinweise ermöglichen die practische Ausnut
zung des Werkes als Nachschlagebuch.
Es erübrigt hier nochmals zu betonen, dass nach Möglich
keit auf die theoretische Begründung der Methoden eingegan
gen wird, somit ein Gebiet erschlossen wird, das den meisten

– Verstorben : 1) Am 16. Juni in Tomsk der Professor
der allgemeinen Pathologie an der dortigen Universität Dr.
Demetrius Timofejewski im 51. Lebensjahre. Der

practisch die Methodik ausübenden fremd geblieben sein
dürfte, da sämmtliche Specialarbeiten schwer zugänglich sind.
Wir zweifeln nicht daran, dass das Werk sich viele Freunde
erwerben und manchen angehenden Forscher vor Irrgängen
bewahren wird.

Auf einzelne Capitel näher einzugehen dürfte hier nicht am
Platze sein.

Uck e.

Die Technik der speciellen Therapie. Ein Handbuch für

nigsberg tritt mit dem Schluss dieses Semesters in den Ruhe
Dr. Bon h oeffer aus Breslau

– Vor Kurzem beging der Eisenbahnarzt Dr. Die me trius Nasarow in Kutais das 25-jährige Jubiläum

Hingeschiedene war ein Schüler der Moskauer Universität, an
welcher er i. J. 1878 den Cursus absolvierte. Von 1891–95
fungierte als Prosector für allgemeine Pathologie an der mili
tär-medicinischen Academie, von welcher er als Professor nach
Tomsk bernfen wurde. 2) In Odessa am 27. Juni der Chef
des dortigen Quarantänebezirks Dr. Alexander Woize
chowski im Alter von 52 Jahren. Der Verstorbene, welcher
seit 1873 als Arzt thätig gewesen ist, war, bevor er seine
obengenannte Stellung antrat, Gouvernements-Medicinalin

spector von Lomsha, dann von Kurland (1891–1900) und zin
letzt von Orel. 3) In St. Petersburg am 2. Juli der jüngere

die Praxis von Prof. F. Gumprecht. Mit 182

Arzt am Botkinschen Barakenhospital Alfred Bahrs im
Alter von 23 Jahren an Diphtherie, mit welcher er sich dort

Abbildungen im Text. Dritte umgearbeitete

inficirt hatte. B. hatte seine medicinische Ausbildung an der

Auflage. (Jena. Verlag von Gustav Fischer. 1903

hiesigen militär-medicinischen Academie erhalten. 4) In Paw
lograd (Gouv. Jekaterinoslaw) der jüngere Arzt des 135.
Kertsch-Jenikaleschen Reserve-Infanterieregiments Leonid

Preis geb. 9 M.).
Die dritte Auflage dieses bekannten Handbuches ist be
deutend vergrössert und vervollständigt worden. Drei neue

Ssobol ew, welcher i. J. 1896 den Arztgrad erlangt hatte.

Capitel sind hinzugefügt worden, nämlich über den Brust

hospitals in Bobruisk, Staatsrath Dr. Joseph Mas an ow

schnitt, die Localanästhesie und die Narcose. Die neuen Ab
schnitte zeichnen sich ebenso wie das ganze Werk durch
Klarheit und Anschaulichkeit aus. Die Abbildungen, deren
Anzahl bedeutend vermehrt ist, sind ausgezeichnet ausge
führt. Von grossem Werth ist die ausführliche Literaturan

ski im Alter von 76 Jahren. Nach Absolvierung seiner Stin
dien in Charkow i. J. 1852, wurde M. zur weiteren Vervoll
kommnung auf Kronskosten ins Ausland geschickt. Nach der
Rückkehr wurde er Militärarzt und nahm als solcher am
Krimkriege und mehreren späteren Feldzügen Theil. 6) Am
6. Juli in Moskau der Oberarzt des dortigen evangelischen
Hospitals. Dr. Alex an der Pych lau an Ileus im 63.
Lebensjahre. Der Hingeschiedene, welcher seit 1864 die Pra
xis ausgeübt hat, gehörte zu den populärsten und meistbe
schättigten Aerzten Moskaus.
– Von der Conferenz der militär-medicinischen Academie

'
am Ende eines jeden Capitels, wodurch ein schnelles
rientieren in den Originalartikeln ermöglicht wird.
Das Werk kann jedem Arzte warm empfohlen worden.
Fr. M ü hl ein.

Wermischtes.
– Der Inspector der Odessaer Medicinalverwaltung Dr.
Alexan der Korsch ist am 1. Juli von diesem Amte zu

rückgetreten, da er zum Professor für gerichtliche Medicin an
der Kiewer Universität ernannt worden ist. Wie verlautet

tritt er zunächst im Auftrage der Universität eine Studien
reise in's Ausland an.

– Der Corpsarzt des I. turkestanschen Armeecorps, wirk!.

Staatsrath Dr. Ossipow ist auf seine Bitte verabschie
det worden. Zu seinem Nachfolger ist der Brigadearzt

der 51. Infanterie-Brigade, Staatsrath Bar an owski er
nannt worden.

5) In Bjela (Gouv. Siedlce) der frühere Oberarzt des Militär

ist eine Commission, bestehend aus den Professoren Rein,
Subbotin. All bizki, Sisi rotin in und Koss or otow,
eingesetzt worden zur Durch sic h t d er für die Er
lang ung der Doctor würde gelten den Regeln.
– Wie eine lettische Zeitung meldet, hat die Lettin Anna
Liebert aus Kurland an der Universität Bern die medicinische

Doctorwürde erlangt.
– Auf Initiative des Directors des Instituts für experimen
telle Medicin ist hier eine «Mikrobi o l og is c h e Gesell
sc haft» in der Bildung begriffen, welche sich zur Aufgabe
stellt die Förderung aller Gebiete der Mikrobiologie nnd die
Erforschung Russlands in mikrobiologischer Hinsicht. Zu die
sem Zwecke sollen auch Zweigvereine in der Provinz gebil

– Der Oberarzt des Leibgarde-Preobrashenskischen Regi
ments Dr. Dobus h in s ki ist für Auszeichnung im Dienst

det werden.

Zum wir klich ein Staatsrat h be för de r t worden.

nächster

– Der Consultant des Odessaer Militärhospitals Dr. Dush
n 0wski ist wegen Krankheit verabschiedet worden,"un
ter gleichzeitiger Beförderung zum wir klich ein

sich ung» unter der Redaction von Prof. Dr. David vom
H an se man n und Dr. Georg Meyer in Berlin erschei
nen. Die neue Zeitschrift soll einen Sammelpunkt für die ste

Staatsrath.

tig umfangreicher und intensiver werdende wissenschaftliche

– Der zu Anfang dieses Jahres zum Professor der Phy
siologie in der naturwissenschaftlichen Facultät der Kasan

Arbeit auf dem Gebiete der Krebsforschung bilden.

schen Universität ernannte frühere Privatdocent der St. Pe

Cursus der militär-medicinischen Academie im Lager bei Ja

tersburger Universität Dr. A. Kulj ab ko ist auf seine Bitte
als ausserordentlicher Professor auf den Lehrstuhl der Phy
siologie der Universität Tomsk übergeführt worden.
– Der Director und Oberarzt der Alexejewschen Augen
heilanstalt in Moskau, Dr.C. Adelheim ist zur Städteausstel

roslaw, um sich mit dem Militärdienst und der militärischen

lung nach Dresden abdelegiert worden, um sich mit den Sa
nitätseinrichtungen der ausstellenden Städte bekannt zu
machen.
– Zum zweiten Arzt an der neu e n estländi
8 c h e n L an d es irren an sta 1 t zu S e ewald bei Re

val ist von dem Verwaltungsrath, der Gesellschaft zur Für
sorge für Geisteskranke im Gouv. Estland, der rigasche Arzt

Dr. Walther v. Holst gewählt worden. Auf dem letzten
livländischen Aerztetage in Pernau hat Dr. v. Holst über
die Frage «Welche Geisteskranke gehören in die Irrenan

– Im Verlage von Gustav Fisch e r in Jena wird in
Zeit

eine «Zeitschrift

– Seit dem 25. Mai befinden sich

für

Krebsfor

170 Studenten des II.

Disciplin bekannt zu machen.
– Unter den 1257 immatriculirten Stendenten der Univer

sität in Bern befinden sich 428 russische Staatsangehörige
bei einer Gesammtzahl von 599 Ausländern. Von 301 russi
schen Studierenden der Medicin sind 278weiblichen Geschlechts.
Unter den Russen sind namentlich die Juden stark vertreten.

– Wie der «Westnik Gigieny» erfährt, haben russische
Aerzte zur Erweiterung des Virchow'schen pathologischen
Instituts im vorigen Jahre über 5000 Mark gespendet.
– Von der hiesigen Eugenie-Gemeinschaft barmherziger
Schwestern sind 7 Schwestern mit der Oberin an der Spitze
nach Port Arthur zur Krankenpflege in der vorigen Woche
abgereist. In nächster Zeit sollen sich drei Schwestern dieser
Gemeinschaft zu gleichem Zweck nach Sachalin begeben.
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– Wie der Chef des Medicinalwesens des abgetheilten Corps
der Grenzwache dem «R. Wr» mittheilt, sind mehrere Va
ca. nzen von Bezirksarzt stellen auf der chin es isch e n Ostbahn (in der Mandschurei) vorhanden.

Mortalitäts-Bulletin St. Petersburgs.
Für die Woche vom 15. bis zum 21. Juni 1903.
Zahl der Sterbefälle:
1) nach Geschlecht und Alter:

Die Gage beträgt 3000 Rbl.jährlich. Die Aerzte stehen im
Staatsdienst beim Ministerium des Innern, sind aber nicht
pensionsberechtigt. Zur Hinfahrt erhalten sie ein Eisenbahn
' 1. Classe. Zur Ausrüstung wird ihnen gleich nach der
Anstellung die doppelte Monatsgage und nach der Ankunft
am Bestimmungsort noch eine Monatsgage ausgezahlt. Die

aus dem europäischen Russland hinreisenden Aerzte erhalten
ausserdem zu den Ausgaben auf der Reise eine Monatsgage.
Die Bewerber, welche vor nicht länger als 7 Jahren den
Cursus beendigt haben, können sich schriftlich oder mündlich
beim Stabe des abgetheilten Corps der Grenzwache (St. Pe
Hf.
tersburg Wassili-Ostrow, neben der Börse) melden.
– Die Gesam m tzahl der Kranken in den Civil

-

-

-

-

-

Im Ganzen: 3 S - - -
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-

-

-

-

-

- -
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“ = = = = = = = = = = = 5 S 5

+ ++ ++ +| #+ +# +# +# +# +# +# #+
ww. s. ++ ++ +
498 431 929 265 136202 13 11 32 58 52 40 40 34 33 12 1
2) nach den Todesursachen:

–Typh.exanth. 1,Typh.abd.34, Febrisrecurrens 1,Typhus
ohne Bestimmungder Form 1, Pocken 3, Masern44Scharlach 5,
Diphtherie 13, Croup 0, Kenchhusten 13, Croupöse Lungen
entzündung 14, Erysipelas 1, Grippe 5, Cholera asiatica 0,
Ruhr 11, Epidemische Meningitis 0, Acuter Gelenkrheuma
tismus 1, Parotitis epidemica 1, Rotzkrankheit 0, Anthrax 0

hospitälern St. Petersburgs betrug am 28. Juni
d. h. 8161 (77 wen. als in d. Vorw.), darunter 564 Typhus –
(27 mehr), 647 Syphilis– (10 wen), 129Scharlach –(8 wen.),

Hydrophobie 0, Puerperalfieber 0, Pyämie und Septicaemie 10

101 Diphtherie –(8 mehr), 81 Masern – (1 mehr) und 39
Pockenkranke – (9 wen. als in der Vorw.).

Tuberculose der Lungen 75, Tuberculose anderer Organe 19,
Alkoholismus und Delirium tremens 7, Lebensschwäche und

Atrophia infantum 63, Marasmus senilis 2l, Krankheiten des
Verdauungscanals 299, Todtgeborene 39.

ANNONCEN JEDER ART werden in der Buchhandlung von K. L. RICKER i
Petersburg,Nevsky-Pr. 14, sowie in allen in- und ausländ. Annoncen-Comptoiren angenommen.

-

F-"

*T

Welt im Fall UNS -

Die grössten Laboratorien der

in Detroit (Michigan, Ver-St. v. N. A).

Comptoir: in New-York, London, St. Petersburg. 3aMATMHH nep, 4.
Herstellung von Pharmaceutischen

Präparaten, die weltberühmt sind.

Darunter beson

ders hervorzuheben:

AIDREN ALIN

reine, in Krystallform dargestellte, wirksame Prin

(Takamine). Das chemisch
cip der Nebennieren. Ein
lung und Anämiesirung, wodurch kleinere Operatio
nund des Halses ohne Blutverlust ermöglicht wer
forschte Präparat verspricht, eine radicale Umwäl
Aufmerksamkeit der Herren Aerzte auf den Artikel
1903 über die Anwendung des ADRENALIN (Taka
Artikel von Dr. Marple in Me

Mittel zur Hebung der Herzthätigkeit, zur Blutstil
nen, besonders im Gebiet der Nase, Ohren, Augen
den. Dieses bisher noch verhältnissmässig wenig er
zung in der Medicin hervorzurufen. Wir richten die
von Dr. Mahn in der Presse Médicale vom 27. April
mine) bei Behandlung des Krebses sowie auf den
dical Record, 1902, 23. August.

-

-1

Verbindung von
Anästheticum und Hypno
CHILORETON (Chemische

Chloroform mit Aceton). Locales und allgemeines
ticum. Das Chloreton wird mit glänzendem Erfolg
Uebelkeit, Seekrankheit, Asthma, Epilepsie u. s.
ungiftig und unschädlich bei Application auf die

als Beruhigungsmittel angewandt bei Magenleiden,
Es besitzt den Vorzug vor dem Cocain, dass es
Schleim

|

häute ist.

–

=

|*
TAKA-DIASTASE"
das beste Malz-

steigende Quantität, Stärke, während

UNZUWAI)-

u===
-

tel gegen Verdauungsstörungen, verwandelt inner
Zucker, eine ihr eigenes Gewicht um 100 Mal über
Extract kaum den zwanzigsten Theil dieser Menge
deln vermag.

S
„E
TE
Q
„>

-

CASCARA-EVACUANT." [ ='

rendes Abführmittel auf ganz neue Art aus dem

Purshiana hergestellt. Es besitzt alle Eigenschaften
des eigenthümlichen bitteren

unseres Cascara-Sagrada-Extractes mit

W---

teren Glycosid der Rinde der Pflanze

–
Rhamnus

Geschmacks des letzteren.

-

ACETOZON.

Benzoyl
(C„H„COOOCOCH,
1000 Mal stärker als Was

acethyl-hyperoxyd). Ein neues baktericides Mittel,
serstoffhyperoxyd, 30 Mal stärker als Quecksilber
her bekannten antiseptischen Mittel. Besonders glän

chlorid (Sublimat) – folglich das stärkste aller bis
zende Erfolge wurden erzielt bei Behandlung des
Gonorrhoe, Augenkrankheiten, Cholera, Dysenterie,
processen, In
-

-

Käuflich in allen Apotheken

UNTERLEIBSTYPHUS. Mit Erfolg angewandt bei
Durchfall der Kinder, postpuerperalen Fäulniss
fluenza u. s. w.

-

|

und Droguenhandlungen.

Preislisten und Literatur werden den Herren Aerzten und Pharmaceuten aufVerlangen ungesäumt gratis
und franco zugestellt.

Adresse für Briefe, Parke, Davis & Co., St. Petersburg.
Telegrammadresse: «Cascara» St. Petersburg.

(81) 12– 9.

–
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Dr. H0MMELS HAEMAT0GEN
Gereinigtes ooncentriertes Haemoglobin (D. R. Pat. M 81,391) 700, chemisch reines Glycerin 200, Aromatische und
Geschmackszusätze 100 (Alkohol 2"/o).
Als blutbildendes, organeisenhaltiges, diätetisches Nähr- und Kräftigungsmittel für Kinder und Erwachsene bei
Schwächezuständen irgend welcher Art unerreicht,
–S besonders unentbehrlich in dër Kinderpraxis. 9

Haematogen Hommel enthält ausser dem völlig reinen Haemoglobin (Sterilisiert, d. i. frei von den im Blute
kreisenden Bacterien) noch sämmtliche Salze des frischen Blutes, insbesondere auch die wichtigen Phosphorsalze
(Natrium und Kalium), sowie die nicht minder wichtigen Eiweissstoffe des Serums in concentrierter und gereinigter
unzersetzter Form (also nicht verdaut!). Die künstliche Verdauung, sei sie nun durch Säure-Pepsin oder Hitzegrade er

zeugt, ist von der natürlichen weitaus verschieden. Peptone, Albumosen und peptonisierte Präparate werden, wie Voit

inchen,

Neumeister-Jena und Cah n-Strassburg nachgewiesen haben, überhaupt nicht direkt resorbiert; ihre

Diarrhoe erzeugende Wirkung ist von zahlreichen Autoren festgestellt. Durch die künstliche Verdauung werden
zweifellos Stoffe zersetzt, welche für die Neubildung von Zellen im Organismus von höchster Wichtigkeit sind.

Schlagend wird dies durch die grossen Erfolge mit Haematogen Hommel gerade in solchen Fällen von Rhachi
tis, Scrophulose, Pädatrophie etc. etc. bewiesen, bei welchen vorher nutzlos peptonisierte Präparate sowie Leberthran
Jodeisen u. s. w. angewandt wurden.
<> Haematogen Hommel kann als diätetisches, die tägliche Nahrung ergänzendes Mitteljahraus, jahrein ohne Un

terbrechung genommen werden. Da es ein natürliches organisches Product ist, treten niemals irgend welche Störungen
ein, insbesondere nicht der bei längerem Gebrauche von künstlichen Eisenpräraraten unvermeidliche Orgasmus. -0

Warnung

VON

Fälschung!

Wir warnen vor den zahlreichen Nachahmungen unseres Präparates, ins

besondere vor solchen mit Aether-Zusatz. Sie repräsentieren nur gewöhn
liche Mischungen. In solchen ist das Haemoglobin nicht in gereinigter, sondern in der mit den Excretionsstoffen (Hip

pursäure, Harnstoff, flüchtige Fettsäuren, Gase etc. etc.) belasteten, also ungereinigten Form enthalten.

-- Wir bitten daher, stets das Original-Präparat Haematogen Hommel zu ordiniren. –0
Versuchsquante stellen wir den Herren Aerzten, die sich durch Eigenproben ein Urtheil bilden wollen, gerne gratis
und franko zur Verfügung und bitten wir Solche von unserem Versandt-Dépôt: Apotheke auf Gross
Ochta, Abtheilung „Haematogen“ in St. Petersburg zu verlangen.

Tages-Dosen: Säuglinge 1–2 Theelöffel mit der Milch gemischt (Trinktemperatur!), grössere Kinder 1–2 Kinderlöffel
(rein!), Erwachsene 1–2 Esslöffel täglich vor dem Essen, wegen seiner eigenthümlich stark appetit
anregenden Wirkung.

Verkauf in den Apotheken in Original-Flaschen. (8/2 Unz) zu 1 Rub. 60 Kop.

AVICOLAY dé Co. Zürich.

(47) 22–7.

cigBäder.
l Vom
c3 a15. dAprilcWbis is
singen. „.
1. November.
Weltberühmte eisenhaltige Kochsalzquellen (Rakoczy, Pandur, Maxbrunnen, Bockleter Stahlwasser *) Soole mit reichstem
Kohlensäuregehalt für Trink- und Badekuren. Reichhaltige Kurmittel. Besondere Heiltanzeigen: Magen-Darmerkrankungen,
Herz-,*)Leber-,
Nierenkrankheiten.
Bleichsucht,
Fettleibigkeit,
Zuckerkrankheit,
Frauenkrankheiten.
Versand
sämmtlicher Mineralwässer
durch
die
Aufschlüsse über alle AnVerwaltung der k. Mineralbäder Kissingen u. Bocklet.
fragen unentgeltlich vom Kurverein Bad
e

-

-

Kissingen.

Y |

d-

-

Cannaldin | Jchlhalbin |

“

phosphorsauren Kalk enthaltend.

-

Erprobtes Antidiarrhoicum.

Geruch- und

Win da
d Wial
W
Vollkommenes physiologisches

geschmackloses

Geschmacklos,

Ichthyoleiweiss.

Näh

stört Appetit und Verdauung in

Beste Form für innere

à

keiner Weise.

Ichthyolanwendung-

-

Plmittel.

Vin de Wial vereinigt alle
wirksamen Principien desphos
phorsauren Kalks, des Chinin
und des rohem Fleisches. Diese
drei Substanzen bilden ver

• KMOLL & C2, Ludwigshafen am Rhein

eint das rationellste und voll

ständigste Tonicum.

ATNSTATTFTTR WARME EATEDER

In

der

Dosis von

einem

Liqneurglas vor jeder Mahlzeit
SE ergänzt es die
(32) 17–7.

unde Er

nährung von Kranken und
Convalescenten.

VIAL frères, pharmaciens, 36,
place Bellecour, Lyon, France.

Eigenthum der Französischen Regierung.
B A DE -SA | SO N.

In der Anstalt VICHY, der besteingerichteten in ganz Europa sind
vorhanden Bäder und Douchen zur Heilung von Magen-, Leber-, Harn
blasen-, Harnsalz-, Podagra und andere Krankheiten.
Täglich vom 15. Mai bis zum 30. September Theater und Concerte im

Casino. Musik im Park. Lesecabinetts.Gastzimmer für Damen,Spiel-, Sprech
säle und Billards. Alle Eisenbahnlinien sind mit VICHY verbunden. Frank-

reich, Departement Allier.

Kurhaus Ir, ( E l L E
e

-

Bad

M

d,

d

Kissingen,

Salinenstrasse 28.

Für Kurgäste vorzügliche Unterkunft

------- ------

--------

- --
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Technisch-Orthopädische

Extract. Ihymr
saccharat. Taeschner.

H e i l a. n s t a. l t

ges. gesch. Einfuhr von der russ. Behörde gestattet.
Unscliädliches, sicher wirkendes Mittel gegeni

Georg Hessing.

Keuchhusten, Kehlkopf- und Bronchialkatarrh.
Literatur in hervorrag. Blättern Deutschlands u. Oesterreich-Ungarns.

Aerztliche

Gutachten:

Gross-Lichterfelde Ost. 20 Minuten
von Berlin.
Potsdamer Bahnhof (Ringbahnhof).

Prof. Dr. Ernst Fischer (Strassburg):

Die Wirkung des „Pertnssin“ war eine überraschende; wenngleich ich
nicht gerade sagen kann, dass der Keuchhusten sich in einigen Tagen in einen
einfachen Katarrh verwandelte, so wurden die Anfälle so milde, der Schleim so
locker, dass das Erschreckende des Keuchhustens, das Blauwerden und die dro
hende Ersticknng, vollständig wegﬁelen.
Dr. Model, kgl. Bezirksarzt a. D. (Weissenburg):

Verlag von August Hirschwald in Berlin.
Soeben erschien der ll. Theil:

Anleitende Vorlesungen

Nach dem Gebrauch des Pertnssin war es mir beim Erwachen plötzlich,
als athmete ich die freie herrliche Luft auf einem Alpen-Gipfel. Diese Leicht-

für den

athmiglﬁithﬁel äir läesondersdauf, der ich infolge langjähriger Bronchialkatarrlie
an merDr.ic Alfred
em
mlifiillor
iyern(Neuhauscn):
lei e.
Mein Urtheil geht dahin, dass das Pertnssin

0

11,0
C
l nß'

an der Leiche

ein Mittel ist, das in kür

zester Zelt den mit Recht so gefürchteten Keuchhusten in einen ungefährlichen
und fast unmerkbaren Bronchialkatarrh tiberzuführen vermag. Ich kenne zur

von Wirkl. Geh-Bath Prof. E. r.Berg
mann und Generalarzt Dr. Rochs.
Vierte erweiterte Auﬂage.
.
‚
.
.
.
Täffﬂrl
1%}?
iäbl;

Zeit kgn ﬂillldlßlilﬁßnmlßtehmwfldieß(gttlifdﬁ gleichen Verzuges rühmen dürfte.
r. drei
r c mit . Pertussin
von a zner
W‘ e Bronchiti)den.
, teierm. .Die
behandelten
davon zwei bei Kindern,

zählten zu den schwersten Formen und jedesmal erwies sich lhr Präparat als von

'

m‘ '

‘

n

' '

e‘ '

'

ausgezeichneter Wirkung; der starke Hustenreiz nahm in wenigen Stunden bereits

"i€'"——f

ab und die Secretion begann sich bald zu verringern, die Temperatur ﬁel ab.

Verlag‘ V0" Äugllst Hlrßßllmlld III Berlin

Verkant‘ nur durch die Apotheken, sowie durch folgende Engros-Depöts:
H. Bierstiinrpfel, Apotheker, Warschau, Marszalkowska 136. Ad. Marcin-

ealk, Apotheker, Kiew. Paul Seebode, Apotheker,

Riga,

Kalkstr.

Soeben erschien.
‘

26.

Die chemische Pathologie

B. Schaskolsk_v, Petersburg, Carl Ferrein, Moskau.

Hergestellt in der Kommandanten-Apotheke E. Taeschner, Berlin C. 19,
Seydelstrasse 16.

_ der Tuberculose‘

(63) 26_8‚

’

'

"

'

Bearbeitet von ‘Docent Dr. C l e m en s,
Docent Dr. J ol l es. Prof. Dr. R. M a y, '
Dr. von Moraczewski. Dr.‚ 0tt‚
Dr. H. von Schi-netter, Docent Dr.
A. von Weismayr.
Herausgegeben von Dr. A. Ott.
1903. gr. 8. 14 M.

"

Badenweiler
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Dr. Johannes Krannhals.
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Dr. Rudolf Wanach.
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Ueber künstliche Säuglingsnahrung.

stellen,

der vielleicht die Ursache

ist,

dass sich

die

Liebig’sche Suppe doch nirgends dauernd eiiibürgern konnte.

lllitgetheilt von Dr. J. Biel.
____

In 1000 Theilen.

Wenn es auch scheinen könnte, als wäre durch das

Muttermilch ’).

Trockensllbstanz -

Liebigl’).

Liebigll i)‘

124.22

140.70

101.01

Soxletsche Sterilisirungsverfahren die Frage nach dem

F911

-

37.00

17.15

20.03

besten Ersetze der Muttermilch so ziemlich gelöst, so
sind doch auch neuerdings vielfache Falle bekannt geworden, wo die sterilisirte Milch nicht vertragen wurde

Eiweisssioifß
Zucker.
A301"!

17.45
01.00
2.20

30.35
33.19
5.01

37.00
90.09
5.03

und sogar besondere Krankheitserscheinungen hervorge-

11820

0.7414

1.2200

1.3990

rufen hat, welche mit dem Namen Möller-Barlowische
Krankheit bezeichnet werden. Ich halte es daher nicht

NEWO
C110

0.2442
0.3354

0.1010
1.0930

0.1220
1.0000

-

für überﬂüssig, wenn ich hiermit eine Säuglingsnahrung

11'120

0-0045

0.1270

0.1100

bekannt gebe, welche nicht nur in meiner eigenen Familie,

P20“

0.4705

1.0970

1.0100

sondern

seit

zwanzig

Jahren

in

zahlreichen

anderen

Fälißll (116 beSiﬂ-ll RESDU-ﬂie gezeitigt hat.
Ausgehend von der alten Vorschrift der Liebigschen

‘) Mnttermilchanalysen der letzten 20Jahre.
‘
‚g

Kindersuppe habe ich diese den neueren Anschauungen

ä

u,

_

und wissenschaftlichen Forscliungsresultaten anzupassen

E

_

g

E

«s

‚

versucht und besonders war es die Arbeit von Gustav

‚g

«E

3

g

‘ä

‚ä

von Bunge über den Kali-, Natron- und Chlorgehalt
der Milch, vergleichen mit dem Gesammtorganismus dei‘

E Pf W W
Q’A„:|‘YS0,'„J - -

m1

Saugethiere, welche mir dazu Veranlassung gab. Die Lie-

W. Knselinskyl

big’sche Suppe ist als Ersatz der Muttermilch ja immer

10 {\||=51y%ﬂ=

benutzt worden uud zwar mit vollem Recht, da das
. .
.
Kasein derselben, wahrscheinlich
durch den Dextringehaltder Supped verhiitzdert vlvirdä in‘ gräﬁsserleili) Klumpien
zu gerinncn
son wird.
=rn e wie
ensodaseinliasein
(c ig der
urcFrauldnmilch,
e sinsa zsäure
ausgeiällt

H‘ 3310"“ 1 .
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zucker am ähnlichsten. Er enthält dieselben Elemente in

ä3l3cääﬂfyssgncr°nh°'m} 127,69 35,60 12,52 67,07 2,3

1899

der nämlichen Grnppirung wie dieser. Aber Lie big hat
dem damaligen Stande der Wissenschaft entsprechend

(,-,_ Edelt-sen.
Brinalysenf‘

3493 14'311 3330 213

1833

das
Verhältniss
der für den wichtigen
Aufbau desAschenbestandteile
kindlichen Organismus
so ausserordentlich
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nicht genügend in Betracht gezogen. Einige Analysen

1110 imiüsenj

194.22 37.00 17.45 04.00 9.20‘

von Frauenmilch

stellten

und

lxindersuppe

nach Liebigschcn Rccept herge-

werden diesen

Unterschied klar-

_

.

vorhandene Malzzucker von allen Zuckerarten dem Milch-

"‘

-.» ‘angefertigt mit Pemsburger Stadmnch

ß Angefertigt mit ﬁnnischer Landmilch.
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In 1000 Theilen.

(‘.1

.

.

.

.

.

.

Muttermilch.

Liebig I.

Liebig II.

0,4413

0,3692

0,3160

NazO zu KaaO

123,04

1:12,15

1:11,47

MgO zu CaO

1 25,2

1 : 8,6

1 :8,9

1 : 3,63

1 24,37

csno

8015

EiweisszuNichteiweiss 1 :8,86
Kalorien nach Rub

ner

eca7c

Die so bereitete Nahrung hat folgende Zusammen
setzung, welche je nach der Zusammensetzung
Milch etwas schwankt:
In 1000 Theilen.

Die in der Liebig’schen Suppe fehlenden Procente Fett

werden also in ihren Kalorien vollständig ersetzt durch
das Plus von Kohlehydraten, so dass diese organischen
Nährstoffe bei beiden gleichwerthig sind, der Eiweiss
gehalt sogar beträchtlich höher ist.
Sehen wir uns dagegen die Mineralstoife an, so ﬁnden
wir sehr beträchtlich abweichende Verhältnisszahlen. Der

Muttermilch.

Trockensubstanz
Fett
. . .

137,21
15,82

Liebig I.

141,74
17,30

der

Liebig II.

144,0
20,25

Eiweissstoﬁe .

21,89

22,73

22,06

Milchzucker
Maltose
Dextrin
. .

.

.

.

19,93
34,9
39,35

22,54
35,5
38,77

22,32
35,25
39,02

Asche

.

.

.

.

.

.

5,3

5,6

5,5

Ka-zO

1,2010

1,0577

1,0277

NazO
CaO

0,3590
1,3770

0,3800
1,1280

0,4372
1,2019

0,1503

0,1530

0,1325

gegen nur_minimal. Der Gehalt an der für die Ernährung

P-‚Os

.

.

.

.

.

.

1,7840

1,6750

1,5730

von Kindern besonders wichtigen Phosphorsaure ist drei

C1

.

.

.

.

.

.

0,5630

0,4426

0,5849

und einhalb Mal grösser als in der Muttermilch. Ebenso
der Kalk- und Magnesiagehalt.
Auf die hohe Bedeutung des wichtigen Verhältnisses
der Kalisalze zu den Natronsalzen in der Nahrung hat

NazOzKaz0 .

113,35

l:2,8

l:2‚3l

MgO : CaO
Eiweiss zu Nichteiweiss

128,2
1 :6,11

1:8,5
1 :6,16

128,0
1 26,67

Kaligehalt

v. Bunge

ist

wesentlich hoher, der Natrongehalt

in seiner

da

von mir citirten Broschüre nach

drücklich hingewiesen. Eine erhöhte Kalimenge in der
Nahrung hat eine erhöhte Ausscheidung von Natron
salzen durch die Nieren zur Folge, so dass der Körper
an diesem wichtigen Blutsalze verarmt. G. von Bunge
kommt am Ende seiner Arbeit zu folgenden Schlüssen:
1) der junge Fleischfresser empfängt in der Milch

Kali, Natron und überhaupt alle Aschenbestaudteile ge
nau in dem Verhältnisse, in welchem er sie zum Wachs
thum seines Körpers bedarf. 2) Im Gesammtorganismus
eines jungen Pflanzonfressers kommen auf 1 Aeq.
Natron 1,2 Aeq. Kali. Auch in der Milch der Pﬂanzen
fresser entfernt sich die relative Menge der beiden Al

kalien nicht weit von diesem Verhältnisse. 3) In der
Frauenmilch schwankt das Verhältuiss von Kali zu Natron
zwischen 1,3 bis 1,3 Aeq. Kali auf 1 Aeq. Natron. Bei
diesem Kaliüberschusse kann thatsächlich ein Kind sich
entwickeln, wachsen und gedeihen. Dass das ausgewach
sene Individuum, welches keinen natronreichen Organis
mus mehr zu bilden, sondern nur den Natrongehalt
des bereits gebildeten zu behaupten hat, mit einer natron

ärmeren Nahrung sich erhalten kann, ist nicht zu be
zweifeln; jedoch wird auch in der Nahrung des ausge
wachsenen Thieres der Kaliüberschuss ohne nachtheilige
Folgen für dasselbe eine gewisse Grenze nicht über
schreiten dürfen; wir werden auch für das ausgewachsene
Thier dasjenige Verhältniss der beiden Basen als das der
Ernährung günstigste betrachten dürfen, welches sich von

dem der Milch am wenigsten entfernt.
Aus Obigem ergaben sich die Gesichtspunkte, von
denen aus die Liebig’sche Vorschrift zu modiﬁciren war.
Anstatt einer Kalireichen und ausserordentlich Natron
armen Suppe musste eine Nahrung hergestellt werden,
welche beide Basen in richtigem Verhältnisse zu einander
enthielt. Ausserdem wurde das schwer in guter Beschaf
fenheit zu beschaifende geschrotete Malz durch das vor
zügliche Martensche Malzextract mit Diastase ersetzt.
Die Vorschrift lautet also nach meiner Abänderung:

Mg()
.

Kalorien nach R u bn e r 623,01
650,99
674,79
Zum Schlüsse gebe ich noch die Tabelle der Gewichts

bestimmungen, welche an einem, ein Jahr lang mit dieser
Nahrung gefütterten Kinde ausgeführt worden sind.
E. B. Mädchen.

Zunahme.

Anfangsgewicht .
1 Woche alt

4150

.

—

3800

+350

2 Wochen alt .

4140

+3110

3

n

»

4'230

+90

4

»

n

4320

+90

5
0

.
»

„
„

4470 -+150
4580 4-110

7

»

»

4700

8

»

„

4860 4-100

0

»

»

4950

4-so

10
11
12

»
»
n

r
s
>>

5000
5160
5230

+ 50
+ 160
+ 70

13

»

»

5350

+120 von hier an mit Suppe

14 15
16

»
»
»

s
>>
»

5480
5610
5820

+130
+130
+ 210

+ 120

17

»

„

5040 -2120

18

i»

»

6130

+190

19
20
21

»
»
»

i»
»
»

6220
6370
6500

+ 90
+150
+130

22

»

»

0520 4-120

23
24
25

»
v
»

11
»
»

.
.

.
.

6730
6820
7000

genährt.

+1 10
+90
+160

25

„

„

7150 4—150

27
28

»
»

»
»

7200
7260

+ 50
+ 60 2 Zähne bekommen.

29

»

»

7310

4-50

30

»

»

7370

+60 2 Zähne bekommen.

31

»

»

7420

»t50

32

»

»

7500

4-so

33

»

»

7560

+60

60 grm. bestes Weizenmehl werden mit einer Flasche
ganzer Milch (600 Kubikcentimeter) und 1'/2 grm.

34

»

»

7610

+50 2 Zähne bekommen.

35

»

»

7700

-+90

Natrum bicorbonicum pulveratum zur Suppe gekocht.
Sodann werden 60 grm. lilarteirsches Malzextract
mit Diastase in einer Flasche Wasser von 60° C.
oder 48° R. aufgelöst und die Lösung zu der ebenfalls
auf 60° C. oder 48° R. abgekühlten Milchsuppe hinzu
gesetzt. Die Mischung muss eine halbe Stunde an einem
warmen Orte (nicht warmer als 60° C.) gut bedeckt
stehen, um die Weizenstärke in Maltose überzuführen,

36

»

»

7880

+180

37

»

»

38

»

»

.

8150

+120

39
40

»
»

»
s

.

8290
8400

+140
+110

41
42

‚
»

„
»

43

0

»

5800

wobei die Mischung dünnﬂüssig wird. Dann wird noch

44

»

„

9010 4-210

einmal aufgekocht.

45

»

w

9140

soao 4—150

8520 -2120
8670 4—150
+ 130
+ 130
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E. B. Mädchen.

46 Wochen alt .

Zunahme.

9240

+100 l-Zahn bekommen.
+100

47

»

a

934Ü

48
49

»
»

»
n

9400
9470

+60 1 Zahn bekommen.
+70 1 Zahn bekommen.

50
51

»
»

»
»

9630
9620

+60
+90

a2

„

„

9700

+80

von Verletzungen untersucht: Quetschungen, Distorsionen
und Zerrungen. Die Versuche sind an Kaninchen angestellt
worden. Leider gestattet uns der Raum nicht dieinteressanten
Resultate genau wiederzugeben, doch müssen wir die Lectüre

des vorliegenden Buchs den Chirurgen und Neuropathologen
besonders warm empfehlen.

o s s.

l Jahr alt, läuft allein, hat 9 Zähne.
2. Fall. R. S. Knabe. geboren
Oktober 1902. Körperge

Protokolle des Vereins St. Peters bnrger Aerzte.

wicht 3685 grm. Bekommt vom 1. Tage an Soxlet, Verdün
nung 1:3 mit Zusatz von Milchzucker und 1 gr. Kochsalz

pro Liter. Das Gewicht nimmt ohne nachweisliche Ursache ab.
Am 28 November 3070 grm. Soxlet. Verdünnung 1:2.5, später
1:2. Verdauungsstörungen, Erbrechen, ab und zu Diarrhöen.
Verfullene Gesichtszüge, tiefliegende Augen, bläuliche Schat
ten um die Mundwinkel, gelbliche Färbung der welken Haut.
Wimmert den ganzen Tag, erbricht die gierig genommene
Nahrung sofort wieder. Körpergewicht 28. December 4110 gr.
Von da an Malzsuppe. Sofort grössere Gewichtszunahme,
Nahrung wird nicht mehr erbrochen. Allgemeinbefinden und
Aussehen bessern sich. Da zu reichliche Stühle auftreten
(10-12 pro Tag), werden pro Liter Suppe statt 50 grm. Mehl
und Malzextract nur 35 grm. genommen und dann langsam
pro Woche je 5 grm. mehr bis 50 grm., nebst Zusatz von
l grm. Kochsalz pro Liter.

Körpergewioht 28. Januar

.

5050 grm.

>>
>>

28. Februar .
28. März . .

.

6560

>>
>>

>>

28. April .

.

7310

>>

.

Anfang Mai Kuhpockonimpfung. Uebergang zur reinen Kuh
milch. Körlpergewicht ll. Mai 7420 grm.
3. Fall. . K. Knabe, von der Mutter genährt, erkrankt im

November 1902. einige Zeit nach der Entwöhnung, an Durch

fall. Während der folgenden vier Monate ambulatorisch in
verschiedenen Kinderbospilaler ohne Erfolg behandelt, wiegt
am l7_. März 1903, 1 Jahr 9 Monate alt, nur noch 7667 grm.
Von dieser Zeit an keine Medikamente, ausschliesslich mit
lllalzsuppe genährt. In den ersten drei Wochen verlieren die
dunkelgefärbten Stühle ihren aashaften Geruch und nehmen
vonnale Oonsistenz und Farbe an. Von da starke Gewichts

zunahnie und Besserung des Allgemeinbefindens. Nach weite
ren vier Wochen vollständig hergestellt, täglich zwei Stühle

von salbenförmiger Consistenz. Körpergewicht am 12. Mai
8740 grm.

Büeheranzeigen und Besprechungen.
Ueber den Menibrcfschcn

Symptomenkomplex. Von Dr.

G u s t a v H e e rm a n n. Biesgen’s Sammlung zwang

loser Abhandlungen.

VIl. Band,

V

Heft

1 und 2.

Halle a. S. Verlag von Carl Marhold. 1903.
Nach dem Zurficktrcten des Herrn Dr. Brcs ge n als
Herausgeber der Sammlung zwangloser Abhandlungen aus
dem Gebiete der Nasen-‚ Ohren-, Mund- und Halskrankheiten
ist an seine Stelle der in der Literatur dieser Specialfächer

738. Sitzung am 4. März ISKJIL

Vorsitzender: S c h m i t z. Secretär: v. V o s s.
v. Vos s: Ueber die Beziehungen der Hysterie zu den
weiblichen Sexualorganen. (Wird im Druck erscheinen).
D l s c u s s i o n.
K r o u g. Bei Beurtheilung der vom Vort. erörterten Frage
kommt in erster Linie der Standpunkt in Betracht, den man

zur Hysterie überhaupt einnimmt. Ich sehe die Hysterie als
eine latent vorhandene Krankheit an, die nur eines entspre
chenden Anstosses bedarf um manifest zu werden; ich habe
auch nie Grund gehabt anzunehmen, dass die Hysterie von
einem Localleiden hervorgerufen wird, dagegen gelang es
mir stets das wirkliche psychogene Moment festzustellen. Der
ursprüngliche Anstoss zum Entstehen der psychischen Er
scheinungen liegt oft so weit entfernt und die Pat. kommen

damit meist so schwer hervor, dass es Mühe macht denselben
zu eruiren: dabei unterliegt es keinem Zweifel, dass das ae
xtielle Moment oft eine bedeutende Rolle mitspielt.
In dem Vortrage ist es mir aufgefallen, dass die meisten
citirten Autoren die Ausdrücke «nervös» und «hysterisch» fast
synonym brauchen, somit Alles in einen grossen Topf‘ zusam
nienwerfen; darin aber scheint mir gerade ein grosser Fehler
zu liegen, da die verschiedenen Symptome auf verschiedene
Erkrankungen des Nervensystems bezogen werden können.
Der ganzen Frage wird man nicht so leicht auf den Grund
kommen, weil die Erforschung der aetiologischen Seite noclr
auf zu grosse Schwierigkeiten stösst; doch sollte man stets
den psychologischen Momenten nachforschen.
Beckmann. Das Gebiet auf dem wir uns hier bewegen
ist noch vielfach dunkel. weil wir kaum mit Sicherheit fest
scellen können, was Hysterie ist und was nicht. Die Frauen
ärzte haben viel mit nervösen Frauen zu thun, aber eine go
naue (‘oustatirting des Zusammenhanges von Hysterie und
Genitalleiden ist schwer zu eruiren. Das Geschlechtsleben und
die Geschleohtsleiden sind für die Frau von grösster Bedeu
tung. Eine Frau mit chronischem Frauenleiden wird mit der
Zeit nervös: eine latente Anlage, angeboren oder anerzogen,
mag da gewesen sein. aber das Geschlechtsleben steht so im
Vordergrunde, dass es für das Nervensystem von grosser
Bedeutung sein muss.

Was die Therapie anbetrifft, schliesst sich B. vollkommen
dem Vortrag an, zumal verwirft er die gynaecologische Mas
sage und auch mit Operationen muss sehr vorsichtig vorge
gangen werden.
D o b be rt will für die deutsche Gynuecologie die in dem
Vortrage als überaus operationslustig in Betreff‘ der Castra
tion dargestellt sind, eine Lanze brechen, indem er zuglebt,
dass vielleicht früher in derartigen Füllen viel operirt worden

wohlbekannte Dr. G n s t a v H e e r m a n n ‚ Privatdocent in

ist, jetzt aber stehen die deutschen Gynaecologen auf einem

Kiel, getreten. In der Tendenz der Sammlung ist damit keine
Aenderting eingetreten. Sie wird auch fernerhin ein Bindeglied

viel conservativern Standpunkt. Sonst stimmt D. dem Vort.
vollkommen bei, doch scheint ihm der Zitsammeuhatng zwi
schen gynaekologischei‘ Affection und Nervensystem nicht ge

zwischen den betreffenden Specialfächern und der Gesammtme
dicin zu bleiben suchen und alle diejenigen Arbeiten aus den
Specialfächern aufnehmen. welche ein allgemein ärztliches In
teresse besitzen. Das uns vorliegende erste Doppelheft der neuen
Folge stellt eine Zusammenfassung der Ergebnisse einer Sam
melforschung über den Mi-niereschen Symptomenkomplex dar.
Auf Grund eines recht stattlichen Materials von 50 Fällen,
die Theile vom Verf. selbst, theils von anderen Aerzten be
obachtet worden sind. giebt H e e r m a n n eine genaue Prae
cisirung des Begriffs, was man unter Meniertfscben Sympto
menkomplex zu verstehen hat, beschreibt darauf die patholo
gischen Befunde bei dieser Krankheit, ihre Aetiologie, allge
meine und specielle Symptomatologie, Prognose und 'I‘herapie.

nügend praecisirt, da doch zwischen localen und allgemeinen
Nervenerscheintingen zu unterscheiden ist. Die Hysterie steht
nicht in diesem Zusammenhange, doch kann das gynaecologi
sche Leiden ein labiles Nervensystem antreffen.
So ist die Retroflexio mobilis in der Mehrzahl der Fälle
nicht in Zusammenhang mit nervösen Erscheinungen, zuwei
len erzielt man aber durch die locale Therapie eclatante Er

folge; ein Analogon finden wir übrigens bei Entfernung an
derer Organe. Es ist auch nicht gesagt, dass die hysterischen

Erscheinungen post operationem durchaus ganz verschwinden.

leizungen, deren Diagnose und Therapie. S c h m a u s s An
nahme, dass auch ohne Blutungen erhebliche Störungen zu

auch habe ich mitunter sehr wenig befriedigende Resultate
beobachtet: bei solchen Patientinnen haben wir local einen
sehr guten Befund erzielt, doch schwand die Hysterie nicht,
während in anderen Fallen auch sehr schöne Erfolge erzielt
werden. Jedenfalls muss in solchen Fällen der Neurolog‘ mit
dem Gynaecologen Hand in Hand gehen.
Kr o u g. Ich möchte nochmals unterstreichen, dass bei gy
naecologischen Leiden eine Reihe von nervösen Erscheinungen
auftreten. an denen man scharf unterscheiden muss. ob sie
rein nervös oder hysterisch sind; so kann bei Retroﬂexio Neu
ralgie vorhanden seien, die wenn sie bei gynaecologischsr
Therapie schwindet ein rein neurotisches Symptom war, doch
kann sie auch ein hysterisches Symptom sein. in welchem

standekommen können, hat sich bestätigt. Verf'. hat 3 Typen

Falle die

Die Darstellung ist eine recht klare und leicht fassliche. Dem
Specialisten sowohl wie Allgemeinpraktiket‘ kann die Lectiire

der Arbeit warm empf'ohlen werden.

A. Sacher.

L u x e n b u r g e r. — Experimentelle Studien über Rü
ckenmarksverletzungen. (Wiesbaden 1903. Bergmann).
Praktisch wichtige. gut ausgeführte Untersuchungen ﬁnden
sich in L.’s Schrift. Es lässt sich viel Verstandniss daraus ge

winnen für die Pathologie der Wirbelsaulen- und Markver

locale Therapie nichts nützt; zuweilen kann das
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psychische Moment. des Eingriffs einen Erfolg vortäuschen.
Im Ganzen möchte ich mich aber dafür aussprechen. dass an
den Genitalien so wenig wie möglich behandelt wird.
v. V o ss. ln meinem Vortrage habe ich den jetzigen Stand
der Frage zu skizziren versucht, doch habe ich aut die Ent
stehung der Hysterie und ihre Erklärung im Allgemeinen

nicht eingehen wollen. Da der Gegenstand aber berührt wor‘

schen lcterus diagnosticiren, weil keinerlei Hindernisse auf
das Vorhandensein anderer Entstehungsursachen wie Tumo
ren, Gallensteine u. s. w. vorhanden waren, konnten uns aber
dennoch des Gedankens nicht erwehren, dass irgend etwas

besonderes vorliegen müsse. Auch der spätere Verlauf spricht
dafür. dass von vornherein an der Papilla Vateri eine Ste‘
nose bestanden haben muss — ein pernetuirliches Hinderniss,

den ist, will ich bemerken. dass ich mit Moebius alle die
jenigen Erscheinungen als hysterisch bezeichne, die auf Grund
von Vorstellungen entstanden sind. Zu dieser erleichterten

welches durch katarrhalische Zustände zeitweilig gesteigert

Verkörnerlichtrng ideeller Vorgänge bedarf es eines besonders

wann habdn

gerteten Gehirns: 77 pCt. aller Hysterischen sind erblich
belastet, diese ererbte Anlage äussert sich in einem labilen
Gleichgewichtszustande.

Wucherung zu denken‘?
Westphalen. Das Adenom als consecutive, auf krank
haftem Boden entstehende Geschwulst hatte in diesem Falle
so geringe Veränderungen gesetzt. dass dieselben nur mi

Das Gebiet der functionellen Nervenkrankheiten zerfallt für
mich in die 2 Hauptgruppen der Neurasthenie und Hysterie,
nebst Uebergangsformen beider Neurosen. Ansserdem giebt

wurde und durch ein Adenom welches maligne zu werden be
ginnt, nicht eine genügende Erklärung ﬁnden dürfte; denn

wir uns denn den Beginn der adenomatösen

kroskopisch nicht makroskopisch diagnosticirt werden konnten.
Kernig. Wie haben wir uns aber dann die

Becidive zu

es noch die grosse Zahl hysteriefornr veranlagter Degene
ranten weiblichen Geschlechts, welche dem Gynaekologen

erklären? Es müsste dann das Adenom von Anfang an be

diagnostische Schwierigkeiten bereiten können

We s tphalen. Jedenfalls kann von einem peptischen Ul
cns nicht die Rede sein, denn es fehlten zu dessen Entstehung
jegliche Vorbedingungen.

Was die Daten über die Operationsfreudigkeit der deut
schen Gynaekologen anbetrifft, so muss ich erwähnen, dass
dieselben einer Arbeit von H ess entstammen.
Auch muss ich bemerken. dass ich ausdrücklich herausge
hoben habe, dass es Fälle organischer Veränderungen
giebt, wo die locale Therapie nicht entbehrt werden kann.

standen haben.

Kernig. Das kann ich durchaus nicht zugeben;

wir kön

nen nicht wissen wodurch das Ulcns entstanden ist.
Westphale n. Was für ein Ulcns soll es denn aber ge
wesen sein, wenn kein peptisches, welches sich jedenfalls
nicht hat bilden können.

K e rn i g. Es kommen die verschiedenartigsten Ulcera im
Darmtractus zur Beobachtung; ausserdem wissen wir ja gar
nicht von welcher Beschaffenheit der Magensaft im Beginn
der Erkrankung gewesen ist; der geringe Salzsäuregehalt

Protokolle
des deutschen ärztl. Vereins zu St. Petersburg.

wurde doch erst 1902 d. h. nach c.

lﬁr-jtthrlgem Bestande

der Krankheit nachgewiesen.
W e s t p h a l e n. Bekanntlich können adenomatöse Wuche

1316. Sitzung den 13. Januar 1903.

1. Westphalen: «Ein Fallvon chron. Duode
nalverschlussmitBemerkungen uberdasUl

rungen Jahrzehnte lang bestehen; bei individueller Autfas

cusduodeni».

Kernig. Ich bin dessen ungeachtet der Meinung, dass
ein chronisches Hinderniss von Anfang an bestanden haben
muss, datiir spricht der klinische Verlauf, welcher sonst ganz
unerklärlich ist. —» Ferner möchte ich hervorheben,dass Pat.

- (Wird Auszugsweise veröffentlicht werden).
Discussion:

K ernig. Da ich den in Rede stehenden Pat. im Verlaufe
eines Jahres zu behandeln Gelegenheit

hatte, möchte ich ei

nige von Dr. W. allerdings auch erwähnte Punkte noch mehr

sung

des Falles

dürfte nichts

gegen eine

derartige Ent

stehung des Krankheitsbildes sprechen.

während er in meiner Behandlung war im Frühjahr 190i und
in der ersten Hälfte 1902 positiv nicht getiebert hat; leichte

betonen. Die Krankheit des Pat. datirt eigentlich vom Herbst
des Jahres 1900. zu welcher Zeit über I-Iautjucken geklagt
wurde und welches c. im December desselben Jahres schwand.
Dieses Hautjucken im October und November 1900 ist in An
betracht des Folgenden als der erste Icterusanfall zu be
trachten. Im Februar 1901 trat dasselbe wieder auf; jetzt
wandte sich Pat. an mich, ich beobachtete bei einem der ers
ten Besuche eine dunkle lfärbung des Urin's trnd geringen
lcterus. Bald darauf stellte sich ein intensiver lcterus mit
entfärbten Stühlen ein. Pat. wurde Bettruhe angeordnet ohne

'I‘emperaturerhöhtingen bei 37,8 und 37,4 sind in dieser ganzen
Zeit vielleicht 2 oder 3 Mal vorgekommen. Ich bin auch jetzt
wie früher der Ansicht, dass eine einfache Obstipation an
sich kein Fieber macht.
Westplra len. Unter der sehr grossen Anzahl von Aus
hebnngen welche ich zu untersuchen Gelegenheit hatte, habe
ich höchstens 5 a6 Mal einen derartigen Mageninhalt wie in
dem besprochenen Falle zu Gesicht bekommen und muss mich
daher entschieden gegen die peptische Natur des Ulcns aus

jedoch einen directen mechanischen Nutzen davon zu erwarten.

durch carcinornatöse Degeneration entstandenes anfznpassen

Die Leber war damals stark
vergrössert. Unter strenger
Karlsbader Wasser, Bädern
zum halben April vollständig

sein.

vergrössert, die Milz erheblich
diatischer Kur, kleinen Dosen
u. s. w., ging der lcterus bis
zurück und die Leber schwoll

gänzlich ab. Pat. wurde darauf nach Karlsbad geschickt, ob
gleich wir uns sagen mussten, dass eine dringende Nothwen

digkeit einer Kur in Karlsbad nicht mehr vorlag, weil Pat.
eigentlich ganz gesund war.
In K. trat nun eine Verschlimmerung ein und

im August.

1901 erfolgte wieder ein schwerer Icterusanfall. der dritte. In
lteicltenhall wohin sich Pat. von K. aus wandle soll er ein
Mal gctiebert haben; dieser lcterus dauerte mehrere Monate.
lnr November oder December 1901 kehrte Pat. indessen ganz

gesund hierher zurück. Nach einem Diätfehlet‘ erkrankte er
wiederum im Januar 19132 an lcterus (4. Anfall) und kam
dann in unsere (\‘lf.’s und Kfsl Behandlung. Zum April 1902
schwand dieser lcterus vollständig und Pat. verbrachte den
Sommer hier anscheinend ganz gesund. Leichte Klagen über

Druck im Epigastritrm und eine gewisse Blässe waren wohl
das Einzige, was zu constatiren war. Während meiner Aus

sprechen; dasselbe dürfte als eine aut adenomatöser Basis
Director: W. Kernig.
‚Secretärr Dobbert.

1317. Sitzung den 10. Februar 1903.
1. Wladimirow spricht über die Trypanosomen
und deurotrstrirt mehrere dieser Blutparasiten.
2. Ucke halt einen Vortrag über «Trichomonas
intestin ali s>> (mit Demonstrationen).
Vort. berichtet über Befunde von Trichomonaden, die er in
diarriroischen Stühlen in letzter Zeit öfter erheben konnte,
wobei er durch Verwendung von Fixation und Tinction zu
interessanten itesultaten gelangte. Von den Autoren, die Tri
chomonaden im Stuhl beschrieben haben, ist, soweit Vort.
die Literatur zur Zeit übersieht. nur über encystirte Formen
berichtet worden, die im ungefärbten frischen Präparat be

obachtet werden; iiber die Bildung und weitere Entwickelung
dieser Cysten scheint nichts bekannt zu sein. In tixirten und
getärbten Präparaten ﬁndet man jedoch in geeigneten Fällen
eine Reihe von Uebergangetr, die in Zeichnungen und Präpa

landreise erkrankte Pat. wieder an lcterus im August 1902.
In diesem 5. Icterusanfalle ist Pat. wie Wii‘ gehört haben zu
Grunde egangen. Das Factum, dass 5 lcterusanfälle von je
einigen lonaten Dauer im Laufe von 2 Jahren beobachtet
worden sind, welche durch vollständig freie Intervalle von

raten detnonstrirt werden.
Die beweglichen Exemplare

einander getrennt waren, kann nicht genug betont werden.

des Gebilde wahrnehmbar, welches von den Autoren als Kern
angesprochen wird. Beim Uebergang zur Encystirung rundet
sich das Thier zunächst ab, dann tritt ein rosagefärbter Hohl
raum auf, der an Grösse zunimmt und das Protoplasma an
die Peripherie drängt. Weiterhin streckt sich das Gebilde,

Ich habe mich schon bei Beginn des 3. Anfälles. als wir hier
die Nachricht bekamen, dass Pat. in C arls b ad und Rei
clrenhall aufs Neue erkrankt sei, dahin ausgesprochen,
dass ein derarti er recidivirender lcterus ohne durch schwere
(mechanische)
indernisse bedingt zu sein nicht beobachtet
wird und freut es mich, dass Leube derselben Meinung

gewesen ist und äusserte es nicht erlebt zu haben, dass ein
einfacher lcterus sich so häuﬁg im Laufe von 2-223 Jahren
wiederhole. Wir konnten in der That nur einen katarrhali

haben

eine ovale

Form mit

stumpfent Vorder- und zugespitztotir Hinterende (Stachel). Am
Vorderende

ist in dem bei Thionin-Etisinfärbttng violett ge

färbten wobenartigen Protoplasma eilt röthlich gefärbtes run

wird oval, das Protoplasma häuft sich an den beiden Polen
mehr an und bleibt nur durch einen schmalen Streifen in
Verbindung, endlich tritt eine Einschnürung senkrecht zur
Längsachse und zuletzt eine Abschnüruug in zwei Kugeln
votr geringerem Durchmesser ein. Damit hat sich eine Thellung

295

in zwei Individuen vollzogen. Die Weiterentwickelung konnte

Ucke: Dieses Gebilde wird allgemein von den Autoren als

nicht beobachtet werden. Die feineren Verhältnisse, sowie die
Deutung der Befunde muss weitern Untersuchungen anheim

Kern angesprochen, wofür unter Anderem auch seine Fälb

gestellt werden.

barkeit mit Safranin sprechen dürfte.
l)irector: W. K e r nig.
-

-

Secretär: Dobbert.

(Autoreferat).
Discussion.

Westphalen. Ueber die Präparate U's möchte ich mir
kein Urtheil erlauben, habe aber zu bemerken, dass– so lange
die geschilderten Vorgänge der Theilung nicht mit Sicherheit
festgestellt sind, Verwechselungen mit anderen in diese Gruppe
gehörenden Parasiten, wie Ballantidium u. s. w. wohl möglich
sind. Zur klinischen Seite der Frage möchte ich bemerken,
dass die Fälle, in welchen in den Stühlen derartige Parasiten
gefunden werden, nicht gerade sehr selten sind. Schwierig
keiten kann die Entscheidung, ob man es mit Cercomonaden
oder Trichomonaden zu thun hat, sein, weil die Geisseln nicht
immer deutlich sichtbar sind. In der Literatur findet man

meist die Angabe, dass solche Parasiten als zufällige Befunde
anzusehen seien und ein pathogenetischer Zusammenhang
zwischen denselben und Darmerkrankungen sich nicht nach
weisen lasse. In den Fällen, welche wir zu beobachten Gele

genheit hatten, handelte es sich um sehr hartnäckige Darm
erkrankungen und gewannen wir den Eindruck, dass die
Intensität der Darmerkrankung in directer Abhängigkeit von
dem Verschwinden resp. Wiederauftauchen der Parasiten in
den Stühlen war. In therapeutischer Beziehung dürften die
Trichomonaden den Cercomonaden und dem Balantidium an

die Seite zu stellen sein. In Bezug auf die letztgenannten
Parasiten bin ich in der Lage mitzutheilen, dass es Koch

nach verschiedenen vergeblichen Versuchen gelungen ist in

Wermischtes.

– Der stellv.Gouvernements-Medicinalinspector von Witebsk
Dr. Jakowenko ist nach Mohilew in die entspre -

c h en de Stellung über geführt worden

– Der Privatdocent der Moskauer Universität Dr. Golo
win ist unterm 1. Juli als ausserordentlicher Pro
fessor der Augenheilkunde der Odessa e r Uni
versität bestätigt worden.
– Dem Oberarzt des Jelissawetgradschen örtlichen Laza
-

reths Dr. Adolph Michelsohn ist der St. Annen

Orden lI. Classe und dem jüngeren Ordinator der psychiatri
schen Abtheilung beim Warschauer Ujasdow-Militärhospitals,
Dr. Leonid Blumenau, der St. Stanislaus-Orden
II. Classe verliehen worden.

-

– Für die von Prof. Neumann eine lange Reihe von
Jahren innegehabten Direction der Klinik für Syphilis an der
Wiener Universität, welche im Herbst neu zu besetzen ist,

wurde von der medicinischen Facultät der bekannte Professor
der Syphilidologie und Dermatologie Dr. Neiss er in Breslau
primo loco in Vorschlag gebracht. Prof. Neisser, der als
Forscher auf den von ihm vertretenen Gebieten einen Weltruf

2 Fällen ein definitives Resultat zu erreichen. Von der Idee
ausgehend, das Medicament in einem Vehikel anzuwenden,

geniesst, ist aber, wie aus Wien berichtet wird, den dortigen

welches möglichst hoch in den Darm hinaufgebracht werden
kann, wurde Naphthalin in Oelklysmen verordnet. Von den

impfung erklärten, ein Dorn im Auge und so sollen sie beim

0eleingiessungen wissen wir, wie es auch experimentell von
Koch nachgewiesen wurde, dass das Oel bis zur Ileocoecal

Christlich-Socialen, die sich auch als Gegner der Kuhpocken
Unterrichtsminister einen Protest gegen den Vorschlag des
Wiener medicinischen Professorencollegiums eingereicht ha

klappe hinaufkommen kann und zwar nicht durch Druck, son

ben, um Neisser"s Berufung zu verhindern.
– Der ordentliche Professor der Ppysiologie an der militär

denn durch antiperistaltische Bewegung des Darmes. Mit dieser
Behandlungsmethode ist es 2 mal gelungen die Balantidien

medicinischen Academie, Dr. J. P. Pawlow, ist Zum C 0 1 -

definitiv aus dem Darmkanal zu entfernen. Auch in einem

innere Medicin in Berlin ernannt worden. .

Falle von Cereomonas wurde ein befriedigendes Resultat, was

das Verschwinden der Parasiten anbetrifft erzielt, doch er
krankte Pat. an einem Typhus und ging daran zu Grunde.
Kern ig. Wie stark war die zu den Eingiessungen benutzte
Lösung?

Westphalen. 1–1,5 grm. Naphthalin auf 200–30 Oel.
Viel kommt aber auf die richtige Applicationsweise an. Die
von uns geübte Technik ist folgende: Pat. nimmt die Rücken

lage mit erhöhtem Steiss ein, anfänglich wird der Nelo

- - - - --

respon dir ein den Mitgliede des Vereins für
– Der Director des hiesigen Marienhospitals für Arme,
richtet, eine ernste Operation überstanden und
Leibmedicus Dr. A. Aikanow, hat, wie die «Now. Wr» bei
befindet sich bereits auf dem Wege der Besserung.

. .

– Dem Studeuten der militär-medicinischen Academie Ser
ius Paskewitsch ist für seine Betheiligung an der
s" der im verflossenen Jahre im fernen Osten herr
schenden Choleraepidemie die silberne Medaille mit
der Aufschrift «Für Eifer» zum Tragen auf

ton'sche Schlauch nur wenig eingeführt und erst wenn ein

der Brust am Stanislaus- Ban die Allerhöchst Ver“

Theil des Oeles schon eingeflossen ist, wird das Rohr weiter

liehen worden.

in die Höhe geführt. Auf diese Weise bleibt das Oel nicht in
der Ampulle liegen, sondern gelangt in höher gelegene Darm
abschnitte, von wo aus es durch aktive Bewegungen des

– Der Oberarzt am städtischen Preobrashenski-Hospital für
Geisteskranke in Moskau, Dr. J. W. Konstant in ows ki,
hat seinen Abschied genommen; an seiner Stelle ist Dr. Ni kolai Bunejew mit der Ausübung der Obliegenheiten des

Dammes – die von Grützner in Abrede gestellten, aber
von Herrn m et er wieder zu Ehren gebrachten antiparistal
tischen Bewegungen – weiter in die Höhe befördert wird.

Kernig. Wie viele Klysmen müssen verabfolgt werden?
Westphal ein. Die Eingiessungen müssen Wochen –ja
Monatelang gemacht werden, auch selbst wenn die Parasiten
schon in den Stühlen nicht mehr nachweisbar sind, darf nicht
sofort mit der Therapie aufgehört werden, denn nur zu leicht
treten Recidive ein?

Peters. Haben Sie keine Intoxicotionserscheinungen be
obachtet?

Westphalen. Nein, dieselben kommen nur bei verun

reinigten Präparaten zur Beobachtung.

-

-

Oberarztes dieses Hospitals betraut worden.

--

-

– Hohes Alter. In Barmstaple (England) ist am 1.
April Dr. James Webber im 101. Lebensjahre ge
(Menical Agc. - R. Wr.)
storben.
– Der Privatdocent der militär-medicinischen Academie, Dr.

R. W reden, hatte sich bei der Ausführung der Tracheoto
mie an dem dieser Tage an Diphtherie verstorbenen Dr.
Bahrs eine schwere Infection zugezogen, befindet sich aber
glücklicher Weise bereits in der Reconvalescenz.
-

– Verstorben: 1) In Moskau am 30. Juni der dortige
Arzt Arnold Löwenstern im Alter von nahezu 63 Jah

ren. Der Hingeschiedene stammte aus Kurland und hatte

Ucke. Dr. W. erwähnte, dass das Balantidium den Trichomo

seine medicinische Ausbildung an der Dorpater Universität

naden nahe stehe, das ist entschieden nicht der Fall. Das Bal.
ist viel höher entwickelt, als der Trichomonas. Eine weitere

von 1859–64 studierte. Nach Erlan
erhalten, an welcher er
gung des Arztgrades fungierte L. als Kreisarzt in Poniewesh

Differenz ergiebt sich auch in Bezug auf die Entwickelung
der Parasiten. Cereomonas und Trichomonas sind häufig ver
wechselt worden. Die Cercomonaden sind noch einfacher ge

(Gouv. Kowno), siedelte aber bald nach Moskau über, wo er
bis zu seinem Lebensende als praktischer Arzt thätig gewe
sen ist. 2) Am 8. Juli in Tambow der Directr oder dortigen

baut als die Trichomonaden. In frischen Präparaten ist der
Trichomonas sehr gut zu beobachten; charakteristisch ist

liche Praxis hat B. seit 1878 ausgeübt. 3) In Charkow der

ausserdem für denselben die Färbung. Der Cercomonas ist
kleiner, besitzt nur 2 Geisseln und keinen undulierenden Saum.

Westphalen. An den ovalen sich rasch bewegenden
Gebilden sind solche Details nur schwer zu unterscheiden und

können Verwechselungen wohl vorkommen.
W. l ad im irow. Est ist wohl möglich, dass die Theilung
des Tichomonas in der von Ucke geschilderten Weise vor
sich geht, um so mehr als wir bei den Trypanosomen, welche
auch zur Gruppe der Flagellaten gehören, denselben Vorgang
beobachten. Fraglich erscheint es mir nur, ob wir in dem von
U c k e geschilderten Gebilde wirklich den Kern anzunehmen
berechtigt sind, wenn das Verhalten gewissen Farbstoffen
gegenüber und die feinere Structur denselben nicht als solchen

Heilanstalt für Geisteskranke Dr. Fr. Barte link. Die ärzt

Oberarzt der Charkow-Nikolajewer Eisenbahn Dr. Peter
A pochalow im 54. Lebensjahre. Der Verstorbene ist seit
1875 als Arzt thätig gewesen, davon die meiste Zeit als Ei
senbahnarzt. 4) In Dalni der Arzt der ostchinesichen Eisen
bahn Franz Kutschenski im Alter von 50 Jahren. Der
Hingeschiedene war früher Arzt für Abcommandierungen in

der Militär-Medicinalverwaltung des Amurgebiets.

– Die auch von uns in N 27 reproducirte Nachricht, dass
Prof. Dr. Schönborn (Würzburg) einen Schlaganfall er
litten habe, erweist sich erfreulicher Weise als ein Irrtbum
Wie es sich herausstellt, ist Prof. Schönborn 14 Tage
einfach krank gewesen und hat am 6. Juli n. St. seine Lehr
thätigkeit wieder aufgenommen.

-

– Die zweite ordentliche Professur für innere Medicin an

kennzeichnen.

der Erlanger Universität ist, nachdem Prof. Dr. Penzoldt
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die durch Prof. Strümp ells Uebersiedelung nach Breslau | deren Einrichtung 325.000 Mark gekostet hat, ist von einer
erledigte Direction der medicinischen Klinik übernommen hat, | Actiengesellschaft, welcher auch die Mainzer Stadtgemeinde

dem Münchener Professor Dr. Fritz Voit übertragen | als Mitglied gehört, erbaut worden.
– Der Erreger der H u n ds wuth soll, wie ein med.
– Der bekannte russische Syphilidologe, Prof. S e le new | Blatt vor einiger Zeit meldete, von dem italienischen For
in Charhow, plaidirte in dem von ihm herausgegebenen Russ. | scher Dr. Negri in Pavia entdeckt worden sein. Negri
worden.

Journal für Hautkrankheiten und Syphilis für die Bildung | will im Nervensystem, vorwiegend in einer tiefer gelegenen
einer

«Russis c h ein Gesellschaft

zur

Bekäm - | Partie des Gehirns bei an der Tollwuth erkrankten Thieren

pfung der G es c h le c h t skr an k h eit en» wie dergleichen Vereine bereits in Deutschland, Frankreich, Oesterreich und Dänemark existieren. Man darf hoffen, dass die in
Russland bereits bestehenden dermatologischen und syphilidologischen Gesellschaften (in St. Petersburg, Moskau, Kiew,
Charkow und Odessa) vereint den Gedanken des Prof. Sel e.

|
|
|
|
[
|

und in einem Falle sogar beim Menschen, einen Parasiten ge
funden haben, der sich mit Methylenblaueosin prächtig färben
liess und den Protozoen (sowle der Malariaerreger) zugerech
net werden darf. In der letzten Sitzung der Gesellschaft von
Pavia hat nun derjunge Gelehrte diese Mittheilung bestätigt,
nachdem er eine Reihe von Versuchen in den letzten Mona

new bald verwirklichen werden.

| ten ausgeführt hat, die alle ergaben, dass sich der besondere

– Die Instruction für die Aerzte bei den von der St. Pe- | Bacillus in den Nervencentren nur der an Hundswuth erkrank

tersburger Stadtverwaltung eingerichteten Nacht die jou - | ten Thiere, nie aber bei gesunden Thieren findet. Auf diese
ren ist vom Stadtamt soeben bestätigt worden. Diese Dejou- | Weise kann die Diagnose, ob ein Hund wuthkrank sei oder
ren beginnen um 10 Uhr Abends und dauern bis 8 Uhr | nicht, in wenigen Stunden festgestellt werden, während bisher
Morgens.

bei der Infection von Kaninchen mit Gewebetheilen des ver

– In der militär -medic in isch e n Academie ist
der Termin zur Entgegennahme der Aufnahmegesuche am 15.
Juli abgelaufen. Die Zahl der Aspiranten übersteigt,
wie verlautet, bedeutend die Zahl der Vacanzen. Der vierte
Theil der vorhandenen Vacanzen wird durch Realschulabsol-

| dächtigen Hundes mehrere Wochen nöthig waren, um darüber
| Gewissheit zu erlangen.
Bf.
– Die Gesam mtzahl der Kranken in den Civil

| hospitäl er n St. P et e r sburg s betrug am 5. Juli
| d. h. 8130 (31 wen. als in d. Vorw.), darunter 568 Typhus –

(4 mehr), 657 Syphilis– (10 mehr), 122Scharlach –(7 wen.)
– In Oserki ist das erste Asyl zur Versorgung | 91 Diphtherie –(10 wen), 81 Masern – (0 mehr) und 33

venten bessetzt werden.

von verwaisten Kindern von Aerzten auf den | Pockenkranke – (6 wen. als in der Vorw.).
Namen des verstorbenen Dr. Carl Schill in g eingerichtet
worden. Das Asyl ist für Mädchen im Alter von 8 bis 9 Jah
ren bestimmt, welche daselbst vollen Unterhalt geniessen und

Mortalitäts-Bulletin St. Petersburgs.

zum Eintritt in mittlere Lehranstalten vorbereitet werden.

Aufnahmegesuche auf den Namen des Verwaltungscomités
sind bei der Leiterin des Asyls Frau L. J. Schilling
(Oserki. Asyl
E".
d Land
– Die im Dienste der städtischen Communen und Landschaften stehenden Aerzte, Feldscher und Pharmaceuten wurden zwar vom Medicinaldepartement bestätigt, genossen aber

#

'' ''

Für die Woche vom 29. Juni bis zum 5. Juli 1903.
Zahl der Sterbefälle:
1) nach Geschlecht und Alter:
bisher nicht die Rechte des Staatsdienstes. Für die Zukunft | = = = - - - - - - - - E - --

-

hat nun der Minister des Innern die Verfügung getroffen, | Im Ganzen: S S 3 S S 5, S 5, S 5, S 3, S 5
dass den erwähnten Aerzten, Feldschern und Pharmaceuten | _–––
die Rechte des Staatsdienstes zugeeignet werden, jedoch ohne
w, sa.

= = = = = = = = = = =5
“ 3

Belastung des Fiscus. Dieser Verfügung entsprechend, sind | M. W. Sa.
die städtischen Communen und Landschaften aufgefordert

- S 2 Z Z S. 3 Z S. 3 S. T
- T T + + + + + + + ++

- -

P - IS F 3

- FE 3

- 5

-

worden, das ärztliche und pharmaceutische Personal dem Mi- | 480 488 g/38 995, 199195 13 11 22 59 50 50 48 32 23 9 2
nisterium des Innern zur Bestätigung im Staatsdienst vorzu-

-

2) nach den Todesursachen:

stellen.

–Typh. exanth.1,Typh. abd.21, Febris recurrens 0,Typhus
der Leiter von Abstinenz san a t orien findet am | ohne Bestimmungder Form0,Pocken 0, Masern34,Scharlach 2,
8. August n. St. in Berlin statt.
Diphtherie 20, Croup 1, Keuchhusten 12, Croupöse Lungen
– Die Jahresversammlung der Vereinigung

– In Mainz ist vor Kurzem ein Institut für phy- | entzündung 11, Erysipelas 2, Grippe 3, Cholera asiatica 0,
sikalische Therapie eröffnet worden. In dem Institut | Ruhr 3, Epidemische Meningitis 0, Acuter Gelenkrheuma
sind zu haben alle ä Arten von Bädern (russische, [ tismus 0, Parotitis epidemica 0, Rotzkrankheit, 0, Anthrax",
römisch-irische, Fango-, Sonnen-, Sand-, Kohlensäure, Sool-, | Hydrophobie 0, Puerperalfieber 3, Pyämie und Septicaemie 10
Schwefel- und sonstige Medicinalbäder); es wird dort die | Tuberculose der Lungen 87, Tuberculose anderer Organe 21
Electro-, Röntgen-, Tezla- und Heissluft-Therapie, sowie die

Alkoholismus und Delirium tremens 10 Lebensschwäche

und

Finsenbestrahlung angewandt und es fehlen auch nicht me- | Atrophia infantum 53, Marasmus senilis 15, Krankheiten des
dico-mechanische und orthopädische Apparate. Die Anstalt | Verdauungscanals 276,Todtgeborene 34.

TTFTETTEFFETFTET ''-g
St. Petersburg, Nevsky-Pr. 14,sowie in allen in-und ausländ. Annoncen-Comptoiren angenommen.

TMarienbad Zander-Institut

(urhaus Jr. (ELLERMIM All.

Modern eingerichtete Anstalt für schwedische Heilgymnastik, Massage, electrische Lichtbäder, Trocken. Heissluftverfahren; vorzügliche Unterstützungsmittel der Marienbader Curen.
-

Besitzer und

ärztl.

Leiter Med. Dr. Eduard Kraus,

-

Bad

es

Kissingen,

Salinenstrasse 28.

| Für Kurgäste vorzügliche Unterkunft

Kissingen''
„Neues Kurhaus- für Magen- und Darmkrankheiten, Fettsucht (Entfettungskuren unter Stoffwechsel-Kontrolle),
Diabetes, Gicht, Herz- und Nierenkrankeiten, Neurasthenie Mastkuren, Elektro- und Hydrotherapie in allen For
men. April – December. Prospecte.

Aerzte: Dr. C. Dapper (Besitzer). – Dr. F. Dengler.

(62) 12–8.

die grössten

lan

der Welt von

FINE

UAWS & (0,

in Detroit (Michigan, Wer-St. v. N. A).

-

Comptoir: in New-York, London, St. Petersburg. 3aMHTMHTE nep, 4.
Herstellung von Pharmaceutischen -HR- Präparaten, die weltberühmt sind.
Darunter beson-

AI)RENALIN

(Takamine). Das chemisch
cip der Nebennieren. Ein
lung und Anämiesirung, wodurch kleinere Operatio
nnd des Halses ohne Blutverlust ermöglicht wer
forschte Präparat verspricht, eine radicale Umwäl

ders hervorzuheben:

Mittel zur Hebung der Herzthätigkeit, zur Blutstil
nen, besonders im Gebiet der Nase, Ohren, Augen
den. Dieses bisher noch verhältnissmässig wenig er
zung in der Medicin hervorzurufen. Wir richten die

Aufmerksamkeit der Herren Aerzte auf den Artikel

von Dr. Mahn in der Presse Médicale vom 27. April

1903 über die Anwendung des ADRENALIN (Taka
Artikel von Dr. Marple in Me

mine) bei Behandlung des Krebses sowie auf den
dical Record, 1902, 23. August.

-

|

reine, in Krystallform dargestellte, wirksame Prin-

- -

(HILORETON
(Chemische Verbindungvon
IT Anästheticum und Hypno

Chloroform mit Aceton). Locales und allgemeines
ticum. Das Chloreton wird mit glänzendem Erfolg

als Beruhigungsmittel angewandt bei Magenleiden,
Es besitzt den Vorzug vor dem Cocain, dass es

Uebelkeit, Seekrankheit, Asthma, Epilepsie u. s. w.
und unschädlich bei Application auf die

Schleim

TAKA-DIASTASE ''
steigende Quantität, Stärke, während das beste Malz

'

Zillte 1St.

tel gegen Verdauungsstörungen, verwandelt inner
Zucker, eine ihr eigenes Gewicht um 100 Mal über

Extract kaum den zwanzigsten Theil dieser Menge

|

UINZUWAI)-

deln vermag.

-1-

---

CASCARA-EVACUANT."
Purshiana hergestellt. Es besitzt alle Eigenschaften
des eigenthümlichen bitteren

Benzoyl
ACET()Z()N. (C„H„COOOCOCH,
iööö"Mal stärker als
Was
chlorid (Sublimat) – folglich das stärkste aller bis

zende Erfolge wurden erzielt bei Behandlung des
Gonorrhoe, Augenkrankheiten, Cholera, Dysenterie,
processen, In-

Käuflich in allen Apotheken

rendes Abführmittel auf ganz neue Art aus
teren Glycosid der Rinde der Pflanze Rhamnus
unseres Cascara-Sagrada-Extractes mit Ausnahme

|

Geschmacks des letzteren.

|

:

acethyl-hyperoxyd). Ein neues baktericides
serstoffhyperoxyd, 30 Mal stärker als Quecksilber
her bekannten antiseptischen Mittel. Besonders glän
UNTERLEIBSTYPHUS. Mit Erfolg angewandt bei
Durchfall der Kinder, postpuerperalen
fluenza u. s. w.

und Droguenhandlungen.

Preislisten und Literatur werden den Herren Aerzten und Pharmaceuten auf Verlangen ungesäumt gratis
und franco zugestellt.

Adresse für Briefe, Parke, Davis & CO., St. Petersburg
Telegrammadresse: «Cascara» St. Petersburg.

(81) 12–10.

Nachdem am 12. Dec. 1902 das Statut
der Gesellschaft der Aerzte Estlands

Purgalin | Triferin
Mild, aber sicher wirkendes Laxans.
Frei von jeder unangenehmen
Nebenwirkung
-

Völ 1 ig geschmacklos.

Eisenpräparat mit gebundenem

ministeriell bestätigt worden ist, beehrt
sich das Organisationscomité mitzuthei
len, dass der 1. Estländische Aerztetag
am 11. und 12. October 1903 in Reyal
Stattfinden wird.

Phosphor, Stört den Appetit

Anmeldungen v. Vorträgen sind spä

nicht, beeinträchtigt in keiner
Weise die Verdauung.

testens bis z. 10 Sept. an die Adresse
des Herrn Dr. v. Wistinghausen, Reval,
Apothekerstrasse JNG 1, einzusenden.
Dr. Weiss, Dr. Kusmanoff, Dr. Hei
denschildt, Dr. Kupffer (Kuda), Dr. v.
Wistinghausen.
(101) 2–1.

Leicht resorbierbar.

• KM OLL & C2, Ludwigshafen am Rhein.

Für Merzig und Unternehmer,

Technisch-Orthopädische

In schöner Gegend Kurlands, an der Düna, in nächster Nähe eines trockeen Tannenwaldes wird ein zur Anlage eines

Heilanstalt

Sa na to riums,
ahr geeignetes Gutsgebäude mit bewohnbaren Nebenhäusern, zusammen ent
altend 33 vollständig möblierte Zimmer, – bisher guteingeführte Sommerpen
sion – billig verpachtet.
Wegen näherer Auskünfte beliebe man sich an folgende Adresse zu wenden:
(102) 2–1.
A. Z. Friedrichstadt in Kurland.

Georg Hessin
Gross-Lichterfelde
Ost. 20 Minuten
von Berlin.
Potsdamer Bahnhof (Ringbahnhof).
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Die Quellen gehö

NATÜRLICHE

ren der Französi

- - --

schen Regierung.

MINERAL WASSER

Man hüte sich vor Nachahmungen und bezeichne genau die Quelle.
Nieren-, Harnblasen-, Magen

WIGHYGELESTINS

WICHMGATEGRIE
WIGHY HD PITAL

Krankheiten.
Leber- und Gallenblasen
Krankheiten.

#

Krankheiten der Verdauungs

Organe, des Magens und der
Därme. (33) 17– 8.

- -

- - -
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Magister K.J. Kresling, Gr. Stallhofstr. 29, St. Petersburg.

Bauer & Cie., Sanatogen-Werke, Berlin S.W. 48.

- 2 S. 3 S. 3 - 5 - - - S - - - - E - E. E = 3. F

Wim de Wial
Chinin, Fleischsaft und Milch
phosphorsauren Kalk enthaltend.

Ichthyogesellschaft

Vollkommenesphysiologisches

Cordes, Hermanni & C0.

Nährmittel.

A 1 l einige Fabrikanten von :

Vin de Wial vereinigt alle
wirksamen Principien des phos
phorsauren Kalks, des Chinin

Ichthyol.

drei Substanzen bilden ver
eint das rationellste und voll

und des rohen Fleisches. Diese

ständigste Tonicum.

Bewährtes organisches Schwefelpräparat.

In

der

Dosis von einem

4 Liqneurglas vor jeder Mahlzeit
F ergänzt es die ungenügendeEr
nährung von Kranken und

Ichthyolidin.

Convalescenten.

VIAL frères, pharmaciens,36

Empfohlen bei harnsaurer Diathese und Gicht.

place Bellecour, Lyon, France

Im Deutschen Alexander-Hospitalwird

IchthOSOt,

Nachweis ertheilt über zur Zeit dienst

freie Pfleger und Pflegerinnen für die

Wirksames Unterstützungsmittel bei Lungenleiden.

private Krankenpflege (gegen Zahlung
von 50 Cop.).

Ichthargan.

Adressen von Krankenpflegerinnen:

Vorzügliches Antigonorrhoicum.

Elise Blau, JImroBckah 58, kB. 15.
Frau Tursan, CIacckaa 21, KB. 6.
Marie Winkler, yr.Coaaaosa nep. n Ilah

Aeusserst wirksames Mittel bei septischen Erkrankungen.|

reastuohcrofi ya. M. 4. Ris. 11.

Frau L. A. Bogoslawskaja, Ertelef
(66) 24–8.

Literatur und Gratisproben vorstehend verzeichneter Präparate, deren Namen uns
gesetzlich geschützt sind, stehen den Herren Aerzten auf Wunsch gern zur Verfügung.

|

Pereulok N 16, Qu. 6.
Sophie Nafthal. Bac. octp. TyukoBT nep.
7, KB. 5.
Frau Marie Kubern, Gr. Stallhofstr.
Haus d. Finnischen Kirche 6–8, Q.19

-

Dieser N liegt ein Prospect über «Tannalbin Knoll & Co. bei.

*

------- --

Joannens. Cn, 17 Irona

1903 r.

Herausgeber Dr. Rudolf Wanach. Buchdruckerei v. A. Wienecke,

Katharinenhofer Pr. N 15

GENERAL LIBRARy,
UN V. (UF MICH.

- o.- inn

XXVIII. AnnaNG, ST. PET SBIRGER Neue Folge

Jahre

EINSHEWIESE
unter der Redaction von

Dr. Johannes Krannhals.

Prof. Dr. Karl Dehio.

Riga.

Jurjew (Dorpat).

Dr. Rudolf Wanach,
St. Petersburg

Die „St. Petersburger MedicinischeWochenschrift“ erscheint jeden
- Abonnements-Aufträge sowie alle Inserate T
Sonnabend.–Der Abonnementspreis ist in Russland,8 Rbl.für das bittet man ausschliesslich an die Buchhandlung von K. L. Ricker
Jahr, 4 Rbl.für das halbe Jahr incl.Postzustellung;in den anderen in St. Petersburg, Newsky-Prospect N 14, zu richten.– Manus
Ländern 20 Markjährlich, 10 Mark halbjährlich. Der Insertionspreis cripte sowiealleaufdie Redactionbezüglichen Mittheilungen bit
fürdie3malgespaltene Zeilen in Petitist16Kop.oder35Pfen.–Den tet man an den geschäftsführenden Redacteur Dr. RudolfWa
Seite, Peter-Paulhospital zu
Autoren werden 25 Separatabzügeihrer Originalartikelzugesandt. nach in St. Petersburg,

''

–Referate werden nach

dem Satze von 16 Rbl. proHBogenhonoriert. richten Sprechstunden Montag,Mittwoch u.Freitagvon2–3Uhr.

N 30

1903.

St. Petersburg, den 26. Juli (8) August.

Inhalt: Dr. B. Kallmeyer: Was sollen wir von dem sogenannten hysterischen Fieber halten – Protokolle des
Ostkurländischen Aerztevereins. – Vermischt s. – Moralite täts-Bulletin St. Petersburgs. – Anzeigen.

Was sollen wir von dem sogenannten hysterischen

oder einer Hämorrhagie und einer functionellen Neurose

Fieber halten ?

noch ein gewaltiger Unterschied bestehe und dass hyste

Von

rische Erkrankungen wohl in mancherlei Nervengebieten

vorkommen können, aber nicht in solchen, welche in
Dr. B. Kallmeyer, (Hierzu 4 Curven).
(Vortrag gehalten am 28. April 1903 im Verein der St. Pe
tersburger Aerzte).

keinem nachweislichen Zusammenhange mit Bewusstseins
vorgängen stehen, wie das sich auf die Bewegung der
glatten Muskelfaser, einige Reflexe, einen Theil der tro

phischen und secretorischen Vorgänge und die Wärme
M. H. Es fällt mir heute die Aufgabe zu über das

regulierung bezieht.

sogenannte hysterische Fieber zu sprechen, über eine

Unter solchen Umständen muss natürlich die klinische

Streitfrage, welche merkwürdiger Weise, trotz der so

Beobachtung entscheiden, ob ein hysterisches Fieber

häufig vorkommenden Hysterie, seit 40 Jahren immer

vorkommt oder nicht, und wir müssen daher die einzel
nen Autoren sprechen lassen.
Vorher sei aber noch erwähnt, dass hier nicht von
den Fällen, die Rede sein wird, wo hysterische Patien
ten zur Täuschung des Arztes mit dem Thermometer
allerlei Manipulationen vorgenommen hatten, um eine
künstlich erzeugte Erhebung der Quecksilbersäule hervor
zurufen, und auch nicht von den Fällen der sogenann

noch nicht ganz entschieden zu sein scheint. Wenn sich
meine Ansichten in dieser Frage auch schon seit Jah
ren geklärt haben und ich noch keinen Grund gehabt

habe von ihnen abzuweichen, so haben mich doch einige
Publicationen und ausserdem auch eine Debatte in die

sem Verein, bei Anlass eines anderen Vortrages belehrt,
dass über den Begriff des hysterischen Fiebers noch
mancherlei verschiedene Ansichten

existieren und

dass

das Wort «hysterisches Fieber» noch oft genug leichten
Herzens gebraucht wird.
M. H. Mit dem Namen «hysterisches Fieber» bezeich
net eine Reihe von Autoren einen fieberhaften Zustand,
den dieselben bei Hysterischen beobachtet haben und
wo sich für dieses Fieber keine organische Ursache fin
den liess. Sie nennen dieses Fieber ein functionelles

und nehmen an, dass es dadurch zu Stande kommt, dass

das intracranielle Wärmeregulierungs-Centrum direct durch
die Hysterie betroffen wird. – Sie beziehen sich dabei

ten Hystero-Epilepsie oder gar Epilepsie, wo aus bisher
unbekannten Ursachen bedeutende Temperatursteigerun

gen vorkommen. Alle diese Fälle gehören in eine ganz
andere Kategorie und liegen unserem Thema fern, wie
auch eine Besprechung der Fiebertheorieen und dem

ähnliches. – Wenn wir uns dann noch in Erinnerung
bringen, dass bei den meisten hysterischen Aufregungs
zuständen, Krämpfen u. s. w. keine Temperatursteige
rung constatiert wird, und die hysterischen Krampf

die Körpertemperatur um ein geringes zu steigern als

anfälle die Temperatur gar nicht oder nur höchstens
um 1–2 Zehntel erhöhen, so wird es nun interessant
sein, die Meinung eines grossen Kenners von Nerven

auch durch experimentelle Verletzungen, durch Traumen

krankheiten über diese Frage zu hören:

des Gehirns und Rückenmarks Temperatursteigerungen
und zwar besonders recht hohe, bis 44° C. zu erzeugen.
Ebenso sind bei Hämorrhagieen in diesen Theilen Tem

rie, namentlich zur Zeit schwerer Anfälle und psy

darauf, dass es sowohl gelungen ist durch Suggestion

peratursteigungen beobachtet worden.
Erwidert wird den Anhängern dieser Lehre, dass ex
perimentelle Suggestion nicht gleichbedeutend mit Auto
suggestion ist, dass zwischen einem Einstich ins Gehirn

Strümpel l ") schreibt: « Bei schwerer Hyste
chischer Störungen,
wir

selbst

wiederholt

haben

andere

Beobachter

und

hohe Fiebertemperaturen (bis

1) S trü ' ell: Lehrbuch der speciellen Pathologie etc.
1892; und Handbuch der speciellen Therapie von Penzoldt und
Stintzing 1894. Bd. V.
-
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41° und darüber beobachtet, welche in ganz un

Universitätsklinik von Budapest veröffentlichten Arbeit

regelmässiger Weise auftreten.‘ In keinem der von
uns selbst gesehenen Fälle vermochten - wir aber
die Möglichkeit einer Simulation, d. h. der Hervorbrin
gung des hohen Quecksilberstandes durch Reiben und
Drücken des Thermometers gänzlich auszuschliessen.
Alle von uns selbst im Rectum ausgeführten Tempe
raturmessungen waren normal, während das hohe Fie
ber angeblich stets in unserer Abwesenheit auftrat. Wir
empfehlen daher auch in Bezug auf diesen Punkt die

zusammengestellt ﬁnden, der ihnen dann noch eigene
5 Beobachtungen anschloss, in denen er hysterisches
Fieber diagnostiziren zu müssen glaubte, Erwähnt
sei nur ein Charakteristicum für die ältere Lite

grösste Vorsicht».

J o1 l y 2) schreibt: «In schweren Fällen von Hyste
rie können die Kranken infolge der anhaltenden Con
sumption ihrer Kräfte in tödtlich endigende Erschöpfungs
zustande verfallen. Zuweilen sind in solchen Fällen
kurz vor dem Tode erhebliche Temperatursteigernngen
zu beobachten. Das ausserhalb jener V e r w i r r t h e i ts

zustande und unabhängig von körper
lichen Complicationen auftretende soge
nannte hysterische Fieber ist fast immer ein
simulirtes, d. h. durch heimliches Reiben des in der
Achselhöhle liegenden Thermometers bedingt».
Rosenthal”) und Londouzy‘) zwei ältere Au
toren meinten, dass ﬁeberhafte Symptome d. h. Hitze
gefühl etc. bei Hysterie wohl vorhanden sein können,
dass aber eine Temperaturerhöhung nicht vorkommt.
Das sind deutlich ausgesprochene Meinungen. Zu ihnen
möchte ich noch rechnen diejenige meines h0chverehr
ten Lehrers Herrn Dr. Kernig, derin seiner fast vier De

cennien umfassenden grossen Hospitalthätigkeit nie einen
Fall von hysterischem Fieber beobachtet hat und ebenso
diejenige des verstorbenen Klinikers Prof. Manassein,
den ich vor einigen Jahren darum befragte und der mir
dasselbe bestätigte. Andere bedeutende Mediciner oder
Nervenärzte haben sich in ihren Werken ähnlich aus
gesprochen, oder die Frage überhaupt nicht erwähnt.
Jedenfalls ﬁgurirt der Name keines Einzigen von ihnen
in den Citaten der Vertheidiger des hysterischen Fie
bers. Sie hatten es sonst doch nicht unterlassen sich
auf die Meinung einer Autorität aus ihrem Lager zu
berufen. — Interessant ist noch, dass auch Charcot
nichts von einem hysterischen Fieber wissen wollte.
Dem gegenüber stehen nun mannigfache Veröffent
lichungen, die im Jahre 1857 beginnen und sich bis in
die letzten Nummern unserer Wochenschriften hinein
ziehen. Besonders die Pariser Schule schrieb viel über
das hysterische Fieber. Briquet 1857 wollte allein
20 Fälle beobachtet haben, wobei jedoch zu bemerken
ist, dass damals Temperaturmessungen noch nicht üblich
waren und wohl auch die Ditferenzirung der Krankhei
ten noch sehr im Argen lag. Dann hat die Pariser
Schule Dissertationen gezeitigt, in denen einmal die
Existenz des hysterischen Fiebers bewiesen, ein ander
mal bestritten wurde. Zu ersteren gehörten Briand

ratur,

nämlich

das

Bestreben

der Autoren,

für das

hysterische Fieber verschiedene typische Formen fest
stellen zu wollen; so stellte z. B. Fabre (1883) 5 For
men auf: des ephemere, das chronische, das intermitti
rende, das typhoide Fieber und die Febricula hystarica;
andere fügten womöglich noch neue Formen (die remit
tirende, meningitische etc.) hinzu und sokomrnt es,
dass wir bei keiner anderen Krankheit soviel verschie
dene Formen ﬁnden, wie sie für das hysterische Fieber
beobachtet sein sollen. — Diese Mannigfaltigkeit der
Fiebercurven und ihre zuweilen für andere Krank
heiten recht typischen Conﬁgurationen sprechen dafür,
dass in vielen Fällen Täuschungen vorgelegen haben
mögen und trotz der Lücken, die unser heutiges Wissen

noch aufweist, können wir doch auf Grund unserer in
den letzten Decennien so erweiterten Kenntnisse in der
Diagnostik innerer Krankheiten in vielen Fällen er
kennen, dass es sich weit eher um eine versteckte Tu
berculose, oder centrale Pneumonie, oder Typhoide, En

docarditiden, und dem ähnliches bei I-lysterischen ge
handelt haben mag,

als um ein essentielles Fieber, wie

die Autoren es nennen.

-

Ehe ich nun auf die wichtigeren Publicationen der letz
ten 10 Jahre eingebe, möchte ich zur Illustration der
Frage zweier kurzer Krankengeschichten Erwähnung
th11n, die sich auf Fälle beziehen, welche ich in den

ersten Jahren meiner ärztlichen Thätigkeit selbst beo
bachtet habe. Diese Falle haben mir und einigen ande
ren Hospitalcollegen damals so grosse diagnostische
Schwierigkeiten bereitet, dass sie uns eine Zeitlang im
Zweifel liessen, ob wir doch nicht vor solchen merk
würdigen Fieberzustanden bei Hysterischen stünden, die
von anderen Autoren als hysterisches Fieber bezeichnet
werden und von denen damals viel die Rede war.
In dem einen Falle

handelte

es sich um ein 28jäh

riges Mädchen, eine Schneiderin, die wegen Hysterie ins
ObucholT-Hospital aufgenommen worden war und über Kopf
schmerzen klagte. Ein besonderer Anlass für diese Kopf
schmerzen

liess

sich aus der Anamnese nicht eruiren;

Patientin behauptete nur an hysterischen Erscheinungen
schon seit ihren Lehrjahren zu leiden, stets regelmässig
menstruirt gewesen zu sein und sonst an keinerlei or
ganischen Erkrankungen gelitten zu haben. Aborte und
auch jegliche Beziehungen zum männlichen Geschlecht
wurden zu wiederholten Malen entrüstet in Abrede ge
stellt und nur die Nachfrage nach ihnen genügte, um
leichte Krampfanfalle und Weinkrämpfo auszulösen. Es
blieb nichts anderes iibrig, als diesen Angaben Glauben
zu schenken. Nun, diese Kranke ﬁeberte während ihres

(1877) und Chauveau (1888), von denen der letztere
zuerst behauptete der Grund des hysterischen Fiebers
liege in einer unregelmässigen Function des Wärme

3 wöchentlichen Aufenthaltes im Hospital in so unregel
massiger Weise und zwar mithohen Abendtemperaturen,
die nicht etwa künstlich erzeugt, sondern wirklich da

centrums‚

waren, dass wir vor einem Räthsel standen. An den
inneren Organen war trotz immer wiederholter sorg

zu

letzteren

Pinard “) 1883,

ein Schüler

Charcots, der entschieden gegen das Fieber anf
trat. Es hatte keinen Zweck hier alle anderen Autoren
aufzuzählen, die noch für die Existenz eines hysterischen
Fiebers eine Lanze gebrochen haben, da sie sich sammt
lich

in einer

von Arthur Sarbo ") (1892) aus der

2
Die Krankheiten des Nervensystems, Band IV des
Handbuches von Ebstein und Schwalbe. 1900.
'”) B o s e n t h a l: Ueber vasomotor. lnnervationsstörungen

bei Hysterie. Allgemeine tViener med. Ztg. 1871. N1 221-24.
‘) Landou z y ('I‘raite de lhysterie 1846).

"i Pin ard: de la pseudotievre hysterique.
"l A r t h u r S arb 0: Archiv für Psychiatrie und Nerven
krankheiten 1892.

fältigster Untersuchung keinerlei Grund für das Fieber
festzustellen; die bekannten Nervina linderten zwar den

Kopfschmerz, sodass Patientin tagelang überhaupt nicht
klagte, sie waren aber nicht zu beseitigen. So viel ich
mich erinnere, ergab auch eine ophthalmcskopische Un
tersuchung nichts Abnormes.

Die

hysterischen Krampf

anfalle waren nur von schwacher Intensität und nur
die Launenhaftigkeit und der Stimmungswechsel be
herrschten das Bild. —- Während eines dieser Krampf
anfalle starb die junge Person vollständig unerwartet
und an einer für uns damals unbegreiﬂichen Todesur
sache. Die Section ergab den Aufschluss;
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Die inneren Organe vollständig intact. Der Mutter
mund trägt die Zeichen vor Jahren stattgehabten Abor
tes. Die Grosshirnhemisphären aber sind durch reich
liche, senkrecht stehende, fast kleinﬁngerlange und dicke
Gnmmata durchsetzt. Die Gummata also, die Resorption

ihrer Zerfallsproducte oder eine durch sie bedingte
directe Reizung wichtiger Hirntheile hatten das Fieber
verursacht und eine acquirirte, streng verheimlichte,
und offenbar mangelhaft behandelte Lues, deren Ter
tiarerscheinuugen sich auf den locus minoris resistentiae,
auf das Gehirn warfen, war sein letzter Grund. Ich
kann es aber auch jetzt nicht begreifen, wie solche grobe
und tödtliche anatomische Veränderungen des Gehirns,

keine Ausfalls- oder Lähmungserscheinungen bewirkten
und nur Krämpfe auslösten, die nicht starker waren,
als bei jeder anderen Hysterischen. Seit diesem Falle
habe ich niemals mehr, wenn eine Hysterica ﬁeberte,
in mir den Gedanken aufkommen lassen,

dass

es

sich

um ein functionelles Fieber handeln könne.
Nach einem Jahr kam ein zweiter Fall in meine Be

haben will, wo die meisten Aerzte wohl kaum in ihrem
Leben einen solchen Fall

vor Augen bekommen.

Wir ﬁnden dort deutlich Tuberculöse, dann eine Hystero

Epileptica, eine castrirte Kranke mit chronischer Metri
tis und dem ähnliches; besonders sonderbar aber berührt

einen ein Passus bei ihm, dass nämlich «Tuberculose
meist nicht über 38,5° C. ﬁebern». — Ich gehe auf diese
Fälle daher nicht weiter ein und wende mich nunmehr
zu den interessanten Krankengeschichten, in denen bei
Hysterischen ausserordentlich hohe Temperaturen die so
genannten Hy perthermien mit ebensogrossen Tem
peraturschwankungen beschrieben worden sind. Ich be
rücksichtige hierbei jedoch nicht die Fälle von Hystero
Epilepsie, wie z. B. den bekannten Fall von Mierze
jewski, wo bei einer Hysteroepileptischen Steigerun
gen der Temperatur bis zu 43° 0. und Sinken dersel
ben bis zu 29° C. d. h. Schwankungen von 11° (J. in

handlung. Ein 25 jähriges typisch hysterisches Mädchen,

24

durch ihre Launenhaftigkeit, Ungehorsamkeit und dabei
durch Beziehungen zu einer hochgestellten Beamtenfamilie
fast unerträgliche Kranke. hatte bereits zwei Jahre in der
chirurgischen Abtlieilung des Hospitals gelegen und war
wegen ihrer Klagen über Schmerzen im rechten Ober
schenkel nnd gelegentlicher‘ Temperatursteigerungen, in
dieser Zeit 3 Mal von drei verschiedenen Chirurgen
am rechten Beine operirt werden. Jedes Mal hatte man
nichts gefunden. Die Patientin hinkte auf dem rechten
Beine, aber klagte nicht mehr über Schmerzen. Dagegen
blieb die Hysterie dieselbe, die Kranke war anamisch

mich nur an die Falle von reiner Hysterie halten.

und schwachlich und litt an einem unregelmässigen re
mittirenden Fieber von nicht über 38,4, das bereits

l Jahr und unter meiner Beobachtung noch 8 Monate
dauerte. Absichtliche Täuschungen seitens der Patientin
kamen wohl vor, wir haben uns aber oft davon iiber

zeugt, dass auch unzweifelhafte Temperatursteigerungen
vorlagen.
M. H. soviele Collegen diese Kranke im Laufe von
3-4 Monaten gesehen hatten, kein einziger fand einen
Grund ﬁir die

subfebrilen Temperaturen;

dann

aber

trat allmählich in kaum bemerkbarer Weise eine leichte
Dämpfung der rechten Lungenspitze und ein leichtes
Exspirium daselbst auf, was uns veranlasste die Thera
pie nach der Richtung hin einzuschlagen. Das Fieber
wurde geringer, der Allgemeinzustand besserte sich und
die Kranke konnte nach jahrelangem Hospitalaufenthalt

auf das Land gehen. Nachher habe ich sie noch 7 Jahre
hindurch von Zeit zu Zeit gesehen;

sie

hat oft

noch

kleinere Nachschübe gehabt auch Hüsteln und Nacht
schweisse; nie jedoch den geringsten Auswurf. Jetzt ist
die Tuberculose längst ausgeheilt und die Hysterie vor
über. — Es hatte sich also um einen immens chro
nischen Process in den Lungen gehandelt, der Fieber
machte, bei einer Hysterica, und bei ihr vielleicht um

ein paar Zehntelchen mehr als bei einer anderen.
lch habe diese beiden Fällen hier angeführt, um ein

übriges Mal zu beweisen, dass Hysterische, ebenso wie
andere Menschen das Recht haben an schwer oder un
möglich zu erkennenden oder zu deutenden ﬁeberhaften
Erkrankungen zu leiden und dass man deshalb immer
noch mit der Diagnose hysterisches Fieber zurückhaltend
sein muss. Dass das aber durchaus nicht alle Autoren
gewesen sind, die über hysterisches Fieber geschrieben
haben, werden Sie gleich sehen. Ich werde jetzt auf
die Literatur der letzten zehn Jahre eingehen und
muss daher auf die schon erwähnte

und

Der

Grund, dafür liegt, meiner Meinung nach, darin, dass
Sarbo intercurrente organische Erkrankungen bei be
stehender Hysterie nicht zu erkennen verstanden hat.

Stunden

beobachtet

worden

sind,

sondern

werde

Da ist zuerst der Fall von Meissen ") (Hohen
honnef) zu erwähnen (Curve I), wo sich die Tempe
ratur bis auf 43,0° C. 44,8° C.‚ ja bis zur unerhörten
Höhe von 45,3” C. erhob, um dann in einer Nacht
um 8-9 Grad abzufallen.
Es handelt sich um die 23-jahrige Frau eines Arztes,
die wegen beginnender Lungentuberculose nach der Heil
anstalt Hohenhonnef zur Cur kam. Es erwies sich dort,
dass Patientin ﬁeberte, und zwar im Maximum bis etwas
über 38° C, weshalb ihr denn Bettruhe verordnet wurde.

Diese Bettcur war ihr äusserst unsympathisch, sie wurde
unruhig, aufgeregt und es stellten sich hysterische Er
scheinungen ein. Mit Eintritt der Menses beginnt aber
ein excessiv hohes Fieber, das 14 Tage dauert, die
ersten acht Tage in der Anstalt, später zu Hause und
welches, man möchte sagen, einzig in seiner Art- da
steht. Fehler in der Messung sind ausgeschlossen. Nachher
Genesung. Dr. Meissen schreibt mir auf meine An
fragen: «die Dame ist dauernd gesund geblieben, sie

hat 2 Kinder bekommen.

Es ist niemals

eingetreten. Die Lunge ist in Ordnung

und

ein Rückfall
auch sonst

hat sich nichts kraukhaftes anderer Art gezeigt. Ich
glaube, dass es hier unzweifelhaft sich um einen Fall
von hysterisoher Hyperthermie gehandelt hat».
Ein zweiter Fall ist von Dippe ‘) in Leipzig ver
öffentlicht: (Curve II). Hier war es eine hysterische
Frau von 43 Jahren mit einem chronischen Gebärmut
terleiden, welche nach einem in der rechten unteren
Bauchhälfte erlittenen Trauma bis 40° C. ﬁeberte. Hin
zugezogene Aerzte, innerer Mediciner, Chirurgen und
Gynäkologen einigen sich darüber, dass hier eine Eite
rung bestände, obgleich die objective Untersuchung nur
eine grosse Schmerzhaftigkeit ergiebt. Es wird nach
längerem Andauern dieses Fiebers von Prof. Doe
derlein die Laparotomie gemacht, wobei sich nirgends
Eiter und auch sonst nichts Abnormes in der Bauch
hohle oder in den Beckenorganen entdecken lasst. Trotz
dem wird der normale processus vermiformis und die
normalen Ovarien mit dem Messer entfernt, der Kran

ken aber gesagt, der gesuchte Eiterherd habe sich ge
funden und sei entfernt. Seither wurden nur noch ge
ringe hysterische Anfälle und kein Fieber mehr beo
bachtet. — Der Fall giebt über manches zu denken,
wenngleich Dippe meint alle möglichen anderen Er
klärungen ausschliessen und den Fall als hysterisches

von allen Au

toren citirte Arbeit von Sarbo zurückkommen.
Es muss vor allen Dingen auffallen, dass dieser Au
tor allein fünf Fälle von hysterischem Fieber beobachtet

’) Meissen: Fieber und Hyperthermie; ein Fall von
hysterischem Fieber. Berlln‚ klin. Wochenschr. 1898. N‘: 24.

S) Dippe: Ein Fall von hysterischem Fieber. Deutsch.
Archiv iiir klinische Medicin 1899. p. 212- Band 64.
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Fieber ansehen

zu können.

Von den-Tuben,

den Nie

renbecken, von der Blase ist in der Arbeit nicht die
Rede und die Curve macht doch den Eindruck eines
Eiterﬁebers. Von der tuberculösen Peritonitis wissen
wir, dass sie durch eine einfache Laparotomie oft gün
stig beeinﬂusst wird, in wie weit ein sonst irgendwo ver
steckter entzündlicher oder Eiterherd durch eine Lapa
ratomie nebst Amputation der Ovarien und des Appen

dix günstig beeinﬂusst wird ist noch unbekannt. Wenn
aber nur das psychische Moment bei der Entﬁeberung
nach der Operation eine Rolle gespielt haben soll,

so

hätte eine Scheinoperation oder eine Probelaparotomie
denselben Effect gehabt. Die maximale Steigerung der Tem
peratur am Tage vor der Operation bis 42° C. könnte allen
falls beweisen, dass die aus anderen Gründen ﬁebernde Hy
sterica am Vorabend der Operation hochgradig erregt war
-—sie war lange nicht auf die Operation eingegangen‚—
und dass diese psychische Erregung, die auch sonst

schon hohe Temperatur um l'/z Grad erhöht hat.
Die Kranke war ja auch wie im vorigen Falle, eine
organische Kranke; sie litt an einer chronischen Metri
tis und Endometritis und hatte dann noch ein Trauma
erlitten. — Wenn wir hier also gesehen haben, dass.
im llleissenschen Falle eine Hyperthermie bei einer
tuberculösen Ilysterica von selbst schwinden konnte,
dass im Dippe’schen Falle einer Laparotomie mit
Entfernung der normalen Ovarien und des normalen
Appendix ein heilsamer Einﬂuss auf das hysterische

sten drei Tagen in lytischer Weise ab und am vierten
Tage ist die Kranke ﬁeberfrei. »- Dieses viertägige Fie
ber bezeichnen die Autoren als ein einwandsfreies hy
sterisches Fieber! Es muss jedem Anderen überlassen
bleiben es dafür zu halten oder nicht: Es hatte doch
eine schwere organische Erkrankung jahrelang bestanden
und dieselbe hatte wohl auch Reste

hinterlassen, denn

es dauerte nach der Operation noch weitere vier Mo
nate bis die Kranke nach zweieinhalbjahrigem Aufent
halt die Klinik verlassen konnte und selbst dann klagte
sie noch über Schmerzen, die beim Uriniren, bei der
Stuhlentleerung oder bei Ermüdung, in der linken Seite

des Unterleibes auftraten. Abgesehen von der chronischen
Otorrhoe, an der die Kranke ausserdem noch seit Jah

ren litt und der die Autoren sicher keine Bedeutung
zuschreiben zu müssen glauben, konnten doch, neben
vielen anderen Ursachen, eventuelle Residuen im Be
cken, durch eine Congestion beeinﬂusst, eine Cystitis
oder dem ähnliches einen solchen kurzdauernden Fieber
zustand erzeugen.

assistent der Klinik. (Curve III).

t Die anderen zwei zur neueren Literatur gehörigen
Fälle stammen von Kobler“) (1900) in Sarajew, der
zwei Fälle von hysterischem Fieber kurz beschreibt, wo
dasselbe beide Male schwand, sobald mit einer Opera
tion oder einem kalten Bade gedroht wurde. In dem
einen Falle war es ein Bäckergeselle, der wegen eines Ulcus
pedis in die Klinik getreten war und plötzlich, nach der
Beschreibung des Autors, einen schweren Anfall von
hrande hysterie bekam. «Dabei ging die Temperatur
bis auf 42° C. in die Höhe». Die Krampfaufalle wieder
holten sich täglich und waren regelmässig mit einer
Temperaturerhöhung verbunden, die zwischen 39,2 und
40,5” (i. lag. Nähere Temperaturangaben fehlen. An
drohungen eines kalten Bades halfen; am 8. Tage war
das Fieber verschwunden. H’ Wie gross das Ulcus crn
ris war, ob dasselbe nicht durch die hysterischen Kräm
pfe direct mechanisch geschädigt wurde, oder ob nicht
der Patient an seinem Ulcus selbst herummanipulirte,
wie solches bei Hysterischen vorkommen kann‚. darüber
ist nichts erwähnt.
Den zweiten Fall beobachtete derselbe Autor an einem

Eine 24-jährige Kellnerin, Hysterica mit bunter Ver
gangenheit, acquirirt Anfangs 1897 eine Gonorrhoe‚ tritt

mässigen Darmkatarrhe erkrankte und 14 Tage später

ein Jahr darauf in die Frauenklinik ein, wo Urethritis,

bereits

Endometritis und Salpingoophoritis gonorrhoica sin. fest

tagsüber munter und frisch ist, stellt sich um 6 Uhr
präcise folgender Symptomencomplex ein: Aufschreieu
mit bellendein Charakter und heftiger Schmerzhaftigkeit
in der Ileocoecolgegend, Aphasie etc. Der Anfall dauert
3-4 Stunden. Dann tritt plötzlich Ruhe ein und das
Bewusstsein kehrt vollkommen wieder. Der Knabeihört

Fieber zugeschrieben wird, so muss es auffallen, dass
in den nächsten Fällen, das eine Mal gerade umge

kehrt, das hysterische Fieber dann erst entstand, als
eine doppelseitige Castration und andere Operationen
an einer Kranken ausgeführt worden waren und

das

andere Mal sogar das Fieber auf eine blosse Androhung
einer Operation verschwindet.
Der erste dieser Fälle ist betitelt: ein einwands

freier Fall von hysterischem Fieber (1900)
und stammt aus der
Baseler Universitätsfrauenkli
nik von 2 gynäkologischen Collegen Dr. Worm
ser ")‚ 1 Assistenzarzt, und Cand. med. Bing, Unter

gestellt wird. Zehn Monate wird Patientin in der Klinik
behandelt, aber weder das Fieber lässt nach, noch bes
sern sich die subjectiven oder objectiven Beschwerden.

Es wird daher Anfang October von

Prof. Bumm die

Laparotomie ausgeführt, wobei zwar chronische adhaesive
Processc, aber nirgends Eiterung nachgewiesen wird. We

gen der genau localisirten

Schmerzen

wird das linke

Ovarium mitsainmt der Tube entfernt. Patientin verlässt
nach zwei Monaten das Hospital, wird jedoch nach drei
Monaten wegen abermaliger Verschlimmerung ihres Lo
calzustandes wieder aufgenommen. Die Diagnose lautet

jetzt: Salpingoophoritis dextra gonorrhoica.
—— Wegen absoluter Arbeitsuufahigkeit der Patientin
wird nun beschlossen eine Hysterectomia vaginalis totalis
und Salpingo-oophorectomia dextra vorzunehmen und
solche auch ausgeführt. Glatter Verlauf. Nachher nur

ll-jährigen Knaben, der vier Wochen vorher an einem
völlig gesund

war.

Während

nun der Knabe

auf zu schreien, verlangt zu essen und schläft dann
ruhig ein. Gleichzeitig mit den übrigen Symptomen,
stellt sich aber regelmässig eine Steigerung der Tempe
ratur ein, welche sich von der Norm sofort auf 39,8,
einige Male sogar auf 40,5, ja selbst bis auf 41,0" C.
erhob. Entﬁeberung ohne Schweiss, nie ein Schüttel
frost. Androhung einer Operation half und brachte
Genesung.

M. H. Ich nehme nicht Anstand diesen Fall trotz des
therapeutischen Eﬂectes der Androhung,

als- einen epi

leptoiden Zustand, und nicht als eine Hysterie anzuse

auf 40‚4° C. Abends treten noch schwere hysterische

hen. Bei Epilepsie aber uud epileptoiden Zuständen
sind doch Temperatursteigerungen während der Anfälle
keine Unmöglichkeiten.
.Kurz erwähnen muss ich noch den Fall aus dem
Danziger Stadtlazarett von Dr. Fürst“). Derselbe be
merkte bei einem 21-jährigen Manne, der sich durch
Fall auf einen Balken einen Bruch der V. und VI

Erscheinungen hinzu. — Das Fieber fällt in den näch

Rippe zugezogen hatte und seit der Zeit nicht nur an

etwas Inﬁltration
Stumpfes.

und

Empﬁndlichkeit

des

rechten

Einen Monat darauf, zur Zeit wo unter anderen Um
ständen die lllenses erwartet worden wären, treten

plötzlich unter Frösteln stechende Schmerzen in beiden
Lendengegenden auf und die Temperatur erhebt sich bis

“) Worm sel‘ und Bin g: Münchener med. Woch. 1900.
Nr. 40/41.

'°) Wiener medlc. Wocheuschr. 1900. Nr. 26.
") Deutsche Medic. Wocheuschr. 1900. p. 226.

Curve III.

#

|

IWA ME

FAMILIE

MUNA

7
TH

-

E36z

0D
9

Wormser und Bing: «Ein einwandsfreier Fall von hyster. Fieber».
Münch. Med. Woch. 1900. N. 40/41.

Curve IV.
DIAGNUSTE

I

-AT

-MU

NAME u FAMILIE

s
||
|

H

AH|
V

TVH

| |

-H

A-

----

-

EH=

W

HH

HE
EH

|
|

-

H-

A

V

V

|-[...]|

-

|
--

----

H
-

---|-

-

-

-

___

H|

Tillmann :

«Ein Fall von hysterischem Fieber .

Münchener Med. Woch. 1903. N, 15.

-

-

-

-

- --

gent Er

---

------

303

Stichen in der Brust, Husten mit spärlichem,gelegentlich
blutig gefärbtem Auswurf, sondern auch an einer
traumatischen Neurose, und an von Zeit zu Zeit unmo
tivirten Temperatusteigerungen bis 38° C. litt. Dieser Fall

men kann, jedoch nur infolge einer gleich zeitig bestehen den

organischen Erkran

kung und als hysterische Potenzierung der
letzte re n.

beweist m. A. nur, dass bei einem mit den Resten ei

Wunderlich hat schon 1870 behauptet, dass die

ner organischen Erkrankung und mit einer traumatischen

Hysterie Einfluss übe aufden Gang der Temperatur, er
hat aber nicht gesagt, es gäbe ein hysterisches Fieber
und ich glaube man thäte besser von einer eventuell
len hysterischen Beeinflussung eines be
stehen den Fiebers zu sprechen, als von einem
hysterischen Fieber suigeneris;und wir verzichten lieber
auf eine Diagnose, als dass wir hysterisches Fieber
diagnosticiren. – Denn in allen eben erwähnten Kran
kengeschichten lagen Organerkrankungen vor. Und

Neurose behafteten Menschen, der sonst fieberfrei war,
gelegentlich durch Vorstellungen, Aufregungen und den
ähnliches eine Temperatursteigerung bis 38° C. vorge
kommen ist. – Diese Möglichkeit ist uns doch bekannt,
das können wir aber nicht hysterisches Fieber nennen.
Wir kommen schliesslich zum neuesten Falle aus der
Literatur. Er findet sich in der Nummer 15 der Mün
chener Medicinischen Wochenschrift von diesem Jahr
und ist von Marine-Oberassistenzarzt Tillmann in

Tsing-tau (Deutsch Ost-China) beobachtet worden.
(Curve IV).
Ein erblich nicht belasteter Seesoldat, tritt wegen
-

Stechen in der linken

Brustseite

und rheumatischer

Schmerzen im Rücken ins Lazarett. Nach 14 Tagen bes
sern sich die Erscheinungen, aber es beginnen heftige
Hinterkopfschmerzen, geringer Auswurf und Fieber sich
geltend zu machen.
Dabei der Lungenbefund normal, aber der Herzbefund
abweichend: Querdurchmesser vergrössert, Spitzenstoss
kräftig hebend, über der Mitralis ein blasendes, leises
systolisches Geräusch. Puls 108. Dazu gesellt sich nach
4 Tagen ein Durchfall mit erbsenbrüheartigen Stühlen
und leichter Milzschwellung. Die Widalreaction fällt stets
negativ aus, Malariaparasiten werden nicht gefunden,
der Augenhintergrund ohne Veränderungen, jedoch die
linke Pupille weiter als die rechte. Herz- und Darmer
scheinungen bessern sich, Fieber und Kopfschmerzen
halten an. Das Fieber erreicht in den nächsten Tagen
die Höhe von 42,5°, 44°, 43,5° und selbst 45° C, wo
bei Krämpfe niemals beobachtet werden.

Nach Erreichung dieses Maximums fällt dann das
Fieber plötzlich bis zur Norm ab und bleibt dauernd
aus. Statt seiner tritt jedoch eine psychische Verände
rung ein, die man nach der Beschreibung am besten als

hysterisches Irresein bezeichnen könnte. Unter psychi
scher und hydropathischer Behandlung besserte sich
auch dieses und der Patient konnte 3 Monate nach sei

wenn es für den organisch gesunden Menschen eX

perimentell bewiesen ist, dass man seine Körper
temperatur durch Suggestion um einen Grad steigern
kann und von dem organisch kranken fiebernden Men
schen bekannt ist, dass durch Aufregungen kleine Stei
gerungen vorkommen können, so ist anzunehmen, dass
solches bei einem organisch kranken und dazu noch hy
sterischen in weit höherem Masse

möglich ist. Also

in der Suggestion und Autosuggestion hätten. Wir dann
noch bisher die einzige Erklärung für das Zustandekom
men der allein in Betracht kommenden Hyperthermien
bei Hysterischen und nebenbei organisch kranken.
Nach alledem kann also von einem hysterischen Fie
ber an sich keinesfalls die Rede sein.

Das Centrum der Wärmeregulierung lassen wir aber
vorläufig am besten noch ausserhalb des Rahmens unse
rer klinischen Betrachtungen; denn wenn es durch hyste
rische Beeinflussung allein derartig ins Schwanken ge

rathen soll, dass Fieber und Hyperthermie entsteht, so
müsste ein anderes Mal bei den unberechenbaren Variati

onen der Hysterie auch das Gegentheil eintreten können,
nämlich Hypothermie und selbst Kaltblütigkeit. Derartige
Beobachtungen sind jedoch noch nicht gemacht worden.
Es erübrigt nur noch an die schwer diagnosticirbaren
Fieberzustände zu erinnern, die bei bestehender Hysterie
mit Fieber nie ausser Acht gelassen werden sollten. Es

handelt sich da häufig um eine langsam beginnende Tu
berculose der Lungen, des Intestinaltractus, der Blase
und Ureteren, um gewisse Formen von Pyelitis, um
Analfisteln, um versteckte Pleuritiden und Abscesse, um

nem Eintritt aus dem Lazarett entlassen werden.

Analysiert man diesen Fall, so handelt es sich auch
hier ursprünglich um eine schwer zu erkennende Infec
tionskrankheit, welche im Gehirn locale Veränderungen

(Entzündung, Metastase, Embolie?) bewirkte. Diese wa
ren die Ursache der Kopfschmerzen und Hyperthermien.
An das Ganze schloss sich eine leichte psychische Er
krankung, wie nicht gar zu selten bei dazu disponierten
Personen nach Ablauf einer Infectionskrankheit. Will
man hier aber das rein hysterische Moment noch mehr

gewisse Autointoxicationen, um die chronische recidivi
rende Endocarditis, sogar um das anämische Fieber, das
zwar selten, aber auch bei leichten Formen von Chlorose
vorkommt, und um viele andere Möglichkeiten.

M. H. Wollen wir daher in jedem Falle streng diffe
renziren und in der Wissenschaft scharf kritisch sein!

zur Geltung kommen lassen, so könnte allenfalls folgende

Deutung des Falles in Betracht kommen: Patient befand

Protokolle des Ostkurländischen Aerztevereins.

sich in einer Infectionskrankheit, dieselbe machte Fieber
sind dieses Fieber, welches bei einem normalen Men
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schen in bekannten Schranken geblieben wäre, erzeugte
bei einem Hysterischen eine Hyperthermie.
Von den Hyperthermien ist uns überhaupt noch wenig

I. Dr. Kretzmer: Vortrag über den Vegetarianismus.
Vortragender giebt zuerst einen kurzen Ueberblick über
seine Geschichte und die Wurzeln, aus denen er hervorge

bekannt, sie sind aber in dem Falle Till man n's, in
dem Falle

Meissen's und zum Theil in dem Falle

Dippe's das einzige Moment das wir nicht anzweifeln
dürfen, da in allen diesen Fällen die Beobachtung sorg

gangen ist, auf Grundlage ethischer, physiologischer, social
oeconomischer Erwägungen und betont, dass in letzter Zeit
auch in Russland die Bewegung zugenommen; dann charak
terisiert er die 3 Hauptrichtungen, von der ersten, mit Ge
stattung von Milch, Butter etc. als die ethischen Gefühle
nicht verletzend – bis zum Vegetarie strengster Observanz.

fältig geführt worden sein soll. So wenig für hysterisches

Die Verfechter des Vegetarianismus betonen, dass die klüg

Fieber beweisend in den anderen Krankengeschichten

sten und bedeutendsten Männer der vegetarischen Lebens

gewisse Temperatursteigerungen sind, so sehr beanspru
chen diese Hyperthermien unser Interesse und so mög

weise huldigten: Budda, die Verfasser der Bibel, die Kräu
ras, Newton, Voltaire, Adam Smith, Hutel an d

lich erscheint es nach diesen Krankengeschichten,
dass
W. t,... ... v.

u. s. w. auch die bedeutendsten Athleten von Hellas und

eine Hyperthermie sehr selten woh", -

Rom waren Pflanzenesser.

-

-

ter und Früchte als Nahrungsmittel bezeichnen, Pythago

v

304
Vortragender ist mit Prof. Bech tere w derAnsicht, dass
die Civilisatioii des praeliistorischen Menschen erst beim
Uebergange von Fleisclinalirung zur Körnernahrung begann,
da dadurch der Kornbau bedingt wurde. Nach G raban
steht die Zabnbildung der Menschen derjenigen der ﬂeisch
fressenden Thiere sehr fern, sehr nahe dagegen den anthro
oiden Affen, die nur von Pﬂanzenkost leben. Die Lange des
armkanales übertrifft bei ihnen. wie beim Menschen, 6 mal

die Köi-perlänge. Dass die Vegetabilien schlechter ausgenutzt
werden und der Darmcanal für sie zu kurz -— verneint Vor
tragender mit Prof. Bub n er, der wirkliche Bedarf lässt

sich durch Vegetabilien decken. (Voit).
Die grösste Zahl der Erdbewohner nährt sich auch heute

der Dwinsker Marktmilch_— Tnberkelbacillen. Pseudotuberkel
bacillen. Stre tococcen, Eiterkörperchen, Actinomyces, Tota
niisbacillen,
ilzbrandbacillen und eine Menge anderer Spe
cies nachweisen können und räth daher, dass die Milch nur
in gekochtem, resp. pastenrisirtem Zustande gebraucht wer‘
den sollte.
Im Anschluss an diesen Vortrag bemerkte Dr. H olo wko,
dass der Mikroorganismeniniialt in den Fettkörperchen der
Milch kein Beweis dafür ist, dass letztere aus dem Blut stam

men, da ja, wie bekannt, der Befund von Mikroorganismen im
Blute ein ausserst seltener ist, und dass die Bacillen in die
Fettkugeln wohl nur dann gelangen, wenn sich der patholo

gische Progress im Euter lokalisirt. — Was die Verunreinigung

schon von Vegetabilien: China, Indien, Nord- und Central
atrika, Japan. Die Fleischnahrung ist aufregend für Herz
und Nerven. ausserdem ist Pflanzenkost viel billiger.

der Milch durch Staub und Schmutz anbetrifft, so geschieht
die wohl nicht so sehr auf dem Marktplatz, wohin die Milch
in verschlossenen Kannen gelangt, als schon beim Melken

Die Zukunft gehört dem Vegetarianismus. die Wissenschaft
muss die physiologischen Grundlagen ausarbeiten.

und Kannenfiillen.
_
Dr. J ü rgensoh n wies darauf hin, dass Bacillen in die‘
Milchfettkugelchen nicht nur bei einem im Euter lokallsir

Dr. J ii r g e n s o h n kann sich nicht der Ansicht anschlies

sen. dass der Vegetarianismus ein Postulat der Naturent
wickelnng ist; die Amöbe nimmt noch heute, wie vor Jahrtau
senden jede Lösung in sich auf. die den physikalisch-chemi

schen Gesetzen entsprechend für sie assimilationsfahig ist,
gleichviel ob animalischen oder vegetabilischen Ursprungs.
Im Einzelfalls ents riicht immer die Gesaninitsumme der ge
gebenen äusseren edingung. Ansserdem wendet er sich ge
gen die Anslclit, dass die ersten Civilisationsanfange durch
den Uebergang zum Vegetarianismus bedingt seien. Seine Beo
bachtungen im South-Kensington Museum in London, welches

die vollstandigste Sammlung pi-aehistorischer Skelette und
Schädel beherbergt, haben in ihm entschieden die Ansicht
bestätigt, dass alle praehistorischen Thiere, die ausnahmlos
Vegetarianer waren und die Menschen, die im Uehergange zu
der Fleischnalirung waren, iniellectuell auf einem sehr nie

drigen Niveau gestanden haben müssen, da ihre Schädelinhalte
im Vergleich zum übrigen Körper geradezu miiiimalste Pro
portionen haben.

_ II. Vortra
uen Werth

des Mag. pharin. J u tt. (Autoi-eferat). «Ueber
er mikroskopischen

Milchuiitersuchung im All

gemeinen und der Dwinsker Marktmilch im Specielleu».

ten Krankheitsherd gelangen können, sondern auch bei ande
rer Localisation und gesunden Milchdriisen und sie dann eher
durch den Lymphstrom. als durchs Blut übertragen werden.
lIl. Dr. Holow ko demonstrirt:
1) ein Myom, welches vom Cervix ausging und auf dem
Durchschnitt einige kleine Cysten aufwies;

2) ein Gnminiluftkissen, welches nach Angabe des Autors

hergestellt ist und zum Auffangen und Ableiten des Urins bei
Harnﬁsteln dient Das Kissen hat einen Gummiboden an den
sich ein Schlauch ansetzt; es wird auf das Bett so aufgelegt,
dass der Schlauch durch die Matratze hindurch in eine unter
das Bett gestellte Flasche mündet. Sämmtllcher Urin iliesst
in die Flasche ab, wo er durch Zusatz von Formslin vor
Zersetzung geschützt wird. —— Um Dauerhaftigkeit zu erzielen.
lasst Verf. ein solches Kissen aus Durit (Detert. Berlin) ber

stellen.

_
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Vortrag von Dr. K re tzm er über Krebsbehandlung nach
Prof. A d am ke w i tz (2 Fälle, erscheint gedruckt in der St.
Pet.crsb. med. Wochenschrift.
Dr. S te nde r ﬁndet die Fälle nicht beweisend und stützt
sich dabei auf das Nichtvorliegen der mikroskopischen Un
tersuchung. auch eine Roentgenuntersuchuug mit Bismutbolus

Der Vortragende führt ans: 1 dass er sich nicht der An
sicht anschliessen könne, dass ie mikroskopische Milcliun
tei‘sucliung ohne specielle Kulturversuclie und Impfversuche
an den Thieren. keinen practischen Wcrtli hätte, wie in letz
ter Zeit von einigen Autoren behauptet wird, welche der
Meinung sind, dass man z. B. ohne Cnltur- und Thierver
suche die «Pseudobacterien» mit den echten verwechseln
könnte. Da es erwiesen ist, dass z. B. die Pseudotuberkel
bacillen ganz ebenso vernichtende Krankheiten verursachen

Oesophaguscarcinomen vorkommt und Hindernisse beseitigt.
wenn durch Uancroin Ad. auch nur ein solcher Effect er
zielt wird, so wäre immerhin Indication genug da es zu be
nutzen.
Dr. med. J. Vierh u ff. Ueber Hygroma praepatellare mit
Demonstration eines in toto exstirpirten mannsfaustgrosse l-ly

können, wie die «echten Tuberkelbacillen», und da durch die

g roma p raepatellare.

Milch nicht allein Tuberkulose, sondern auch verschiedene
andere Krankheiten übertragen werden können. und da in
der Milch selbst durch sonst eventuell nicht pathogene Mikro
organismen Toxine und Ptomaine erzeugt werden können, so
käme es nach der Ansicht des Vortragenden nicht so sehr
darauf‘ an, die «Pseudobacterien» in der Milch von den «ech
ten>> mit absoluter Sicherheit zu unterscheiden, sondern —
was viel mehr practischen Werth hat. - nachzuweisen. ob
überhaupt die Milch pathogene Mikroorganismen enthält. Dieses
könne aber ohne Zeit- und Geld- raubende Cultur- und Thier
versiiclie erreicht werden. 2) Beim Mikroskopieren der Milch
fettkügelchen hatte der Vortragende beobachtet, das Bacterien
und s ecielle Tuberkelbacillen sich in den Fettkiigelchen drin

befan en nud von denselben weder durch Schütteln des Milch
fettes in physiologischer Kochsalzlösung, noch durch darauf
folgendes Centrifugieren getrennt werden konnten. Erst nach
dem Auﬂösen der Mllchfettkiigelclien in Aether-Alcohol und
darautfolgendem Schütteln in physiologischer Kochsalzlösung

ist nicht gemacht worden.
_
_
Dr. J ü r ge n s o h n weist auf den Zerfall hin der leicht bei

(Autoreferat).

Nachdem V. über die wechselnde Zahl der Sclileiuibeutel in
der Umgebung des Kuiegelenkes (nach G r u b e r 18) gespro
chen und die Lage der 5 wichtigsten und constant vorkoni
menden beschrieben hat (Bursa praepatellaris, B. infragenualis,

B. epicondylicae, B. semimembranosa, B. mucusa
geht er genauer auf die B. prae atellaris und deren
chronische Erkrankung, den
ydrops oder das
praepatellare ein, beschreibt den von ihm operirien

poplitea),
häufigste
Hygroma
Fall und

demonstrirt das in 2 pCt. Formaiinlösung etwas geschrumpfte

Präparat: aus dem am frischen Präparat nach Abﬂuss einer
berusteingelben, schleimigen Flüssigkeit sichtbaren zarten‘
Maschenwerk, welches die Höhle durchzog, war Jetzt eine
dicke Masse geworden; die Wände der Geschwulst sind recht

dick, bestehen aus mehreren Schichten, von welchen die inner
ste‚ die Knorpelscliicht‚ an den beiden Seiten recht stark ist;
innerhalb der Höhle ist eine ziemlich derbe Scheidewand zu
sehen. so dass die Höhle aus 2 Kammern besteht. Abgesprengte

konnten die Bacterien aus den Fettkiigelchen durch Centri

Knorpelpartikel (corpuscula oryzoidea) sind nicht_ vorhanden.

fugieren niedergeschlagen werden. Diese und verschiedene an
dere Beobachtungen glaubt der Vortragende nur auf Grund

dieselben bilden sich erst bei längerem Bestehen des Leidens;
in diesem Falle bestand das Hygroina pr. seit c. l‘/.„ Jahren.
An H. praepatellare (ebenso infragenuale) erkranken Leute.
welche viel auf den Knieen hernmrutschen. z. B. Stubenmäd
chen. wie man gewöhnl. in den Lehrbüchern angegeben findet.
V. hat schon mehrere Fälle von H. pr. gesehen. es waren

der Theorie R a u b e r ’s erklären zu können. welcher annimmt,
dass die Milchfettkugelchen nichts anderes, als fettig degene
rirte Leucocyten seien. Der Vortragende stellt sich den
Vorgang der Lactation so vor, dass die Milchfettkugelchen
nicht durch die fettige Degeneration der Sekretzelle entstehen.
sondern dass die Sekretzellen der Milchdriise die Rolle eines Che
mikers spielen und entweder aus Leucocyten, wie Ba u ber
meint, oder aus sonstigen Stoffen, die ihnen durch das Blut

aber keine Stubenmädchen, sondern katholische Bauern, zu
deren religiösen Gebräuchen ja auch häuﬁges Niederknieen
gehört.
_
_
_
_
Dr. Klau s demonstrirt einen Patienten mit Tumor in der

liinzugefiihrt worden, das Fett fabriciren und ausscheiden. 3)

Lumbalgegend bei

Was speciell die Dwinsker Marktmilch anbelangt, so fand der
Vortragende dieselbe besonders im Sommer sehr verunreinigt

cns oder Sarcom Schwierigkeiten machte — Es
um Sarcom.

und glaubt. dass die grösste Schuld daran die Stadtverwal
tung trägt. welche nicht dafür sorgt, dass an trockenen Som
mertagen der Marktplatz und die Strassen besprengt werden,
so dass die Milchverkauter sich nicht vor dein Schmutz- und
Staubwolken schützen können, und die Milch nicht reinlich

den Käufern verabfolgen können. Der Vortragende hat in

dem anfangs die Diagnose ob Echinoco
handelt sich

Sitzung den 2. August 1902.
Dr. Kre t zmer über die Behandlung der Ischias mit Ol.

terebinthini
Redner giebt zuerst eine detaillirte historische und pli sio
logische Uebersicht über die Wirkung des Ol. terebint. ini,
danneßllß 61' specieller auf die Falle ein.

Der erste Fall betrifft eine Frau von 45 Jahren die 1/2
Jahre an stärkste Ischias litt, so dass sie den Rumpf nicht

Jahren. In Reval geboren und erzogen, widmete sich der Hin
geschiedene dem Studium der Medicin an der Dorpater Uni

eugen, nicht sitzen und nicht gehen konnte. Alle therapeuti
sche Behandlungwar bisjetzt vergeblich gewesen. Nach 100 Pil
den Ol.terebin. 150 grm. Magn. ustae quantum satis war schon
eine bedeutende Besserung zu constatiren, nach weiteren 100 Pil
den vollständige Genesung. Im Verlaufe 1 Jahres ist kein Re

versität, der er mit Unterbrechung von 1887–94 als Student
angehörte. Nach Absolvierung seiner Studien war B. Arzt in
Riga, dann Marinearzt in Kronstadt, von wo er als Schiffsarzt

cidiv eingetreten.

-

Der 2 Fall betraf einen 60-jährigen Mann der seit 1/2 Jahre
an Ischias des linken Beines litt, auch bei ihm trat nach den
Pillen eine Besserung ein.

auf dem neuen Panzerschiff «Pabjeda»im vorigen Jahre nach
dem fernen Osten ging. Die Fahrt durch die Tropen gerade
in der heissesten Zeit möge wohl keine von Hause aus zarte
Constitution untergraben und zu dem frühen Tode beigetra
gen haben. Am 12. Juli wurde der aus seiner Berufsthätig
keit vorzeitig Abberufene unter herzlicher Theilnahme zahl

reicher Dienstcameraden und Vorgesetzten aus dem Wladi
wostoker Marinehospital feierlich zu Grabe getragen. 2) In
Pjatigorsk der dortige langjährige Arzt Georg Kaleri
im 67. Lebensjahre nach mehr als 40-jähriger ärztlicher Thä

Vermischtes
– Auf den Posten

tigkeit. Obschon er in der letzten Zeit an heftigen stheno
kardischen Anfällen litt, so hat er noch bis zur letzten Stunde
vor seinem Tode Kranke empfangen. 3) ln Petrosawodsk am

eines Gehilfen des Direktors an der

St. Pet. Augenheilanstalt ist an Stelle des im Februar d. J.

28. Juni der frühere Oberarzt des dortigen Gouvernements
Landschaftshospitals Dr. Ludwig Andrejewitsch im

verstorbenen Dr. Th. W. ey ert, Dr. Th. G e r man n be
rufen worden und bezieht derselbe bereits in August
eine Amtswohnung in der A ngen h e il am s talt,

gen hohen Alters nach mehr als 40-jähriger ärztlicher Thä

MoxoBag 38.

– Am 23. Juli beging der Leibarzt Seiner Majestät des
Kaisers, wirklicher Geheimrath Dr. Gustav Hirsch in
körperlicher und geistiger Frische seinen 75. Geburtstag.
In Folge Abwesenheit des Leibchirurgen Prof. Dr.

Weljam in ow von St. Petersburg ist mit den Obliegenhei

Alter von 76 Jahren. Als der Verstorbene vor 3 Jahren we

tigkeit in den Ruhestand trat, stiftete die Landschaft in jeder
Abtheilung des Hospitals ein Freibett anf seinen Namen und
stellte sein Porträt im Hospital auf. 4) Im Stuttgart der

Sanitätsrath Dr. Wilh. Stendel, ein Pflegesohn des Dich
ters Ludwig Uhland, im 75. Lebensjahre. Der Hingeschiedene
hat sich namentlich auf dem Gebiete der Versicherungsmedi
cin und als Vorsitzender des ärztlichen Landesausschusses

ten des Directors der Maximilian-Heilanstalt der Oberarzt der

durch die Pflege der ärztlichen Standesinteressen Verdienste

Gemeinschaft barmherziger Schwestern zur Kreuzerhöhung
Dr. W. P. Rajew betraut worden.

erworben. Neben seiner ärztlichen Wirksamkeit pflegte Stein
del auch mit grossem Erfolge die Entomologie.

– Der bekannte Kliniker und Minister Dr. Baccelli in
Rom ist von der Académie de Médecine in Paris

Juli (dem vorgeschriebenen Endtermin zur Anmeldung) gegen

zum auswärtigen Mitgliede gewählt worden.
– Der stellv. Kars'sche Gebietsarzt, Staatsrath Dr. So ko
lowski ist auf den entsprechenden Posten im Batumgebiet
übergeführt worden. Zu seinem Nachfolger als Kars'scher Ge
bietsarzt ist der bisherige Gehülfe des Jaroslawschen Gou
vernements-Medicinalinspectors, Staatsrath Dr. W. in og rad.
ski ernannt worden, an dessen Stelle wiederum der Kinesch
masche Kreisarzt, Staatsrath Dr. Be l lert tritt.

– Der ausseretatsmässige jüngere Medicinalbeamte beim
Medicinaldepartement, Dr. Henke, ist zum Gehülfen
des Pens as c h e n Gouvern em ents - M. edic in a l -

in spector s er n an n t worden.

– Die Aerzte und Angestellten am städtischen Mjasnizki

– Bei der militär-medicinischen Academie sind bis zum 15.
500 Gesuche um Aufnahme in die Zahl der Studierenden der

Academie eingelaufen. Zur Aufnahme in den ersten Cursus
haben sich mehr als 450 Personen, und in den zweiten Cur

sus 16, darunter 5 Personen mit Diplomen der physiko-ma
thematischen Facultät, in den 3. Cursus – 17, in den 4. – 1
und in den 5. – 3 gemeldet. Vom Universitätsstudenten sind

29 Gesuche um Ueberführung derselben vom 2., 3., 4. und 5.
Cursus der medicinischen Facultät in die entsprechenden
Curse der Academie eingelaufen und von früheren Studenten
der Academie 2 Gesuche. Unter den für den ersten Cursus

angemeldeten Personen befinden sich 303 Abiturienten von
Gymnasien und 129 Absolventen von 7-klassigen Realschulen.
Zwanzig Personen haben nur Attestate von anderen Lehran

Krankenhause in Moskan haben vor Kurzem dem früheren

stalten und können daher nach den für die Aufnahme in die

Oberarzt dieses Hospitals Prof. Dr.A. Po spje low 2000 Rbl.
überreicht behufs Stiftung einer Prämie zum A n den -

Academie geltenden Regeln nicht berücksichtigt werden. Den
Vorzug von allen anderen haben 71 Aspiranten, welche mit
der goldenen oder silbernen Medaille ein Gymnasium absolvirt
haben. Aus den südslavischen Ländern (Serbien, Bulgarien
und Montenegro) haben 5 Personen mit Reifezeugnissen süd
slavischer Gymnasien Gesuche um Aufnahme in die Academie
eingereicht.
– Die Verpflichtung, einen Arzt zu halten,
welche allen Fabriksunternehmungen mit mindestens 50 Ar

ken an die 25-jährige Thätigkeit P.'s an dem ge
nannten Krankenhause. Uiese Prämie wird alle 3 Jahre für

die beste Bearbeitung einer von der Moskauer venerologischen
Gesellschaft gestellten Aufgabe ergeben

“dermatologischen
Werden.

– Der Laborant beim Lehrstuhl der anorganischen, orga

mischen und analytischen Chemie, Dr. med. Paul Mal -

beitern vorgeschrieben ist, soll auch auf kleinere Erwerbs

ts c h ews ki ist nach Ausdienung der 25-jährigen Dienstzeit
auf weitere 5 Jahre in seiner bisherigen Stel
lung belassen worden
– Zum Nachfolger der nach 30-jähriger Wirksamkeit an
der Prager Deutschen Universität in den Ruhestand treten
den Professors der medicinischen Chemie Dr. K. Huppert
ist der ausserordentliche Professor Dr. R. v. Zeyne k in

zweige, wie Conditoreien, Bäckereien, Wurstfabriken, ausge
dehnt werden, welche nicht selten eine gleiche Zahl von Ar
beitern beschäftigen.
– Mehrere Tagesblätter bringen die Nachricht, dass zu
ständigen Orts die Frage angeregt worden sei,die Studien

Wien ernannt worden.

5 auf 6/2 J ah re zu verlängern.

– Der Privatdocent der pathologischen Anatomie an der
Würzburger Universität, Dr. Max Borst ist zum ausserordent
lichen Professor ernannt worden.

– Unser

kürzlich

verstorbener Landsmann,

Professor

Ernst Mehnert in Halle, hat eine werthvolle Samm lung mikroskopisch er Präparate dem anato
misch-biologischen Institut in Berlin vermacht.
– Den drei Aerzten, welche den Papst Leo XIII. während

der letzten Krankheit behandelten, sind je 50.000 Lire ausge
zahlt worden.

– Wie aus New-York berichtet wird, soll der Wiener Pro

-

zeit der militär - m e di c in isch e n Academie von
-

/

– Wie die «Birsh. Wed» erfahren, sind sämmtliche Apo
theken Russlands mittelst Circulus angewiesen worden, den
Medicinalverwaltungen alljährlich zum 1. November genaue
Auskünfte über die freien Apotheken und die in denselben
angestellten Magister der Pharmacie, Provisoren, Gehülfen und
Lehrlinge einzusenden.
– In den Moskauer städtischen Hospitälern ist im Laufe
des Juni-Monats 1547 kranke Personen wegen Rammmangels
und aus einigen anderen Ursachen die Aufnahme verweigert
worden; in den anderen Kranhenhäusern Moskau's wurden
207 Kranke abgewiesen. Es befanden sich am 1. Juli 4722

ssor Adolph Lorenz, welcher vor nicht langer Zeit

Kranke in den städtischen und 1020 Kranke in den anderen

die Tochter eines amerikanischen Millionärs wegen einer an
geborenen Hüftluxation operierte, wieder nach Amerika sich
begeben haben, um eine
Operation an dem neunzehn
ährigen Sohn des reichen amerikanischen Brauers Mr.
Adolph Busch auszuführen. Er soll dafür ein Honorar
Von 160.000 Mark erhalten.

Hospitäelrn. Da auch die Zahl der Geisteskranken permanent

äe

Das Moskauer Stadtamt hat einen Co n curs zu r

setzung der drei v a canten Oberarzt stellen
In Jansa-, Mjasnizki- und Preobrashenski-Krankenhause in
Oskau ausgeschriehen.
– V er stor b e n : 1) Am 11. Juli in Wladiwostok der

arinearzt Dr. Ralf v. Bunge im Alter von nahezu 37

zunimmt und in den Krankenhäusern kein Platz vorhanden

ist, so hat das Stadtamt neuerdings die ruhigen Geisteskran
ken in Privathäusern placiert.
– Wie die «Birsh. Wed.» erfahren, werden die für die
Nachtdejouren vorgestellten städtischen Aerzte ein Honorar
von 2 R. pro Nacht erhalten; ausserdem wird ihnen für jede
Nachtvisite im Hause, falls sie vom Kranken kein Honorar
erhalten, von der Stadt 60 Kop. gezahlt werden.
– Die St. Petersburger städtische Sanitäts
com mission hat in Anbetracht der Erhöhung der Gehäl
ter der städtischen Aerzte, der Eröffung neuer Ambulatorien

etc. den Vorschlag ihrer Angaben die Organisation unent

Mortalitäts-Bulletin St. Petersburg,

geltlicher ärztlicher Hülte pro 1904 auf 137910 Rbl. festge
stellt, d. i. um 37440 R. mehr als im laufenden Jahre.

Dr. Leo Do lin, welcher in Riga bereits eine zahn
ärztliche Schule unterhält, eröffnet im September d. J. eben

Für die Woche vom 29. Juni bis zum 5. Juli 190g

daselbst auch eine Hebammen schule. Der Cursus dauert

Zahl der Sterbefälle:

vom September bis Ende Mai. Zum Eintritt in die Lehran
stalt ist ein Bildungsgrad nicht erforderlich. Das von der
Schule ertheilte Diplom berechtigt zur Ausübung der Hebam
men-Praxis in Stadt und Land.
Vacanzen. 1) Im Gouvernement, Astra c h an sind

zu besetzen, der Posten des Kreisarzt es in d er in
n e r ein Kirgis e n h orde und der Post e n ein es
Dorfsarztes im

Zarews c h ein

Kreise bei dem

1) nach Geschlecht und Alter:
S

=

=

=

=

=

=

=

-

-

-

-

-

-

im Ganzen: S S = " # # # # # # # # # #

ww. s. + + + + + + + + + + + + + +

Krankenhause mit 10 Betten. Gehalt für jeden Posten 1500

Rbl. jährlich, ausserdem Fahrtengelder. Die Meldung ge
schieht bei der Medicinalabtheilung der Astrachanschen Gou
vernements-Verwaltung. 2) Für Behin e n (Kurland) wird ein
deutscher Arzt zum sofortigen Antritt gesucht. Nähere
Auskünfte ertheilt die Gutsverwaltung Behnen, Riga-Orel
Bahn.

-

Bf.

– Die G es am mtzahl der Kranken in den Civil

hospitäl er n St. Petersburg s betrug am 12. Juli
d. h. 8188 (58mehr als in d. Vorw.), darunter 576 Typhus –
(8 mehr), 690 Syphilis – (33 mehr), 129Scharlach –(7 mehr),
86 Diphtherie – (5 wen.), 82 Masern – (1 mehr) und 32
Pockenkranke – (1 wen. als in der Vorw.).

464 401 865 217117212 12 4 19 52 52 56 35 32 30 17
2) nach den Todesursachen:

–Typh.exanth.0, Typh.abd. 15, Febris recurrens 0,Typhun
ohne Bestimmungder Form0,Pocken 1, Masern 34,Scharlachs
Diphtherie 9, Croup 1, Keuchhusten 10, Croupöse Lungen
entzündung 17, Erysipelas 3, Grippe 2, Cholera asiatica,
Ruhr 4. Epidemische Meningitis 0, Acuter Gelenkrheuma

tismus 0, Parotitis epidemica 0, Rotzkrankheit 0, Anthrax ,
Hydrophobie 1, Puerperalfieber 3, Pyämie und Septicaamie 8
Tuberculose der Lungen 87, Tuberculose anderer Organe ll
Alkoholismus und Delirium tremens 8, Lebensschwäche und
Atrophia infantum 45, Marasmus senilis 31, Krankheiten des
Verdauungscanals 269, Todtgeborene 42.

F-"
JEDER ART werden in der Buchhandlung von K. L. RICKER in
St.Petersburg, Nevsky-Pr.14,sowie in allen in-und ausländ. Annoncen-Comptoiren angenommen. *
Peaknin „KAMEHA APH MIH BPAIEM B05Xb B5L10MCTBb“, mphroToBIAN KI, neuarn kamen ap, na
1904 T. (XXXW"I T. M31.), Ilokoph.bile Ip0CHTI, TT. Bpaulet 10cTaBIT, no 1 ceHTR6pa cB51bis 0 HacTM
Illeyb cB0eMT RITe IbcTB6, 0 cIleniaIbH0cTM IM IpieMß 60 IbHLIXI, II0 alpeccy RIM RHaro Mara3HHa R. J.
PHK Repa, BT, CII6, HeBcKill Ip, 14 PeIakli. ToIBEo BB ToME clyak Moxers pyarbca. 3a
BikpHocTE Bck/Ilkhik, TaRIHEIxH, BT5 cmIHIcEk Tr. Bpagei, eCIM 0 Rakoff mepembHk Mikcra kreb
cTBa H IacoBH IpieMa 60 IIHHEIxb es CB0eBpeMeHH0 6y leTib c006illeh0.

CW gBäder
l VOm
c3 a15. dAprilcWissing
ein.
„
bis 1. November.
Weltberühmte eisenhaltige Kochsalzquellen (Rakoczy, Pandur, Maxbrunnen, Bockleter Stahlwasser *) Soole mit reichstem
Kohlensäuregehalt für Trink- und Badekuren. Reichhaltige Kurmittel. Besondere Heihanzeigen: Magen-Darmerkrankungen,
Herz-, Leber-, Nierenkrankheiten. Bleichsucht, Fettleibigkeit, Zuckerkrankheit, Frauenkrankheiten.
Aufschlüsse über alle An
*) Versand sämmtlicher Mineralwässer durch die
Verwaltung der k. Mineralbäder Kissingen u. Bocklet.
fragen unentgeltlich vom

“ Kurverein Bad Kissingen,

Nachdem am 12. Dec. 1902 das Statut

der Gesellschaft der Aerzte Estlands

Bad e n Weil er

| nministeriell bestätigt worden ist, beehrt
sich das Organisationscomité mitzutheit
len, dass der 1. Estländische Aerztetag

bad. Schwarzwald, 420–450 m. üb. d. M.

am 11. und 12. October 1903 in Reval

altbewährtes Thermalbad, berühmter Luftkurort
Broschüre durch das Badecomité.
(68) 10–8.

Saison 1. April bis Ende 0ctober.

stattfinden wird.

Anmeldungen v. Vorträgen sind spät
testens bis z. 10 Sept. an die Adresse
des Herrn Dr. v. Wistinghausen, Reval,
Apothekerstrasse N 1, einzusenden.

Dr. Weiss, Dr. Kusmanoff, Dr. Hel
denschildt, Dr. Kupffer (Kuda), Dr.v.
Wistinghausen.
(101)2–1

Technisch-Orthopädische
Produkte aus dem natürlichen dem Wasser entzogenen Salze
(34) 17–8.

Heilanstalt

Georg Hessin

Die Quellen gehören der Französischen Regierung.

Gross-Lichterfelde Ost. 20 Minuten

PASTILLES WIEHV-ETAT“

Potsdamer Bahnhof (Ringbahnhof)

von Berlin.

Verdauung.
zur Selbst-Bereitung

(0MPRIMES WIEHV-ETAT

des alkalisch moussi
renden Wassers.

--

Kurhaus Dr. KELLERMIII
Bad
Kissingen,
Salinenstrasse 28.
| Für Kurgäste vorzügliche Unterkunft
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Die grössten Laboratorien der Welt von

FME UNS & La

in Detroit (Michigan, Ver-St. v. N. A).

Comptoir: in New-York, London, St. Petersburg. 3aMATMHH nep, 4.
Herstellung von Pharmaceutischen -HR Präparaten, die weltberühmt sind.

|

Darunter beson

AI)RENALIN

(Takamine). Das chemisch
cip der Nebennieren. Ein
lung und Anämiesirung, wodurch kleinere Operatio
nnd des Halses ohne Blutverlust ermöglicht wer
forschte Präparat verspricht, eine radicale Umwäl

ders hervorzuheben:

reine, in Krystallform dargestellte, wirksame Prin
Mittel zur Hebung der Herzthätigkeit, zur Blutstil
nen, besonders im Gebiet der Nase, Ohren, Augen
den. Dieses bisher noch verhältnissmässig wenig er
zung in der Medicin hervorzurufen. Wir richten die

Aufmerksamkeit der Herren Aerzte auf den Artikel

von Dr. Mahn in der Presse Médicale vom 27. April

1903 über die Anwendung des ADRENALIN (TakaArtikel von Dr. Marple in Me-

mine) bei Behandlung des Krebses sowie auf den
dical Record, 1902, 23. August.

-

- -

CHILORETON
(Chemische Verbindung von
L Anästheticum und Hypno-

Chloroform
ticum. Das

als Beruhigungsmittel angewandt bei Magenleiden,
Es besitzt den Vorzug vor dem Cocain, dass es

Uebelkeit, Seekrankheit, Asthma, Epilepsie u. s. w.
ungiftig und unschädlich bei Application auf die

mit Aceton). Locales und allgemeines
Chloreton wird mit glänzendem Erfolg

häute ist.

Schleim
V

TAKA-IDIASTASE

Parke, Davis. Mit

tel gegen Verdauungsstörungen, verwandelt inner
Zucker, eine ihr eigenes Gewicht um 100 Mal über

halb 10 Minuten in

steigende Quantität, Stärke, während das beste Malz

Extract kaum den zwanzigsten Theil dieser Menge
deln vermag

U II) ZU WENI)

–

-|

rendes Abfü hrmittel

auf ganz neue Art aus dem
teren Glycosid der Rinde der Pflanze Rhamnus
unseres Cascara-Sagrada-Extractes mit Ausnahme

CASCARA-EVACUANT."
Purshiana hergestellt. Es besitzt alle Eigenschaften
des eigenthümlichen bitteren

Geschmacks des letzteren. "

(C„H„C000 OCH, Benzoyl

acethyl-hyperoxyd). Ein neues baktericides Mittel,
serstoffhyperoxyd, 30 Mal stärker als Quecksilber
her bekannten antiseptischen Mittel. Besonders glän

V-II

ACETOZON "

1000 Mal stärker als Was

chlorid (Sublimat) – folglich das stärkste aller bis
zende Erfolge wurden erzielt bei Behandlung des

UNTERLEIB STYPHUS.
Durchfall der
Kinder,
fluenza u. s. W.

Gonorrhoe, Augenkrankheiten, Cholera, Dysenterie,
processen, In
-

Käuflich in allen Apotheken

Mit Erfolg angewandt bei
postpuerperalen

| und Droguenhandlungen.

Preislisten und Literatur werden den Herren Aerzten und

Pharmaceuten auf Verlangen ungesäumt gratis

und franco zugestellt.

Adresse für Briefe, Parke, Davis & Co ., St. Petersburg.
Telegrammadresse. «Cascara» St. Petersburg.

(81) 12– 9.

Für Merzte und Unternehmer.
In schöner Gegend Kurlands, an der Düna, in nächster Nähe eines trocke
nen Tannenwaldes wird ein zur Anlage eines

Chinin, Fleischsaft und Milch
phosphorsauren Kalkenthaltend.

Sa na to riums,

Vollkommenesphysiologisches
Nährmittel.

'
geeignetes
altend

Gutsgebäude mit bewohnbaren Nebenhäusern, zusammen ent
33 vollständig möblierte Zimmer, – bisher guteingeführte Sommerpen
sion – billig verpachtet.
näherer Auskünfte beliebe man sich an folgende Adresse zu wenden:

los"
) 2–2.

Vin de Wial vereinigt alle
wirksamen Principien desphos
phorsauren Kalks, des Chinin
und des rohen Fleisches. Diese
drei Substanzen bilden ver
eint das rationellste und voll

A. Z. Friedrichstadt in Kurland.

ständigste Tonicum.
In

BAD K|S|S|NGEN.
E/TA

Dr. v. Sohlern’s Anstalt für Magen-, Darm-, Stoffwechselkranke
und Neurastheniker, Entfettungs- und Mastkuren.

der

Dosis von

einem

| Liqneurglas vorjeder Mahlzeit
ergänzt es die ungenügende Er
nährung von Kranken und

FASS Convalescenten.
WES WIAL frères, pharmaciens, 36,
ITT place Bellecour, Lyon, France.

Aeltestes klinisch geleitetes Institut am Platze.
Geöffnet vom 15. April bis anfangs Oktober.– Prospekte gratis.
(22) 8–7.

Dr. Frhr. v. Sohlern.

Adressen von Krankenpflegerinnen:
Elise Blau, JIHToBckag 58, kB. 15.

| Frau Tursan, CIacckaA 21, RB. 6.
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Dr. H0MMELS HAEMAT0GEN
Gereinigtes concentriertes Haemoglobin (D. R. Pat. N 81,391) 700, chemisch reines Glycerin 200, Aromatische und
Geschmackszusätze 100 (Alkohol 2"/o).
Als blutbildendes, organeisenhaltiges, diätetisches Nähr- und Kräftigungsmittel für Kinder und Erwachsene bei
Schwächezuständen irgend welcher Art unerreicht,

–-G besonders unentbehrlich in der Kinderpraxis. Haematogen Hommel enthält ausser dem völlig reinen Haemoglobin (Sterilisiert, d. i.

frei Von den im Blute
kreisenden Bacterien) noch sämmtliche Salze des frischen Blutes, insbesondere auch die wichtigen Phosphorsalze
(Natrium und Kalium), sowie die nicht minder wichtigen Eiweissstoffe des Serums iu concentrierter und gereinigter
unzersetzter Form (also nicht verdaut!). Die künstliche Verdauung, sei sie nun durch Säure-Pepsin oder Hitzegrade er
zeugt,ist von der natürlichen weitaus verschieden. Peptone, Albumosen und peptionisierte Präparate werden, wie Voit

München, Neumeister-Jena und Cahn-Strassburg nachgewiesen haben, überhaupt nicht direkt resorbirt; ihre
Diarrhoe erzeugende Wirkung ist von zahlreichen Autoren festgestellt. Durch die künstliche Verdauung werden
zweifellos Stoffe zersetzt, welche für die Neubildung von Zellen im Organismus von höchster Wichtigkeit sind,
Schlagend wird dies durch die grossen Erfolge mit Haematogen Hommel gerade in solchen Fällen von Rhachi

tis, Scrophulose, Pädatrophie etc. etc. bewiesen, bei welchen vorher nutzlos peptonisierte Präparate sowie Leberthran
Jodeisen u. s. w. angewandt wurden.
- -

-

-

-

s

* Haematogen Hommel kann als diätetisches, die tägliche Nahrung ergänzendes Mitteljahraus,jahrein ohne Un
terbrechung genommen werden. Da es ein natürliches organisches Product ist, treten niemals irgend welche Störungen
ein, insbesondere nicht der bei längerem Gebrauche von künstlichen Eisenpräraraten unvermeidliche Orgasmus. - -

Warnung

Wir warnen vor den zahlreichen Nachahmungen unseres Präparates, ins

V0r Fälschung! besondere vor solchen mit Aether-Zusatz. Sie repräsentieren nur gewöhn
liche Mischungen. In solchen ist das Haemoglobin nicht in gereinigter, sondern in der mit den Excretionsstoffen (Hip
-

Pursäure, Harnstoff, flüchtige Fettsäuren, Gase etc. etc.) belasteten, also ungereinigten Form enthalten.

-- Wir bitten daher, stets das Original-Präparat Haematogen Hommel zu ordiniren. –e
-––

Versuchsquante stellen wir den Herren Aerzten, die sich durch Eigenproben ein Urtheil bilden wollen, gerne gratis
und franko zur Verfügung und bitten wir Solche von unserem Versandt-Dépôt: Apotheke auf Gross
Ochta, Abtheilung „Haematogen“ in St. Petersburg zu verlangen.

Tages-Dosen: Säuglinge 1–2 Theelöffel mit der Milch gemischt (Trinktemperatur), grössere Kinder 1–2 Kinderlöffel
(rein!), Erwachsene 1–2 Esslöffel täglich vor dem Essen, wegen seiner eigenthümlich stark appetit
anregenden Wirkung.

Verkauf in den Apotheken in Original-Flaschen. (8/2 Unz) zu 1 Rub. 60 Kop.

AWICOLAY d; Co. Zürich.

P E R Tr U S S | N

(47) 22–11.

-

E
. Thvmi
“
Täter

ges. gesch. Einfuhr von der russ. Behörde gestattet.
Unschädliches, sicher wirkendes Mittel gegen:

sGP

Keuchhusten, Kehlkopf- und Bronchialkatarrh.

„E

E

Literatur in hervorrag. Blättern Deutschlands u. Oesterreich-Ungarns.
A e rztliche Gut a c h t e n :
Prof. Dr. Ernst Fischer (Strassburg):

E
s

Die Wirkung des „Pertussin war eine überraschende; wenngleich ich
nicht gerade sagen kann, dass der Keuchhusten sich in einigen Tagen in einen
einfachen Katarrh verwandelte, so wurden die Anfälle so milde, der Schleim so

=
(l)
Am

locker, dass das Erschreckende des Keuchhustens, das Blauwerden und die dro
hende Erstickung, vollständig wegfielen.
Dr. Model, kgl. Bezirksarzt a. D. (Weissenburg):

E
(l)

Nach dem Gebrauch des Pertussin war es mir beim Erwachen plötzlich,
als athmete ich die freie herrliche Luft auf einem Alpen-Gipfel. Diese Leicht
athmigkeit fiel mir besonders auf, der ich infolge langjähriger Bronchialkatarrhe

„E

an merklichem Emphysem leide.

s
=

Dr. Alfred Müller (Neuhausen):

Mein Urtheil geht dahin, dass das Pertussin ein Mittel ist, das in kür
zester Zeit den mit Recht so gefürchteten Keuchhusten in einen ungefährlichen
und fast unmerkbaren Bronchialkatarrh überzuführen vermag. Ich kenne zur
Zeit kein anderes Mittel, welches sich des gleichen Vorzuges rühmen dürfte.

d

E

Die drei mit Pertussin behandelten Bronchitiden, davon zwei bei Kindern,
zählten zu den schwersten Formen und jedesmal erwies sich Ihr Präparat als von

eV

ausgezeichneter Wirkung; der starke Hustenreiz nahm in Wenigen Stunden bereits

ab und die Secretion begann sich bald zu verringern, die Temperatur fiel ab,
Verkauf nur durch die Apotheken, sowie durch folgende Engros-Depôts:
H. Bierstümpfel, Apotheker, Warschau, Marszalkowska 136“ A. d. Marcin

czik, Apotheker, Kiew. Paul Seebode, Apotheker, Riga, Kalkstr. 96,
B. Schas kolsky, Petersburg, Carl Ferrein, Moskau.
Hergestellt in der Kommandanten-Apotheke E. Taeschner, Berlin C.
Seydelstrasse 16.

eT
G9

Dr. Erich R. von Matzner (Birkfeld, Steierm.):

(63) 26–9.

#
T

-

-

(=)
--E

-N

„lo3B.nea3. CI16, 24 IfoIa ''

"ausgeber Dr. RudolfWanach. Buchdruckerei v.A. Wienecke, Katharinenhofer Pr. N 15

XXVI|l. JAHRGANG.

Neue Folge xx. Jahr-g.

MEDIUINISÜHE WÜÜHENSÜHRIFT
unter der Redaction von

Dr. lohanngs Krannhals.

Prof‘. Dr. Karl Dehio.
Jurjew (Ilorpat).

Dr. Rudolf Wanach.

g‘

St. Petersburg.
Die „St. PetersburgerMedicinischeWochenschrift“ erscheintjeden -" Abonnement; -_Auft‚rä‚Be „wie 3119 Inserate ‘
Sonnabend.—Der Abonnementspreis ist in Russland, 8 Rbl. für das bittet rnan ausschliesslich an die Buchhandlung von K. L. Ricke!‘
Jahr, 4 Rbl. für das halbe Jahr incl. Postzustellung; in den anderen ll’l St. Petersburg, Newsky-Prospect ‚NL‘ 14. zu richten. — Manus

Ländern 20 Mark jährlich, 10 Mark halbjährlich. Derlnsertlonspreis erlpte sowie alle aufdie Redaction bezüglichen Mittheilungen bit
für dieämal gespaltene Zeilen in Petit ist 16 Kop. oder 35 Pfen.—Den tet man an den ge s c h ä ft s fü h r e n d e n Redacteur Dr. Rudolf Wa

Autoren werden 25 Separatabzügeihrer Originalartikelzugesandt. nach in St. Petersburg, Petersbur er Seite, Peter-Paulhospital zu

u a1

i“

1903„ _

—Referate werden nach dem Satze von 16 Rbl. pro Bogen honorirt. richten Sprechstunden Montagﬂfittwoch u.Freitag von 2-3 Uhr.

St. Petersburg, den 2. (15.) August.
Inhalt: Dr. A. Ucke: Der «Genius epidemicus» einst und beute. -— Referate: Emmert: Ueber die antiphlogisti

sche Fernwirkung der Kalte. — Alois Kreidl: Beobachtungen über das Verhalten der Hautgefässe auf thermische Reize.
— Wilh. Winternitz: Pneumonie und Hydrotherapie. —- Giacomo Rem-Picci: Ueber Albuminausscheidung nach kalten
Bädern. —— Hocker: Die sogenante Abhärtung der Kinder. -— Biiclteranzeigen und Besprechungen: R. Behla: Die
pﬂanzenparasitäre Ursache des Krebses und die Krebsprophylaxe. ——Protokolle des Vereins St. Petersburger Aerzte.
-— Protokolle des deutschen ärztl. Vereins zu St. Petersburg.

Vermischtes. — Moralitetats-Bulletiu St.

Petersburgs. —— Anzeigen.

Der „Genius epldemicus“ einst und heute.

beweisen oder zu widerlegen.

Von

Dr.

der Natur suchte man auf rein dialectischem Wege zu

'

Die Wissenschaft, ob sie wollte oder nicht, trat in den
Dienst der Theologie; die Speculation musste herhalten

A. Ucke.

Vortrag gehalten in der Jahressitzung des Vereins St. Peters
burger Aerzte, am 7. Januar 1903.

zur Begründung christlicher Heilswahrheiten; Glaube und

M. H. Als an mich die Aufforderung erging die Rede
in der Jahressitzung unserer Gesellschaft zu halten,
glaubte ich mich dieser Aufgabe nicht gewachsen: aus der

Wissen schöpften aus einer Quelle-der Quelle göttlicher
Offenbarung; es war nur natürliche Folge, dass im Laufe
der Zeiten der Glaube in Aberglauben sich umsetzte und
das Wissen zum Afterwissen herabsank: der Mensch sah
sich versetzt in eine Welt von Wundern, in der er selbst

Fülle der Erfahrung zu schöpfen schien mir derjenige be
rufener‚ der auf eine längere Spanne Zeit practischer
und wissenschaftlicher Thätigkeit zurückzublicken im
Stande ist.
- Wenn Sie mich heute trotzdem hier das Wort ergreifen
sehen, so geschieht es in der Hoffnung, dass es mir ge
lingen werde Ihre Aufmerksamkeit durch ein Thema zu
fesseln, welches nicht durch

Neuheit der

Thatsachen,

sondern durch seine historische Entwickelung allgemeines

Interesse zu beanspruchen berechtigt ist.
Bei der Beobachtung der Natur war der Mensch stets
bestrebt für das Geschehen eine Erklärung zu ﬁnden,
das Nacheinander der Dinge ursächlich zu verknüpfen.
Je unvollkommener jedoch die Hilfsmittel waren, desto
mangelhafter musste die Erkenntniss des eigentlichen
Wesens der Dinge sein und zu einer befriedigenden
Lösung der Aufgabe wurde die Speculation herbeige
zogen, wobei alles Geschehen in die Hand überirdischer

Wesen gelegt wurde. Dazu kam, dass der südliche Him
mel Griechenlands, der Wiege unserer Cultur, die Phan
tasie der poetisch veranlagten Bewohner anregte und

zu schwungvoller Ausschmiickung führte.
Mit dem Siege einer neuen Macht, des Christenthums,
wurde der uuüberbrückbare Gegensatz von Diesseits und
Jenseits zur Grundlage menschlicher Erkenntniss: nur
vereinzelte nüchterne Geister blieben der Materie näher,
doch wurden sie nicht verstanden, zuweilen verfolgt.

im Zeitalter der Scholastik ging dann die Naturhe
obachtung ganz terloren und alles Sein und Werden in

der Wunder grösstes war.

Zur Enträthselung dieses grössten Rathsels musste auch
die Medicin ihr Theil beitragen: aber eine Förderung der
Mediciu, wie der Naturwissenschaften überhaupt, war von
der in theologischer Phantastik befangenen Weltanschauung
des Abendlandes und der Empirie der Araber, mit ihrem
Suchen nach einem Universalheilmittel und dem Stein
der Weisen, nicht zu erwarten.
Erst der Humanismus brach freier Geistesforschung
Bahn: mit ihm erschloss sich die Welt mit ihren Ge
heimnisscu dem individuellen Verständniss moderner
Menschen: als moderner Mensch tritt Galilei vor das
Iuquisitioustribunal Seeleuretteuder Schergen, als moder
ner Mensch legt Vesalius das Messer an die erste mensch
liche Leiche; ihr Lebenswerk war eine Heldenthat: sie

brach den Bann mittelalterlicher Geistesumnachtung und
brachte ins Dunkel der Weltanschauung den ersten
Lichtstrahl, der auf gründlicher Beobachtung und rich
tiger Berechnung begründet, den Faseleien der Scholas
tiker Stand halten konnte.
Gleichzeitig brach die Philosophie mit der Dogmatik
und ging mit der auﬂebenden Naturwissenschaft Hand
in Hand, bis im 19. Jahrhundert sich diese auch von
der Philosophie emancipirte und selbstständig und unab
hängig weiter schritt.
Die Iuduction und der mathematische Beweis über
nahmen die Führung, drängten den Autoritätenglauben

und die Speculation in den Hintergrund und am Ende
des verﬂossenen Jahrhunderts durfte der Naturwissen
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‘schaftler nur mit exacten Beobachtungen hervortreten,

Ich möchte hier nicht darauf eingehen zu erörtern,

an die er vorsichtig Hypothesen und Erklärungsversuche
knüpfte, die ihm womöglich einen ehrenvollen Rückzug

wie im Begriff der Krankheiten, die Scheidung in solche
aus innern und äussern Ursachen zu Stande kam; dass
sie sich unter Hin- und Herschwanken vollzog ist Ihnen
geläuﬁg. Jetzt geht unsere Auﬂassung dahin, dass wir
eigentlich alle Krankheiten auf äussere Ursachen zurück
führen, nur der physiologische Altersmarasmus führt
aus innern Ursachen zum natürlichen Tode des Indivi
dums, nachdem das Fortleben der Art durch die Fort
pﬂanzung gesichert ist.
So klar sahen unsere Vorfahren nicht, nur die Epide

im Falle der Widerlegung sichern konnten.
So ist der Standpunkt der Naturforschung, und der
Mediciner muss vor allen Dingen, will er objectiv sein,
Naturforscher bleiben, auch im laufenden Jahrhundert,

doch giebt es Gelegenheiten, wo man vom exacten Ver
such und der objectiven Beschreibung absehen kann und
mit Speculationen an historisches Material anzuknüpfen

berechtigt ist, stets eingedenk der Worte des Mephisto:

mien sahen sie stets von Aussen kommen.

«Ein Kerl, der speculirt,
Ist wie ein Thier, auf dürrer Heide
Von einem bösen Geist im Kreis herumgeführt,
Und rings umher liegt schöne, grüne Weide».

Soweit unsere Kenntnisse von den Menschen reichen,

so alt sind

Krankheiten unter ihnen, und,

da jeder

Mensch so sehr am Leben hängt, dass er nie sterben

möchte, so kann er sich mit dem Gedanken der Natür
lichkeit des Todes nie vertraut machen. Ehe jedoch der

Tod eintritt, kommt meist das Kranksein, bedingt in
unserer menschlichen Sprechweise durch die Krankheit.
Mit diesem Sprachgebrauch ist auch die Wesenheit der
Krankheit gegeben, d. h. einer ausserhalb des Menschen

liegenden Ursache des Eintritts des Krarikseins. Die Vor
stellung, dass ein Wesen meist überirdischer d. h. un
sichtbarer, unbekannter Natur in den Körper des Men
schen einzieht, ihn befällt, ist uralt und zieht sich durch
die Geschichte der Medicin aller Völker wie ein rother
Faden hindurch; ja, für gewisse Krankheiten nimmt sie
eine concrete Form an, die noch jetzt in gewissen Be
ziehungen zum

Ausdruck kommt, wie ich nur als ecla

tantes Beispiel an den Caneer, den Krebs zu erinnern
brauche. Den Uulminationspunkt erreicht diese Vorstel
lung aber in dem Begriff der Epidemien, von denen wir
noch jetzt sagen, dass sie ein Land oder ein Volk be
ziehen, wie ein eroberungssüchtigcr Herrscher das feind
liche Gebiet mit Krieg überzieht.
Dabei herrschte natnrgemäss über dem eigentlichen
Wesen der epidemischen Krankheiten vollkommenes
Dunkel. Man sah die Krankheit aus unbekannter Ferne
auftreten, herannahen und sich verbreiten, ohnmächtig
dieser überirdischen Macht gegenüber, schrieb man ihr
Erscheinen der Wirksamkeit eines Gottes zu; der böse
Geist schritt unaufhaltsam weiter und lenkte seine Schritte
unbekannten Gesetzen gehorchend bald hierher, bald da

Von der ersten genau beschriebenen Epidemie des
ersten Jahrtausends unserer abendländischen Culturge
schichte, der sog. Galenischen oder Antonimschen Pest
in den Jahren 169-480 n. Chr. ﬁnden wir bei Ilaeser
folgende characteristische Angabe: «Den eigentlichen Ur
sprung der Krankheit leiteten einige aus Aethiopien und
Aegypten, andere aus dem eroberten, während der Be
lagerung 40.000 Menschen einschliesscnden Seleucia in
Syrien her. Dort sollte dieselbe entstanden sein, nachdem
raubbegierige römische Soldaten im Tempel des Apollo
ein verschlossenes Behältniss geöffnet und dem verpes
tenden

Dunste erlegen seien.

Zunächst verbreitete sich

das verheerende Uebel auf das zwar siegreiche, aber
auf seinem Rückzuge durch ein vorher verwüstetes
Land, Entbehrungen aller Art ausgesetzte Römerheer
und die von seinem Zuge berührten Städte Asiens bis
nach Rom, wo dasselbe unmittelbar nach dem Triumph

zugo der Imperatoren ausbrach».
Ungefähr dieselbe Vorstellung wird auch aus dem 14.
Jahrhundert unserer Zeitrechnung gemeldet‘, im Berichte
über den schwarzen Tod in den Jahren l346——-1352

sagt llaeser: «Gleichzeitig gedenken deutsche und
französische Schriftsteller giftschwangerer Nebel, die
sich von Osten her verbreiteten und angeblich fast über

all dem Ausbruch der Seuche vorausgingen.»
«Als nächste Ursache des schwarzen Todes» sagt
Haeser im Jahre 1845 ‘) von derselben Epidemie, «wer
den am häuﬂgsten unlieilbringende Constellationen, na
mentlich des Jupiter, Saturn und Mars, genannt, denen
die Wissenschaft der damaligen Zeit nächst dem Zorn

wurde er unerbittlich streng, bald zähmte er

Gottes, einstimmig die erste Rolle in der Aetiologie der
Seuchen zuschrieb» und bemerkt in einer Fussnote: «die Pest
lehre des l4 Jahrhunderts war durchaus nicht so unvollkom
men, als häufig geglaubt wird. In der Lehre von dem,
was wir epidemische Constitution nennen, nahm man
aetiologisch vorzüglich auf die «Radix s. causa superior

seine Wuth und schien auf lauge Zeit verschwunden,

(die astralischen Conjnnctionen und Einﬂüsse„_.ung@r@

um unerwartet da wieder aufzutreten, wo man ihn gar

«kosmischen Potenzen») Rücksicht. Sorgfältig unterschied
man ferner die «Epidemie» die Folge rein qualitativer
Luftverderbniss (z. B. die lnﬂuenza) von der «Pestilenz»,
der Folge des Zusammenwirkens der Radix superior und
inferior, zufolge deren verseh iedenartige Krank
heiten entstehen können, während bei der Epidemie die
Krankheit überall dieselbe ist».

hin, bald

nicht erwartet hätte. Dieser «genius epidemicus» war
unberechenbar in seinem Kommen, unberechenbar im
Weiterschreiten und verschwand wie er genaht.——
Mit überlegnem Lächeln wirft man jetzt diesen «genius»

in die Rumpelkammer der abgethanen Vorstellungen, da.
er doch im Anfange und um die llilitte des kurz ver
ﬂossenen Jahrhunderts ein Brennpunkt des Interesses
für Mediciner wie Laien war: in den Verhandlungen der
ärztlichen Gesellschaften durfte er in der ‘Tagesordnung
nicht fehlen. Jetzt läuft man Gefahr verhöhnt zu werden,
nimmt man gelegentlich den Ausdruck in den Mund. —

Bevor im vorigen Jahrhundert die glänzendsten Ent
deckungen in Chemie und Physik, in Geologie und Astro
nomie, in Anatomie und Histologie, in Zoologie und Bo

tanik, Palaeontologie und "Ontologie gemacht waren, war
der «genius epidemicus» vom Gott, vom Geist zum Gas
und Dunst geworden, der der Specnlation Thiir und
Thor

öffnete,

an den

man

sich anklammerte um das

Wenn schon im I8. Jahrhundert S pallanzani gegen
die Lehre von der Urzeugung aufgetreten war, so hatte

der Satz «omne vivum ex vivo» noch nicht allgemeine
Anerkennung gefunden und bildete bis über die Mitte
des 19. Jahrhunderts den Zankapfel der Gelehrten, ja,
die generatio aequivoca spukte überall in den Köpfen
herum.
Mit der Entdeckung thierischcr Parasiten im mensch
lichen Körper und der kleinsten I‚ebewesen,die das Mikro
scop zu Tage gefördert hatte, nahm die bereits von
Varro und Uolumella vertretene Ansicht, dass die

Unbegreiﬂiche begreiﬂich zu machen.
—U Jahrbuch der Geschichte der Medicin und der Volks
krankheioen. Jena. 1845.
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Infectionskrankheiten auf das Eindringen kleinster Or

im y die für das Gedeihen des x im Boden günstigen

ganismen zurückzuführen seien, eine realere Form an.

Bedingungen zusammengefasst. Er trat schroff den um
dieselbe Zeit lebhaft philosophirenden Trinkwasser
theoretikern entgegen, die die Verschleppung und Ueber
tragung dcr lufectionskrankheiten zumal des Typhus
und der Cholera dem Trink wasser, den Wasserläufen
zuschrieben. Er wollte die einfache Propagation der
Keime durch das ﬂüssige Medium nicht zugeben und ver
langte, eine Keimung, eine Proliferation des belebt ge
dachten Stoffes. Von seinem y liess er nicht ab, als
auch das x gefunden war in Form der Choleravibrionen,
die er jedoch auch nur bedingt anerkannte: sie mussten
wie dcr russische Held I/Iziea Mypouenn sich erst aus

Da man die «Infusionsthierchen» vorzugsweise in
faulenden Flüssigkeiten vorfand‚ und eine Anzahl Krank
heiten zumal die Malaria in feuchten, sumpﬁgen Ge
genden beobachtet hatte, so führte man die Entstehung
solcher Krankheiten auf Uebertragung kleinster Orga
nismen aus fauligem Wasser zurük. Dabei dachte man

sich aber einerseits die Krankheitskeime spontan ent
stehend in dem durch «astralische Conjunctionen und
Einﬂüsse» vorbereiteten feuchten Substrat, andererseits
war man durch die geistvollen Phantasien eines Ernst

Boeckel leicht zur Annahme geneigt gemacht, dass
aus einem einfachsten Moner ein anderes entstehen
könne, wodurch man den Uehergang einer Infections

kraiikheit in eine andere erklären konnte, wie z. B.
Reich‘) es als von Dr. Alex. Simon bewiesen an
sieht, dass die Syphilis sich zu Ende des 15. Jahrhun

derts aus der Lepra entwickelt habe.
Hatte Ozanam (1817-23) den «Ursprung der An
steckungsstoﬂe aus der Zersetzung thierischer Flüssig
keitenMReich p.323) behauptet, so glaubte Reich dass,

eine gewisse Zahl contagiöser Stoffe durch Urzeugung
im erkrankten Organismus sich bilde» und spricht der
selbe

Autor seine

Verwunderung darüber

aus,

dass

Virchow «die pflanzlichen Parasiten auf oder in dem"
thierischen Körper nicht durch Urzeuguiig entstehen
lassen wolle».
Derselbe Autor spricht sich dann über die Natur der
Contagien und liliasmen folgendermassen aus (pag. 336):
«so viel steht fest, dass vom grössten Parasiten des
ltienschen bis zur einfachst zusammengesetzten Giftsub
stauz ununterbrochen eine Reihe von Gliedern existirt;
die beiden Enden der Kette werden von den grossen
Parasiten der Menschen und den mineralischen Giften
gebildet, das Centrum vonjenen Wesen, welche zwischen
beiden stehen: von den (lontagien und Miasmen».
_ Dies war ein Standpunkt, den zu vertreten auch wir
uns nicht scheuen dürfen, aus dem 7. Jahrzehnt des vo

rigen Jahrhunderts, wo die wissenschaftliche Welt von
den ldeen eines Darwin und Haeckel durchdrungen
war. Um dieselbe Zeit war die Generatio aeqnivoca end
giltig durch Pas t eu r zu Grabe getragen, und die Grund
sätze der 'l‘echnik der aufblühenden Bacteriologie fest
gestellt.

Schon war der Milzbrandbacillus von Pollender
gesehen und erkannt worden, Hullin und andere
s hatten

die

verschiedensten

pﬂanzlichen

Gebilde

bei

allen möglichen ansteckenden Krankheiten gesehen
und beschrieben, man hatte schon Desinfection geübt,

aber erst als Pasteur und Koch, die Reinculturen
in sterilen Nährboden durchführten, als Koch die
Anilinftirbeteehnik einführte und seine 3 Hauptbedin
gungen für den Nachweis der aetiologischen Bedeutung
eines Mikroorganismus für eine bestimmte Krankheit
aufstellte und für eine Anzahl Krankheitsbilder durch
führte, ward es Tag.
Der kranke nud gesunde menschliche und thierische Or

der Erde die Kraft holen, um im Kampf mit dem Men
schen zu trinmphiren.

Nicht bedacht war dabei, dass die kleinen Lebewesen
im Boden denselben Kampf ums Dasein durchzukämpfen
haben, wie die grossen Organismen oberhalb der Erde,
und dass sie doch mehr an den thierischen Körper sich
adaptirt halten wie an das Gemenge von organischen
und unorganischen Substanzen in der Erde.
Aber selbst wenn sie dort gediehen, wie sollte man

sich ihre Uebertragung auf den Menschen vorstellen?
Darin sahen nun die Adepten der Bodentheorie keine Hin
dernisse, sie hielten die Mikroben für ebenso leicht und
diffusibel wie Gase und darum durften sie in Ritzen
und Spalten, längs den Abzugsgängen und Ventilations
canalen nnd Ofenröhren aus dem Boden bis in die Dach
kammern aufsteigen.
Man ging so

weit, dass man die Hauser von dem

Grundwasser, der Bodenfeuchtigkeit und der Bodenluft
durch undurchdringliche Zwischenschichten in den Wan
den zu isoliren sich bewogen fühlte. Statistische Erhe
bungen sollten die Abhängigkeit der Erkrankungen von
der

Höhe, oder dem

Wechsel des Grundwasserstandes

beweisen, eine Vorstellung die noch jetzt in den Köpfen
von Medicinern und Laien spukt: noch die geringe Mor

bidität des letzten kalten und feuchten Sommers in Pe
tersburg, soll in dem hohen Grundwasserstande ihre Er
klärung ﬁnden: Dies wird auf einen Grund wie Peters
burg bezogen, wo jeder stärkere Südwestwind im Laufe
weniger Stunden den Grundwasserstand höher treibt wie
je Niederschläge es thun und wo ein starker Ost das Ni
veau auf einen ungewöhnlich niedrigen Stand herabzu
drücken im Stande ist.
Zweifellos hat die 'l‘rinkwassertheorie auch Einiges
für sich, da sie als Vehikel für manche Infectionsstoffe

dienen kann, allein auch sie hinkt in vieler Hinsicht
und zunächst wohl scheint sie zuweilen in die Homoe
opathie herüber spielen zu wollen, wenn trotz der
stärksten Verdünnung, der Concurrenz mit anderen thie
rischen und pﬂanzlichen Lebewesen und der entschieden
meist für die Entwickelung von pathogenen Mikroorga
nismen ungünstigen Temperatur die

staunenswerthesten

Effecte auf diesem Wege erzielt werden sollten.
Langsam rang sich die Erkenntniss durch, dass es
nicht das Wasser allein, weder das der Wasserläufe
noch das Grundwasser, noch der Boden für sich, noch

ganismus, der Boden, die Luft, das Wasser wurden auf

auch die Luft als solche immer die Träger und Ver
ihren Gehalt an den kleinen Lebewesen untersucht, ihre
mittler der verschiedenen Infectionen seien, sondern dass
Zahl ward Legion und alles was man fand brachte
man, da dieser Zweig der neuen Wissenschaft zunächst

fast nur in den [landen von Medicinern lag, in irgend
einen Zusammenhang mit Kranken oder der Krankheit.
Man hatte das unbekannte «x» lllax. v. Pettenko

fer’s gefunden und wenn es nicht zur Wirkung genügte,
so suchte man durch das «y» sich zu helfen.
Im x hatte v. Pettenkofer das Contagium als be
lebte oder lebende Substanz vermuthet und, da er dessen

Entstehung oder Entwickelung in den Boden verlegte,

die Verhältnisse complicirter liegen.
Schon die Erforschung der grossen Parasiten des
Menschen hatten ergeben, dass sie nicht von Mensch

zu Mensch übertragbar sind, dass sie ihre Larvenstadien
besitzen und einen Theil ihres Larvenlebens in einem
Zwischenwirth, einem

andern Thier,

durchleben.

Von

den auf der Haut schmarotzenden Insecten wurde festge
stellt, dass sie durch innige Berührung von Individuum

zu Individuum, oder durch Kleider und andere Gegen
stände übertragbar waren und da gewahrte man, dass

2) E. Fixe h. Die Ursachen der Krankheiten. Leipzig 1867.

zur Verbreitung der

Infection

gewisse

sociale

Ver
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hältnisse, Armuth‚ enges Beisammenleben, Unsanberkeit
etc., nöthig waren.

—

auch dem Austrocknen keinen allzu grossen Widerstand
leisten. Denselben Iufectionsmodus sehen wir aber auch

Ja, wenn man früher zum Zustandekommen der An
steckung stets noch eine Disposition, eine Schwächung
des Organismus verlangt hatte, so liess man dies Postu
lat jetzt wohl meist vollkommen fallen.
Für die mikroskopisch eben wahrnehmbaren und dar
stellbaren Gebilde, war die Eruirung der Verhältnisse
eine schwierigere.—
Schon Pas teu r hatte im Jahre ‘1881 den Regenwür

bei einer Thierseuche dem Rotz der Pferde, der meist

mern die Rolle der Träger von Milzbrandsporen aus den

der dieselbe für den Hauptmodus der Infection mit Tu

in die Erde verscharrten Thiercadavern an die Oberﬂäche

berkelbacillen halt, aber in vielleicht noch höherem
Grade gilt das für Keuchhusten und Inﬂuenza.
Sind wir so vom Boden und Wasser zur Luft empor
gestiegen, so müssen wir ihnen für die Tuberculose und
lnﬂuenza entschieden die grösste Bedeutung einräumen,
ohne Zuhilfenahme von irgendwelchen Zwischenträgern.
Für 'l‘uberkelbacillen hat zuerst Cornet nachgewiesen
dass sie im trocknen Staube infectionstiichtig bleiben,
und mit ihm in die Luft aufgewirbelt werden können,
für die Iuﬂuenza spricht die ungeheuer rasche Verbrei
tung und ihre ausschliessliche oder vorzugsweise Locali
sation in den Luftwegen für denselben Modus der Ueber
tragung und Propagation.

vindicirt und sie als Vermittler der Infection angesprochen
doch war hier die Uebertragung auf das weidendo Vieh

leicht

wahrscheinlich

miasmatische

zu

Malaria

machen.

jedoch,

Die

die

von

xar

aäoxqv

jeher

aus

Dünsten der Sümpfe abgeleitet
weitem Forschung viel Mühe.

wurde, machte der
Als Laveran den

Erreger

zarten,

der

Malaria

in

einem

leicht

ver

gänglichen Gebilde erkannte, das nur im Blut des leben
den Menschen zur Entwickelung kam, blieb es lange
Zeit räthselhaft, wie ein so anspruchsvolles Wesen den

dicken Epithelpanzer des Menschen durchdringen könne,
selbst wenn man seine

Entwickelung im Wasser und

sein Aufsteigen aus demselben annehmen wollte. Erst
die Entdeckung, dass die Mücke der Vermittler sei, der
die Keime seinen Eiern und Larven mitgetheilt, dass
sie mit der jungen Brut in die Luft getragen, zu er
neuter lnfection des Menschen verwendet werden,

schaffte Licht in dem geheimnissvollen Dunkel
Miasmas. Bald darauf ward für das Texasﬁeber
Zecke als Zwischenwirth erkannt.
Ebenso muss aber auch für die Febris recurrens
stechendes Insect (nach Piktin wahrscheinlich

des
die
ein
die

Wanze) als Vermittler der Infection postulirt werden.

Wenn für die den Cholera und ‘Pyphusjetzt noch vielfach
die 'l‘rinkwassertheorie Geltung beansprucht, so muss
doch auch darauf hingewiesen werden, dass aus den
letzten Epidemien Stimmen laut geworden sind, die die

ﬂiegenden lnsecten, zumal Fliegen, als Ueberträger der
speciﬁschen Erreger auf Nahrungsmittel nicht selten an
zusprechen sich bewogen fühlten.
Das drohende Heraunahen der Pest hat Europa sich

von Thier zu Thier, vielfach durch das Trinkgeschirr,
aber auch durch Tröpchen vermittelt werden kann, wie
ein den

Collegen sicher erinnerlicher Fall aus unserer

Hauptstadt beweist, wo eine Frau von einem Rotz
krauken Pferde angeschnaubt wurde und in kurzer
Zeit der Infection erlag.

Wir erwähnten schon der Tröpfchentheorie Flügge’s,

Blicken wir zurück auf die Reihe von epidemischen
Krankheiten, die wir hier kurz im Hinblick auf ihre

Verbreitung skizzirt haben, so werden wir gewahr, dass
wir von relativ grossen und hochorganisirten Gebilden
zu immer kleineren herabgegangen sind, dass wir bei den
Ersteren Vermittler unter den Thieren suchen mussten,

damit die Erreger sich erheben konnten und in das
richtige Substrat, das Blut, gelangen konnten, bei den
letzten ﬁel die Uebertragung leichter aus, weil sie von
der Luft getragen eine Eingaugspforte in den Organis
mus leichter fanden. Aber wir sind noch nicht an der
Grenze angelangt: es bleiben noch die jetzt wenig ge

fürchteten Pocken‚ der Schrecken der Mütter, der Schar
lach und die mehr oder weniger unschuldigen Masern
nach. Wir kennen ihre Erreger nicht, doch setzen wir
von ihnen voraus, dass sie wie das ebenfalls unbekannte
Contagium der Maul- und Klauenseuchc, von so geringer
Grösse sind, dass sie die Poren eines (lhamberland

ﬁlters passiren und für die stärksten Vergrösserungen
unserer Mikroskope nicht mehr erkennbar sind. Von
keine giltschwangern Nebel sind, sondern, dass die Ba
ihnen wissen wir nur, dass sie eminent übertragbar sind
cillen von kranken Menschen zunächst verschleppt würden,
von Mensch zu Mensch, und dass unsere modernen De
dann aber, dass die Ratten derselben Seuche unterworfen ‚sinfectionsmethoden und Quarantänemaassregeln, ihre
Verbreitung einzudämmen befähigt sind. Dass ihre Tena
sind, dass vor dem Ausbruch der Krankheit unter den
cität jedoch eine ungeheure ist und sie an Gegen
Menschen, der schwarze Tod die Ratten decimirt und
dass die leicht vergänglichen Bacillen übertragen und ‘ standen Jahrzehnte lang haften, beweist ein Fall der in
München beobachtet worden war. In einem von Arbei
propagirt werden durch Flöhe.
Es war eine alte Beobachtung, dass dem Auftauchen = tern bewohnten Zimmer erkrankten die Einwohner an
den Blattern; nach Wegschaifung der Kranken ins Hos
des‘ schwarzen Todes ein Verschwinden der Ratten vor
anging, man hatte auch das grosse Sterben unter ihnen pital wurden die Wände frisch getüncht und der Raum
beobachtet, den innigen Zusammenhang aber klärte erst . 10 Jahre lang bewohnt, ohne dass Jemand wieder er
krankte. Da wurde behufs Remonte die Farbe abgeschabt
das letzte Jahrzehnt des vorigen Jahrhunderts auf.
Die Uebertragung der Diphtherie, einer Krankheit. die und die mit dieser Arbeit beschäftigten Leute erkrankten
an den natürlichen Pocken.
als epideinisch und ansteckend erst seit dem I7. Jahr
hundert in Europa bekannt und erwähnt wird, ist seit ‘
Die von Reich vermuthete Scala‚ von den höheren
der Entdeckung des Löfflefschen Baeillus wohl vor
Lebewesen bis zu den einfachsten unorganischen Giften
zugsweise auf innigen Contact kranker und gesunder herunter, die für die Pathologie des Menschen eine Rolle
Individuen erklärbar, wobei gewisse Sitten und Gebräuche, - spielen, ist uns jetzt in einer ungeheuren Anzahl von
wie z. B. dass Küssen, eine wichtige Rolle zu spielen Gliedern bekannt geworden. Es ist von vornherein zu
mit diesen Schrecken unseres Continents eingehend be
schäftigen lassen und die
Studien ergaben, dass es

scheinen.

Dass

die

Verstäubung

feinster

infectiöser

Tröpfchen, von Flügge für die Tuberculose genauer
studirt, auch für die Verbreitung der Diphtherie von
grösster Bedeutung sein dürfte, können wir nicht uner

erwarten, dass je höher organisirt der Organismus, desto

schwieriger und seltener sich die Adaptation aus Schma
rotzerleben

gestaltete. Daher ist auch unter den Me

tazoen eine relativ geringe Zahl von Arten als Para
wähnt lassen; die Uehertragung durch Gegenstände aber siten bekannt geworden, während schon die Protozoen
spielt entschieden hier eine geringe Rolle, da die Diph- ‘ sich leichter an den neuen Wirth anschlossen. Die
theriebacillen leicht degeneriremkeine Sporen bilden und , I-lauptbedeutung aber erlangten die organisirten Gebilde,

3l3

die nicht einmal das Aequivalent einer Zelle darboten,
die Bakterien nnd Kokken, von denen wir noch nicht
wissen, 0b wir sie den Kernen derselben etwa gleich
setzen können. So viel aber steht fest, dass ihnen das
Hauptkriterium der Kernsubstanz innewohnt, die Ver

erbung der characteristischen Eigenschaften auf unge
zählte Generationen. Noch einfacher organisirt müssen
wir die bis jetzt unbekannten Erreger der Pocken, der

Syphilis, der Maul- und Klauenseuche und vieler an
derer annehmen, etwa den Biophoren Weissmann’s
entsprechend. Von diesen führt ein Schritt zu den hoch
organisirten organischen Molecülen, die wir als Fermente

kennen, die z. Th. in den Bacterientoxinen und Antitoxinen
zum Ausdruck kommen und genauer studirt sind.
Eine hervorstechende Eigenschaft aller dieser Krank
heitserreger ist aber das Gleichbleiben ihrer Uharactere,
ihre (Jonstanz der Art. Bei diesen niedersten Lebewesen
sollte man glauben, wäre eine Abänderung ihrer Cha
ractere ein Leichtes; ja in diesem Glauben befangen ist

Vervollkommnung seiner Schutzvorrichtungen, wir nen
nen es jetzt Immunität und unterscheiden die angeborene
und die erworbene. Wir wissen sie jetzt zu unserem
Vortheil auszunutzen, indem wir sie künstlich erzeugen
und einen erfolgreichen Kampf gegen selbst unbekannte

Lebewesen kämpfen. Das herrlichste und zugleich älteste
läeispiel ist die Schutzpockonimpfung, die in Cultur
staaten die Pocken zu einer Laien und Aerzten unbe
kannten Krankheit gemacht hat.
Mit diesen Erörterungen sind wir scheinbar weit ab

gekommen von unserem Thema, vom «genius epidemicus»!
und doch so nah ist er uns geblieben: haben wir ihn
nicht wieder erkannt in den mit Milzbrandsporen bela

denen Regenwürmern, den Malariabrütenden Anopheles
larven, den Fliegen, die die Choleravibrionen von den
Faeces in die Speisen tragen, den Flöhen, die heutzu
tage die Pest bedeuten, den Tröpfchen, die von Mund
zu Mund von Lunge zu Lunge,
und Keuchhustenbacillen tragen.

Diphterie-‚ Tuberkel
Und doch ist er das

Büchner in den Irrthum verfallen, Milzbrandbacillen
in Heubacillen und umgekehrt überführen zu können.

nicht!

Der

war durchaus verzeihlich, da wir es bei

Pﬂegerinnen, Väter und Mütter am Bett der schwersten

diesen Organismen in der Hand haben in kürzester
Zeit. Tausende von Generationen zu erzeugen und sie dabei
beliebigen Abänderungen der Culturbedingungen zu unter
werfen. Obgleich diese Versuche ergeben haben, dass
viele Krankheitserreger sowohl imlebenden Warmblüter
organismus, als noch auf todtem organischem, ja selbst
anorganischem Material leben und sich vermehren kön
nen, ja dass gewisse kleine Abänderungen in ihren
Eigenschaften der übrigen Welt gegenüber eintreten
können, so hat sich aber gleich herausgestellt, dass nur
zu leicht ein zurückschlagen auf die ursprünglichen Zu
stände vorkommt, ich möchte sagen der Atavismus wie
derdurchbricht.
Nehmen wir die wichtigste uns hier vorzüglich inte

Kranken nicht, wenngleich sie sich nicht dagegen zu
schützen suchen, warum ist die Epidemie das eine Mal

Irrthum

ressirende Eigenschaft der Mikroben, die Virulenz, so

ist jetzt nicht mehr daran zu zweifeln, dass sie künstlich
oder unter natürlichen Verhältnissen zuweilen eine Ab
schwächung erfährt, gelegentlich aber bricht die alte
Stärke der Wirkung wieder hervor und hält sich auf
alter Höhe
Dasselbe lehrt uns aber auch die Geschichte der Epi
demien. Seit Jahrtausenden sind von Zeit zu Zeitge
wisse lnfectionskrankheiten unter den Menschen auf
getreten, sind in enge Grenzen eingedämmt worden um
zu Zeiten wieder mit erneuter Kraft hervorzutreten.
Wir können nicht anders als den Erreger als stets

denselben anzunehmen, der nicht geruht, sondern stets
in geeignetem Material sich unaufhaltsam

weiter ent

Warum, fragt man mit Recht, erkranken Pﬂeger und

im Winter stärker, warum überzieht sie ein ganzes Land

und lä-‘st kleine Flecken Erde verschont, ja diese Fragen
können unendlich variirt werden und sind unzählig ge
stellt werden und man hat sie präcise zu beantworten

gesucht.

Hier

schlugen reichliche Niederschläge den

Staub herunter und wuschen die gefährlichen Keime aus

Luft und Bodenfläche weg, dort hindert die Kälte die
reichliche Entwickelung von Mücken oder Fliegen, oder
aber die grosse Hitze bringt die Lachen und Tümpel

zum Austrocknen und vernichtet manche Brut.
Eine reiche Ernte zieht eine zahlreiche Auswanderung
aus einem Lande ins andere nach sich, Missernte
zwingt die hungernde Bevölkerung sich den Erwerb in
allen Himmelsgegenden zu suchen. Einmal im Jahr
zehnt oder Jahrhundert wird ein mohamedanisches Fest
gefeiert und Tausende und Abertausende strömen dem
geheiligten Lande zu, um nach kürzester Frist Träger
von zahllosen Krankheiten in alle Welt zu werden. Aber
die einen kehren zurück in Gegenden die wenig bewohnt
sind und die Epidemie erlöscht in ihren ersten Au
fängen, die andern aber tragen sie in dicht gedrängte

ärmliche Bevölkerung, wo der Funke zündet und einen
grossen Brand anfacht. Hier sind die Fauna und Flora,
die meteorologischen und socialen Verhältnisse der Aus
breitung günstig, dort ungünstig und von allem abhängig
der «genins epidemicus» in seiner Physiognomie wechselnd

wickelt hat, Milliarden und Aber-Milliarden Generationen
durchgemacht

hat

und

stets

immer

wieder

dieselbe

Krankheit hervorgerufen hat, hier verheerender, dort
milder in die Erscheinung tretend.
Und wenn wir das von solchen Erregern wie der
Pestbacillus und dem noch unbekannten Blatterngift an
nehmen müssen, so sind wir auch gezwungen die andern
jetzt bekannten Infectionskrankheiten mit ihren Erre
gern, sei es Diphterie oder Gonorrhoe, Milzbrand oder
Rotz, Malaria oder Favus, als uralt zu postuliren.

Einmal hat die Adaption des betreffenden Organismus
von anorganischem Substrat an organisches und endlich
an den lebenden Organismus stattgefunden, geführt und
gefördert durch Selection, aber einmal zum Krankheits

erreger geworden, hat er einzelne saprophytische Eigen
schafteu bewahrt, oder aber auch sie ganz aufgegeben.
Im Kampf des Mikroorganismus gegen seinen Wirth,
in seinen Kampfesmitteln sich vervollkommnend, seine

Virulenz steigernd, wie wir jetzt sagen, rief er aber auch
die entsprechende Reaction hervor. Wieder tritt die Se
lection ein und schützt das befallene Thier durch

Unsere Betrachtungen haben uns weit abgelenkt von_
dem centralen Punkt, um den sich das Interesse für
den «genius epidemicus» unserer anthropocentrischen
Mitwelt, gruppirt -— den Menschen. — Wir

erwähnten

vorübergehend der Immunität, aber eine massgebende
Rolle für

die

Entstehung

von

Krankheiten

spielt die

Empfänglichkeit —— die Disposition.
Täglich durchschwärmen Millionen von kleinen Lebe
wesen den menschlichen Organismus, aber sie sind nicht

stets pathogen, sie können aber pathogen sein oder pa
thogen werden, aber auch dann noch brauchen sie ihm
keinen Schaden zu thun: erst wenn eine Alteration viel
leicht örtlicher und geringfügigster Natur eintritt in der

physikalisch-chemischen mit Osmose und electrolytischen
Dissociationen arbeitenden chemischen Fabrik des mensch
lichen Körpers, erst dann fängt der Kampf der Zelle
gegen den Organismus an.
Dieser Kampf wird endgiltig
nur entschieden,
wenn der Mikroorganismus siegt und der Tod des Indi
viduums eintritt. 1m anderen Falle bleibt nur zu leicht

314
der Feind lauernd liegen und kann noch stets einmal

zum Verhangniss werden.

_ Begünstigt aber wird der Ausbruch der Fehde durch
die inannichfaltigstcn äussern Umstände, angefangen mit

dem gröbsten Trauma und schärfsten Temperaturdiffe
renzen und geendet mit den feinsten Nuancen des See.

lenlebciis und den vcrfeinertsten Bedürfnissen des mo
dernen Genusslebens.
ist es noch nfithig zur Illustration darauf hinzuweisen,
dass es eine uralte Erfahrung ist, dass die Tollwuth
der Hunde in den heissesteu Tagen zum Ausbruch
kommt und dass die verheerendsten Epidemien unter

scliliesslicli in der Abkühlung der Bliitteinperatur des Thiercs,
welche constant einige (irade betrug.
«
Kreidl berichtet hauptsächlich über Winklers Ver
suche. welche folgendes ergeben. Nach Flintauchen der Hin
tcrpfoteti des Kaninchens in warmes Wasser erfolgt sofort
oder nach höchstens 10 Sekunden, eine Erweiterung bez. Ver
engerung der Blutgetässe des Ohres. was nur auf Refiexwir
kung beruhen kann. Ferner aber fand er. dass das warme
Blut unzweifelhaft beim Kaninchen eine Erweiterung und
kaltes Blut eine Verengerung seiner Ohrgefässc hervorruft.
Wenn man das Rückenmark des Thieres genügend hoch durch
schneidet, so bleibt der Reﬂex aus, aber durch Erwärmen der
Blutlemperatnr des Thieres kann man immer noch Erweite
rung der Ohrgefässe, durch Abkühlung der Blntteniperatui‘

Verengerung derselben hervorrufen. Wenn man in die Caro

deprmiirten
wuthen?

Bevölkerungen

eines

besiegten

Staates

Unsere culturellen Bestrebungen gehen dahin dieser
unberechenbaren Umstände Herr zu werden: Quaran

taine, Desinfectien, Schutzimpfung, Sanitarie,

Hygiene

und llebung der Bildung und des Wohlstandes, endlich
der erbitterte Kampf gegen den Krieg, sollen den Epi

tis des Kaninchens eine Kaniile eiiibindet und diese erwärmt
oder abkiililt, wird dadurch keine Veränderung der Ohrge
fässe bewirkt, wesshalb Winkler annimmt, dass das cr
wärinte oder abgekühlte Blut auf ein in der Mediilla locali
sirtes Centrum einwirkt und von diesem aus die Erweiterung
oler Verengerung der Blutgefässe erfolgt (Eine weitere Mög
lichkeit haben K. und W. übersehen. Die Kauinchenohren
werden auch vom Halssynipatliicns innervirt und es ist. sehr
wahrscheinlich, dass die Abkühlung oder Erträrinung dieses

demien ihren Stachel nehmen und wir sehen Erfolge

das Lumen der Ohrgefässe bestimmt. Bei’).

und doch, wollen wir den genius ganz begreifen, so müs
sen wir heute noch ausrufen:

Jedenfalls sind die obigen Versuche wegen mancher practi
schen Ausblicke, welche sie geben, beachtenswertli. B
l

«Glaub unsereinem, dieses Ganze
Ist nur für einen Gott gemacht».

Willi. Winternitz: Pneumonie und Hydrotherapie.

u c i.

Aber Leute, von diesem Gott beseelt, hat es gegeben,
Leute. die auf ein Menschenalter Erfahrung zurück

Bl. I‘. klin. l-lydrother. 1902. N.- 4.
W. tritt wie vor schon 30 Jahren gleich Jürgen se n

sahen und den Gang der Epidemien, ihre Folge studirt

und neuerdings Vogl für niedrige Temperaturen uud kräf
tige Wärmeentziehuiig ein. Halbbäder von 20—15" C. und

und beobachtet hatten

Kenners des genius epidemicus Zdekaue r’s, Ende der
80-er Jahre des eben zu Fnde gegangenen Jahr

langer Dauer, 20 bis selbst 40 Minuten. Reiben und Ueber
giesscn, geben die allerbesten Resultate. Nur wo sich solche
aus irgend einem Grund nicht durchführen lassen. befürwor
tet er kalte Theilabreibungen über den ganzen Körper, 2-«3
Mal des Tages wiederholt. Dazwischen Kretizbinden und er
regende Umschläge nni den Thorax, alle 3 4 Stunden ge
wechselt.
B u c h.

hunderts, als die mörderische lnﬂuenzaepidemie die ganze
Welt uberzog, dass ein Cyclus seinen Anfang nähme,

G i a co m o Re m - P i cci. Ueber Albuinlnausscheidung
nach kalten Bädern. Bl. f. klin. Hydrotherapie.

und Prognosen stellen konnten,

ebenso vorsichtig und allgemein, wie der erfahrene Kli

niker am

Krankenbett und

auch in

grossen Zügen

richtig.
Wer erinnert ‚sich nicht des Ausspruchs des grossen

1902, an e.

dass auf die Inﬂuenza die Cholera folgen werde und auf

Obgleich schon J o h a ii so n 1873i auf die Alhuininurie nach

die Cholera -— die Pest.

In der That hatte die Inﬂnenza noch nicht ihr Ende
erreicht als die Cholera im Anfang der 90-er Jahre
erschien und seit Jahren steht die Pest vor den Thüren
Europaﬁs argwöhnisch bewacht und doch stets drohend
dnrchzuschlllpfcn unter dem Schlagbaum der Qnarantaine,
Desinfcction und Rattenvertilgung.

kalten Bädern aufmerksam gemacht hatte und die 'l‘haisaclie
selbst von mehreren Seiten bestätigt werden. erhält sie doch
hier eist eine allseitige exacte Durcharbeitung und Erklä

rung.
Die Albuniinnrie tritt fast constant bei allen Versuchsper
sonen auf, wenn sie sich einer Temperatur unter 12 43" C
aussetzen und zwar nni so prompter, je länger die Dauer des
Bades war. doch konnte er sie auch nach kalten Duschen
von 3 Min. constatiren. Bei Bädern von 20° wurde auch nach
langer Dauer des Bades kein Eiweiss ausgeschieden.

Die Menge des ausgeschiedenen Eiweisses betrug höchstens
lfl °/ee

Referate.
Einmert: Ueber die antiphlogistische Fernwirkung
der Kälte. Bl. f. klin. llydrotherapie. 1902. N ‘10.
Alois Kreidl: Beobachtungen über das Verhalten
der Hautgefässe auf thermische Reize. Ebenda. M» 4.
_S_am uel hatte gefunden, dass bei Kaninchen, denen man
einige Tropfen

Krotonöl ins Ohr eingerieben,

an

diesem

keine Entzündung auftrat. so lange man das Thier mit den
Pfoten in einem Gefäss mit 15° Wasser von 5—»6 cm. Tiefe
hielt, wobei aber auch die untere Fläche des Bauches einge
taucht war. Die Ursache für das Ausbleiben des ersten Ent«
zundungsstadiums. der Hyperämie sah S. in einer Reﬂex
wirkung auf di_e Vasomoteren des krotenisirten Ohres, welche
durch den Reiz des kalten Wassers ausgelöst wird. Die
Dauerwirkung aber glaubt S. nicht durch Reilexwirkung und
auch nicht durch die Abkühlung des Thiercs erklären zu
können sondern nimmt an, dass die durch den abgekühlten
(xefäesbezirk getriebenen weissen Blutkörperchen ihrer acti

ven Motilität für einige Zeit beraubt werden.
Die beiden obigen Verfasser haben diese Angaben, unab

hängig von einander, nachgenrüft und die Thatsachen selbst
bestätigt. Es wird (E nimert) nicht nur der Eintritt der
Entzündung verhindert sondern auch nach Beginn derselben
bleibt sie, sobald das Thier ins Wasser kommt. auf demselben
Stadium stehen. Die Erklärung aber sucht E m me rt aus

Die Albuniinnrie tritt sehr bald ein und verschwindet in
einigen Stunden. Sie tritt bei täglicher Wiederholung der
Bäder iedesiiial wieder auf, auch bei Personen, die daran ge
wöhnt sind.
Nicht immer aber häufig haben kalte Bäder eine Steigerung
der Diurese zur Folge, welche recht bedeutend werden kann,
und zwar scheint dies besonders nach kurzen Biideru einzii

treten und bei Individuen, die im Bade frieren. Diese Polyiirie
kann mehrere Stunden dauern.

Nach protrahirteu Bädern und sehr intensiver Kälteeiiiwir
kuug wurde

auch

Frequenzbeechleunigung

mehr oder wenigerdiffuse Cyanose und

der Herzaction,

deutliche Dilutatiou

des rechten Ventrikels beobachtet.
Lambert hat gezeigt. dass bei Abkühlung der Haut nach
ktirzer Contraction der Niereugefässe eine Erweiterung der
selben eintritt und damit eine Vermehrung der Secretion,
die um so stärker ist. als anfänglich noch eine Verstärkung
des allgemeinen Blutdruckes besteht. Wie jedoch andere Un- ‘
tersnohungen des Verf. beweisen. können in den Nieren Vei'
hältnisse eintreten, welche bewirken, dass der locale Nieren
kreislauf von den allgemeinen Druckverhältnissen unabhängig
ist, in der Weise, dass eine Vermehrung der Diurese mit
Verminderung des allgemeinen Blutdruckes zusammenfallen
kann. In Bezug auf die Albuminurie speciell schliesst sich
Verf. M ur i-i an, welcher zuerst gezeigt, dass Albuuiiniiric
durch Verlangsamung der Stronigcschwiudigkeit bedingt wird.
Nach experimentelleui Ausschluss aller übrigen Möglichkei
ten kommt Verf. zum Resultat, dass die Albuininurie nach
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kalten Bädern ausschliesslich reilectorisch durch Reiz des

Bllcheranzeigen und Besprechungen.

kalten Wassers auf die Hautnerven durch Vermittelung des

Vagus oder Sympathicus zu Stande kommt und zwar hält er
es für wahrscheinlich, dass diese Nerven nicht nur durch Be
einﬂussung des Blutdruckes und der Gefässuerven, sondern
auch direkt als trophisclie Nerven in dieser Beziehung thätig

R. Behla. Die pflanzenparasitäre Ursache
des Krebses und die Krebsprophylaxe.

sind. Verletzungen des einen von beiden Nerven waren im

“U34 läfelll- (Berlin 1903. Verlag von Richard Schaetz).

Stande Albuminnrie hervorzurufen. (Der letzte Satz dürfte
iinbewiesen sein. In den diesbezüglichen Untersuchungen

Auch B, tritt fiir die parusiläre Aetiologie der bösartigen
Geschwülste ein. doch gibt er weder zahlreiche mikroskopi
sche Bilder noch auch will er mit Sicherheit den Krebserreger
bestimmt haben. Er weist auf den Umstand hin, dass feuchte.
an Wasserläufen gelegene Ortschaften zu Krebserkrankungen
disponiren, dass in oder am Wasser das actiologische Agens
zu sachen sei und will das Studium der Krebsforschung von

Lustige z. B. war das bei den Operationen verwandte Su
bliinat die Ursache der Albuiiiintirie und nicht die Exstirpa
tion des Pl. coeliacus. Bei). In practischei- Beziehung glaubt
Verf. vor wiederholten protrahirten sehr kalten Bädern war
nen zu müssen.

B u c h.

Henker. Die sogenannte Abhärtung der Kinder. Mün
chener med. Woeh. Ne 46, 1902. Bl. f. kl. Hydr.
1902, M» ll.

der geographisch-statistischen Seite angegriffen und eine Pro
hylaxe durchgeführt sehen. Daneben weist er auf die Aehn
ichkeit der in Krebsen gefundenen Gebilde mit Chytridiaceen
hin, die zweifellose Zellschinarotzei‘ sind. Es sei auch zu

hoiTeu. dass das Studium der niedersteii Organismen ausser
Ueber die so wichtige Frage der Abhärtung der Kinder la

gen bisher keine eigentlichen Untersuchungen vor und sie ist
auch von Aerzten sehr verschieden beantwortet worden. lin

der Bakterien, einmal den Krebseireger keimen lehren wird.
U c k e.

Allgemeinen hing bisher die Sache ganz vom Ermessen der
Mütter ab. Vert‘. istjetzt in diesem sehr lesenswerthen Artikel
der Frage näher getreten. Er wurde aufmerksam darauf durch
einige Fälle, wo sehr energisch abgehärtete Kinder eine anf
fallende Neigung zu Erkältungen. Anäinie und nervöse Er

Protokolle desVereins St. Petersburger Aerzte.

regbarkeit zeigten und all diese Erscheinungen alsbald ver
schwanden, sobald alle Abhärtungsversuche fortgelassen wur

739. Sitzung vom 18. März i903.

den. Vert‘. hielt sodann in seiner grossen Kinderklientel Uni

Vorsitzender; Schmitz. Secretär: Voss.
i. Albanus. Zur Casuistik der septischen
Pueumonien.
Discnssionr
Fick: Der Gang der Infection ist im vorliegenden Fall
ungewöhnlich. meist erkranken zunächst die Pleurcn, secun
där erst die Lungen. Vor 10 Jahren hat F. im Alexanderlio
spital einen Kranken beobachtet, bei dem ein spitzer Wild
knochen eine Intervertebralscheibe durchbohrte und zu typi
schem Brown-Seqtiardbilde führte: gleichzeitig kam es zu Me
diastinitis und secundär zur Litngenalfection.
Alban us: Der klinische Vorlauf spricht für primäres Be

frage bei den Müttern und kam zu sehr interessanten Resul
taten, die aber hier nur kurz angedeutet werden können.

Die «systematische» d. h. schematische und kritiklose Ab
härtung, die it-tzt in vielen Kreisen in Deutschland Mode ist,
gewährt den Kindern nicht iitir keinen Schutz vor den sog.
Erkältungskrankheiten‚ sondern sie erhält im (iiegentheil ge
radezn die Empfänglichkeit für dieselben. Sie führt daher liäti

tig zu Schimpfen, Halsentzündtingen. Bronchitis, Lungenent
zündungen, acuten und chronischen Darm = spec. Dickdarm
catarrhen. Sie führt ausserdem häuﬁg zu schwerer Anttmie,
ferner zu Erkrankungen des Gesamintnervensysteins: Nervosi
tät, Appetitltisigkeit, unruhiger Schlaf, nächtliches Auf
schreien, psychische Reizbarkeit mit auffallender Unruhe und
Anfreguugszuständcn, Launenhaftigkeit, Jähzorii etc.
Für die Abhärtung stellt Verf. folgende Regeln auf.

Eine gewisse körperliche Abhärtung ist beim Kiiide notli
wendig. sie geschehe aber nach folgenden Grundsätzen.
l) Gewöhnung an die Luft des Zimmers. Zeitweilig hlosle

gen, Gewährung des Blosstrampelns im Schlafe unter Ver
meidung von sog. Schlafsäcken. Barfusslanfen. Naclitlaufeii
vor dem Schlatengehen. Schlafen bei offenen Fenstern nur im
Hochsommer und nur in Orten mit mildem Klima.

9) Gewöhnung an die Luft im Freien. Voin zweiten Halb
jahr ab Ausfahren oder Ausgehen bei jeder Witterung ausser
bei Nordostwintlen, grosser Kälte, Sclineestiirinen etc. Bei
grösseren Kindern Luft- und Sonnenbihler iin Sommer, BaiFnsslauten.
3) Richtige Anpassung der Kleidung an Klima und Jahres
zeit. Vorsicht in den Uebergangszeiten des Jahres. Keine
Pelzverweichliehung im Winter. \-Vomöglich freier Hals. Nackte
Beine nur im Sommer, bei mageren Kindern Vorsicht.
4) Gewöhnung an kühles Wasser. Dasselbe werde nicht
kälter, nicht häuﬁger und nicht früher angewandt, als es sich
mit dem allgemeinen Wohlbeﬁnden des Kindes verträgt. wobei
zu beachten ist, dass eventuelle Schädigungen sich bisweilen
erst nach einiger Zeit bemerkbar machen. Unangenehmes
Empﬁnden mahnt zu sorgsamer Beobachtung. wogegen scliein

bar angenehmes Empfinden kein sicherer Beweis für die Un

failensein der Lungen. die Krankheit begann mit Haemoptoe,
dann kam es zur Dämpfung. Solche Fälle sind in der Literatur
beschrieben, Heaton sah septische Pnenmonie nach dem Ver

schlucken eines Fremdkörpeﬂs bei einem kleinen Kinde.
Ucke fragt, ob die Lungenaffection nicht durch Aspiration
von Speisetheilen zustande gekommen sein könne.
Alb an ll s spricht sich für die Wahrscheinlichkeit eines
Entstehens durch Embolie aus.
F u hrm a n n: Die Thrombenstücke aus der tlirombosirten
Veua jugularis sind doch offenbar direct durch das rechte

Herz und die Art. Pulmonalis in die Lungen getrieben wor
den. wo sie zu den entzündlichen Processen führten.
2. Fick. Ueber Peritoiiitis adhäsiva.
Die Peritonitis adhäsiva wird in den Handbüchern gewöhn
lich sehr kurz abgehandelt, weil sich ein erschöpfeiides
Krankheitsbild wegen der grossen Verschiedenheit der Fälle
nicht schildern lässt. Man müsste die Erkrankung des serösen
Ueberznges der Abdominalorgane einzeln beschreiben, wollte

man ein einigermassen vollständiges Bild entwerfen. Für ei
nen Vortrag würde man dabei viel zu sehr ins Detail gelten

und es soll daher im Folgenden nur das geschildert werden,
was in dem ‚so variablen Krankheitsbilde gleichsam den ge
meinsamen Grundstock bildet.
Aetiologisch kommen alle Entzündungsprocesse in Betracht.
‘die von den Organen der Bauchhöhle oder von uussen auf
das Peritoneum übergreifen. Sie führen zu adhäsiver Perito
nitis, wenn sie nicht sehr foudroynnt sind und einigermassen

chronisch verlaufen. Erlöscht der primäre Entzündungsprocess,

schädlichkeit der Procedur ist. Waschungen sind den Ueber
giessungen vorzuziehen und sollen, wenn sie den ganzen Kör
per betreffen, nicht mehr als einmal täglich vorgenommen
werden.
5) Jede Abhärtung gescheite allmählich und unmerklich,
etwa so wie man sich in einen starken elektrischen Strom
«hineinst-lileiclit».
f») Jede Abhärtung sei absolut individuell und berücksicli
tige stets den jeweiligen Körperzustnnd, die Bedürfnisse und

datäerlnder, wenn auch geringer Reiz, die Adhitsionen iin

die

bei‘ iä. t.

Empﬁndsamkeit des

Kindes.

Es

giebt

k ci n

b e

stimmtes Abhärtungsschemn.
7) Keinerlei Abhärtung, auch nicht die Luftabhärtung, be
ginne zu friih. Säuglinge sind überhaupt nicht
nbzuhärten, sondern unter allen Umständen
warm zu halten.
Die Bl. f. klin. Hydrotherapie eröffnen mit diesem von ihr
aus der M. M. W. abgedruckten Artikel die Erörterung der
so wichtigen und so eontroversen Frage der Ablläfhlligllg‘. h

uc .

so schwinden meist auch bald die Adhäsionen dank der resor
birenden Thätigkeit des Peritoneiiuis. Es ist noch nicht voll
kommen klargestellt, warum in einzelnen Fällen die Adhäsio
nen bestehen bleiben und als solche anfangen Symptome zu
machen. Unter den mannigfachen Erkläruugsversuchen ver
dient die Annahme am meisten Beachtung. dass der primäre
Entziindungsprocess nur scheinbar erlösclit und als fort

g Die klinischen Symptome sind ausserordeiitlich variabel je
nach der anatomischen Localisation der Adhäsionen. Wenn
aber peritoneale Adhäsionen Beschwerden machen —- in einer

grossen Zahl der Fälle verlaufen sie vollkommen symptonilos
— so bestehen dieselben vorwiegend in Schmerzen und
Caualisationsstörungen. Beide können sowohl con
stnnt als auch anfallsweise auftreten. (lharakteristisch sind
die aufiülsweise aiuftretenden Störungen. Die Schmerzen
bieten nicht selten das Bild schwerer Koliken dar (Latten
stein , (lredtl). Die (Janalisationsstörungen schwanken
in weiten Grenzen, von leichten vorübergehenden Obsti

pationen bis zu den schwersten Formen des lleus.

sie
Eine exacte Diagnose der Peritonitis adhäsiva ist nur in

ist, direckt aus heissem Viiasser zu den Iujectionen genommen.

relativ seltenen Fällen möglich. Am sichersten lassen sich
noch die Adhäsiouen in der Blinddarmgegend erkennen.
Die Therapie hat in letzter Zeit bessere Erfolge zu ver
zeichnen. seit sie sich nicht mehr mit der Lösung der Adha

Um ein Erkalten des Paraﬁns in der Nadel zu vermeiden.
ist vorgeschlagen worden nach Füllung der Spritze mit Pa
raﬁn, noch einige Tropfen Wassers einzuziehen und dadurch
das Paraﬁn aus der Nadel zu entfernen. Nach gemachter In

sionen begnügt, sondern mehr causal ist und den
Entziindungs rocess angreift. Das geschieht durch

jection ist es rathsam die Nadel nicht sofort herauszuziehen,

rimären
xstirpa

tionen und
esectionen an den erkrankten Organen. Sind
solche radicale Eingriﬁe nicht möglich, so können am Magen
darmcanal durch Ansschaltungen der erkrankten Partien

noch Erfolge erzielt werden. Die einfache Lösung der Adha
sionen genügt meist nur da, wo sehr bewegliche Organe
(Dünndarmschlingen) unter einander verwachsen waren.
(Autoreterat).
Discu ssion:
Schmit z: Der Vortr. meinte. dass je chronischer die Ur
sache einwirke, um so dauernder die Adhttsionen seien. Das
ist nicht immer so, z. B. bei tuberkulösen Processen. S. hat vor

Jahren ein Kind wegen chronischer trockener Peritonitis ope
rirt, wobei er nur einen Theil der sehr ausgebreiteten Adhäsio
nen lösen konnte. Es erfolgte Heilung, doch musste das Kind
spttterhin wegen einer Hernie von S c h ed e in Hamburg ope
rirt werden, der g a r k e i n e Adhäsionen mehr vorfand. Sie wa
ren mithin völlig resorbirt worden.
Fick hat die von Sch mitz angeführte Annahme nur als

sondern einige Secunden zu warten, weil sonst das Paraﬁn
leicht durch die Stichöﬁnttng wieder abﬂlesst.

Bei Anwendung der Parafininjectionen zum Schluss von Fi
steln nach Uranoplastik oder zur Beseitigung von Incontinen
tia urinae et. alvi sind zuweilen unliebsame Embolien, ja so
gar tödtlich verlaufene Lungenembolien beobachtet worden.
Bei Injection an der Nase sind solche Ueberraschungen kaum
zu erwarten, besonders wenn der ganze Defect nicht auf ein
mal, sondern in mehreren Sitzungen ausgeglichen wird. Nicht
erwähnt wird meist, dass nach den Injectionen nicht selten
eine Reaction eintritt. bestehend in Röthung der Haut und
ödematöser Schwellung der Umgebung. Wir haben daher
stets die Reaction abgewartet; die Behandlung erstreckt sich
dann stets über einige Wochen. Vorsichtig was Versprechun

gen anbetrifft, muss man besonders in Fallen sein, in welchen
es sich um bedeutende Narbenbildung handelt. Man spritze
ausserdem nie oberﬂächlich ein, weil sonst die Hautlymphge

fasse injicirt werden könnten, was zu Nekrose führen könnte.
Zu tiet dürfen die Injectionen, aber auch nicht gemacht wer

denn sonst
sich die
des Septum
zu sehr
eine Hypothese zur Erklärung dauernder Adhttsionsbilduniß.’ ', den,
mm (klingen
dle blähen
Injectionen‘
so Reste
kann man
sehr bemerken’?
angeführt. Doch können fraglos auch solche Atlhäsionen völ
lig resorbirt werden, beispielsweise im kleinen Becken, aus

gehend von den Adnexen.
Dohbert betont das häuﬁge Vorkommen der eben von
Fick berührten Adhasionen bei Frauen. Als Erklärung sind
chronische exarcerbirende Entzündungsprocesse am wahr
scheinlichsten. Beim Aufhören des Reizes, werden die Adha
sionen resorbirt.
Die Belladonnabehandlung wendet D. auch an, principiell
vom 2. Tage post operationem beginnend. Ileus hat D. nach

Laparotomien nie gesehen, so muss er doch sehr selten
sein.
Fick bezeichnet eben die vorübergehende, tiach der Opera
tion sich einstellende Darmlähmung als Ileus paralyticus. Sie
verschwindet meist sehr rasch.
Dob be rt macht auf den grossen Unterschied in therapeu
tischer Beziehung aufmerksam, da eventuell eine Wicderöff
nung des Bauchraum’s nöthig werden könnte, wogegen sich

D. aussprechen möchte.
Fick warnt auch vor nochmaliger Operation.
S c h m i t z fragt, warum D o b b e r t Belladonntt erst nach
der Operation gäbe, während Fick schon vor dem Eingriff

dasselbe Mittel verabreicht. A
Dobhert giebt vor der Operation Morphium mit Scopola
min subcutan; das letztere Mittel soll auf den Darm atropin
artig wirken.

' Werthe Resultate erzielen.
Discussion:
Fre m mert. Wie lange erhält sich der Paraﬁnblock un
verändert?
Tiling. Beim Menschen sind im Laufe von l‘/a Jahren
keine Veränderungen beobachtet worden und ist zu erwarten,
dass das Paraﬁu sich auch noch längere Zeit unverändert er
I ltält. Bei Thieren scheint der Block allmählich von Zellen
dnrchwuchert zu werden; in wie weit das Paraﬁn aber ganz
aufgelöst wird. bleibt noch abzuwarten.
Fremmert. Lasst sich das Paraiin nach der Injection

nicht durch Massage beeinﬂussen?
Tiling. Wohl wenig. Rathsamer ist es jedenfalls zu
formen.
Fick. Wie steht es mit den extremen Fällen von Sattel
nase, wo die Nasenbeine theilweise oder ganz fehlen. Ist in
solchen Fällen genügend Platz zu den IlliHCÜOIIBD vorhanden.
Tilin g. Gewöhnlich hat man es bei den Sattelnasen nicht
mit vollständigem Schwund der Knochen, sondern nur mit
einem Flachwerden derselben zu thun, ein kleines, wenn auch
schwaches Gerüst bleibt noch bestehen. Ein Entge endriicken

mit dem Finger oder einer Koruzange von der asnnhöhle
her genügt in solchen Fällen meist um ein Verlegen der Na
scngänge zu vermeiden.

Sch ini tz. Wie schnell nach der Injection erfolgt ein Er
starren des Paraﬁns?
Tilling. In einigen Minuten; das härtere Paraﬁn erkaltet
noch schneller und genügt daher ein paar Minuten lang ans
geübter Fingerdruck um die gewünschte Form zu erzielen.

Protokolle
des deutschen ärztl. Vereins zu St. Petersburg.

Kern i g. Muss nicht von aussen her mit den Fingern ge
formt werden um ein gutes cosmetisches Resultat zu erzielen?

Tilin g. Man braucht eigentlich garnicht zu formen; es
13l8.Sitzung den 10. Märzl903.
1. Tiling. Ueber Parafineinspritzungen bei
Sat telnasc n. (Mit Demonstration einer Pat. und zahlrei
cher Photographien).
Von G ers u n y ist bekanntlich die Idee ausgegangen ei
nen Ausgleich narbiger Einziehnngen oder grösserer Substanz

verluste durch Injection von Paraiin zu Stande zu bringen.
Das in erwähntem, ﬂüssigen Zustande unter die Haut ge
spritzte Paraﬁn erkaltet verhältnissinässig schnell und bildet
dann einen festen Paratinblock welcher sich Jahre lang hält.

Derarti e Paraﬁniniectionen sind schon auf die verschieden
sten In icationen hin gemacht worden so z. B. auch um 'l‘e

stikel zu ersetzen. Die Hauptdomane derselben ist jedoch die
Sattelnase. Mit viel Mühe und Geschick hat man auf chirur

gischem Wege dieser Deformitttt beizukommen

esucht, doch

selbst mit so complicirten Methoden wie z. B.
ein Abschla
gen von Knochenspangen von der Stirn u. s. w. nur verhält
nissmässig mangelhafte kosmetische Eﬂecte im Vergleich mit
denjenigen nach Paraﬁninjectionen erzielt.
Die Technik der lnjectionen ist eine ziemlich einfache,

nur kann man dazu eine einfache P ravatz ’sche Spritze
nicht gebrauchen. sondern muss eine Spritze mit aufge
schraubter Nadel benutzen. Bequemer ist es ferner, wenn
die Nadel gekrümmt ist. Anfänglich gebrauchte ich laut
Angaben Gersuny's Paraﬁu mit nicht hohem Schmelz
ßnnkt H2“) habe aber die Erfahrung gemacht, dass mit

araﬂn.

welches

einen

Schmelzpunkt

von

46-50"

ltat.

genügt wenn während der Injection die Nase von einem Assi
stenten seitlich comprimirt wird.

L u ni n. _ Ich habe einem 14 lö-jälttigett Mädchen in 2
Sitzungen ein halbes Gramm Paraiiti eingesprilzt. Die Nase
wurde allerdings besser, aber lange nicht so schön wie in dem
demonstrirten Falle.
Weitere Versuche habe ich nicht gemacht, weil doch eine

Anzahl Misserfolge veröffentlicht worden ist. Es wäre schön,
wenn man die lnjectionen auch bei Prolapsus aui der Kinder

anwenden könnte, doch fürchte ich, dass gerade in solchen
Fallen Nekrosen, Embolien und andere unliebsame Vorfälle
sich ereignen könnten.
Tilli n . Nach den Veröffentlichungen zu tirtheilen müsste
es nicht se r bequem sein die Injectionen auszuführen. Es
tritt aber nach demselben meistentheils doch eine Reaction
auf. Die Oedeme sind allerdings nicht sehr bedeutend, genü
gen aber um die Pat. zu erschrecken. Jedenfalls möchte ich

nicht rathen die Behandlung ambulant vorzunehmen.
2. Peters referirt iiher einen Fall von latenter Tetanie.
(zum Druck bestimmt).
Discussion:

Kernig Das von Ihnen erwähnte Phoenomen -— das
Fehlen der Reﬂexe der Cornea und der hinteren Rachenwand
-»- ist ein

sehr wichtiges Symptom latenter Hysterie. Ich

habe des häufigeren beobachtet, dass bei Personen mit diesen
fehlenden Reﬂexen in schlechteren Perioden hysterische Er

ebensolche Resultate erzielt werden können. Die das auf dem

scheinungen zu 'l‘age treten.
Peter s. Ich habe diese Symptome auch

Dampfbade sterilisirte Parafin enthaltende Spritze

Stigmata aufgepasst, ausserdem war aber in unserem Falle

wird, da

eine Hitzewirkung auf die Gewebe bei 65" nicht zu befürchten

noch eine latente Tetame nachweisbar.

als hysterische
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Lunin. Kann in Ihren Versuchen nicht durch die doch
recht energische Abschnürung allein schon ein Reiz ent
stehen?

Peter s. In einer Reihe früherer Versuche gelang es mir
nicht durch direkte Kompression der Nervenstränge einen
solchen Reﬂex auszulösen. dasselbe gelang nur bei Kompres
sion der Gefässe; mithin übt die Anaemie als solche den
Reﬂex auslösenden Reiz aus.

Director: Dr. W. Ker nig.
Secretär: D ob b e r t

schlage. Der Hingeschiedene ist ein Bruder des bekannten
Physiologen Prof. H e r m a n u M u n k und gehörte seit 1883
dem Lehrkörper der Berliner Universität. Die Wissenschaft
verdankt ihm zahlreiche Arbeiten auf dem Gebiet des Stoff
wechsels und der Ernährung. Mit Prof. Uffelmann zu

sammen gab er das ‚Werk «Die Ernährung des gesunden und
kranken Menschen» heraus. M u n k s's Lehrbuch «Ph siologie
der Menschen nnd Säugethiere» ist in zahlreichen
uﬂagen
erschienen. In den letzten Jahren war M un k auch Heraus
geber des «Centralblatts für Physiologie». 6) In Amsterdam
der Professor der Physiologie und Zoologie an der Universi

tät Leyden Dr. C h r i s tia n H off tn an n, an Gehirnapo

Vermischtes.
— Am 2. August n. St. beging

der Nester der deutschen

Irre-nützte, Geh. Sanitätsrath Prof. Dr. H e i n r i c h lia e h r,
Besitzer und Director der Heilanstalt «Schweizerhof»

in Zehlendorf bei Berlin, das seltene Fest des tiO-iäh rige n
Doc t ori u b i i ä u m s. Der Jubilar, ist einer der Gründer
des deutschen psychiatrischen Vereins und wur auch lange

Zeit Vorsitzender desselben.
— im November d. ‚l. vollenden sich 35 Jahre der wissen
schaftlichen Thätigkeit des bekannten hiesigen Ps chiaters
Prof. emer'- Dr. J. P. Mierzej ewski. Arzt ist
. bereits
seit 1861.

»— Zum Rector der Berliner Universität für
das am 15 October beginnende Studienjahr l903/lilO4 wurde
der Geograph Prof. Dr. Fe r d. Frh r. v. Rich thofe n.

Mitglied ‚der philosophischen Facultitt und der Academie der
Wissenschaften und zum Decan der medicinischen
Facultät Prof. Dr. Friedrich Jelly, Director der
Klinik für psychische und Nervenkrankheiten. gewählt.
— Der Prof. ord. der Histologie, Embryologie und ver

gleichenden Anatomie an der Universität Jurjew (Dorpat),
Staatsrath Dr. T sc h e rm a k, ist auf seine Bitte kranklreits
halber verabschiedet werden.
_
Die stellvertretenden Professoren des weiblichen medici
nrschcn Instituts Dr. A n d o g s ki (Ophthalmolog) uud Dr.
Lichat schew (Pharmakolog) sind in ihren Aemtern
bes tä ti gt werden.

_— Die Privatdocenten des St. Petersburgel‘ weiblichen rne
dicinischen Instituts: Dr. Thi ele, Oberarzt des St. Peters
burger Hofhospitals, Dr. Tre u berg. ausseretatnrässiger

älterer Mediciualbeamter- beim Mediciualdepartement. und das
Mitglied des gelehrten Montancomites C h atclin Prof. erd.
des St. Petersbnrger polytechnischen Instituts, sind zu P r o
tessoren des weiblichen med. Instituts er

n a n n t worden, und zwar der erste

» für ch i r u rgisch c

Pathologie, derzweite —— für klinische Chir u rgie
und der dritte —
fiir Ph ysik. Die Prof. T h i ele und

Chatelin sind zugleich in den von ihnen bekleideten iibri—
gen Aemtern belassen werden.

- Der Corpsarzt des III. Armeecorps, Geheimrath Dr.
Wiäjarnowskiist auf seineßitte verabschiedet
wer en.
-— Zum

Oberarzt

des

Militärhespi tals

in

B r e s t - L i t o w s k ist der Festungsarzt der Festung No
wogeorgiervsk und Oberarzt des dortigen Festu|rgs-Infante
rieregiments Dr. Grigorj e w ernannt werden.

lexie im Alter von 62 Jahren. Anfangs Irrenarzt wurde
offman n Prosector- in Leyden, wo er 1875 zum ordent
lichen Professor ernannt wurde.
— Die Priratdocenten der Münchener Universität: Dr. v.
S t u b e n r a n c h (Chirurg). Dr. H e r m. Dii rc k (Pathologe)
und Dr. Friedr. Lange (Orthopäde) sind zu ausseror
deutlichen Professoren befördert worden. (A. m. C.-Ztg.)
-— Der Ordinator des Kischinewscheu Landscbaftshospitals

Dr. N. D e r o s c h e w s k i wurde vor einiger Zei_t von dem
früheren Bessarabischeu Gouverneur v. R a. a b e n s e i n e s
Amtes entsetzt, weil er in Verdacht war, dass
er einem Cerrespondenten einer russischen
Zeitung einige Mittheilungen gemacht habe.
Neuerdings hat nun das bessarabische (iouvernements-Land
scha ftsamt gegen diese Verfügung des Gouverneurs beim
Senat Klage erhoben.
— Wie das Ministerium des Innern die Stadtämter‘ benach
richtigt hat, sind alle Veränderungen im medici
nischcn Personal der Stadtverwaltungen von
den Stadtämtern und nicht, wie bisher, von dcnr Medicinal
departernetrt zu entscheiden.
— Irn verﬂossenen Lehrjahre l9023 haben b e i d e r mi
lltär-nredicinisclren A cademie 106 Doctorsnden
ihre Doctor-Dissertation und 7 Magistranden der Pharmscie
ihre Magister-Dissertation vertheidigt und die Doctorwürde,
resp. Magisterwürde erlangt. Ansserdem haben noch 3 Doc
randen und ein Magistrand mit Genehmigung der Uonferenz
der Academie ihre Dissertationen drucken lassen, werden die
selben aber erst zu Beginn des nächsten Lehrjahres ver

tlreidigen.
_
— Die Frage, ob Re alschulabsolveuten im bevor
stehenden Lehrjahre 1903/4 z u d e n U n i ve r si t ä t e n z u gelassen werden würden, soll in verneindem Sinne
c n t sc h i e d e n worden sein.
— Bei der militär-rnedicinischeir Academle
wird noch in diesem Jahre der Bau eines steinernen drei
stöckigen Gebäudes fiir die n e u e g n ä k o i o g i s c h e und
die geburtshüifliche Klini „ deren jede 55 Betten
haben wird, in Angriff genommen werden.
—— In der Elisabeth-Gemei uschaft barmherzi
ger Schwestern des Rothen Kreuzes am Polju

strowoschen Quai hierselbst ﬁndet wieder der ambulatorische
Krankenetnpfang statt für chirurgische, interne und Kinder
krankheiten, nnd zwar Dienstags und Freitags von 1 Uhr
Nachmittags ab. -- Auf dem Grundstück der genannten Ge
meinschaft Barmherziger Schwestern sind zwei Krankenha
racken erbaut werden, welche im September ihrer Bestimmung

übergeben werden: sollen. Die erste Baracke auf den Namen
der Grossfürstin Anastasia Nikelajewna ist fiir 17
zahlende und 22 uubemittelte Kranke berechnet und ist auf

—— Dem Director der St Petersbnrger Taubstnmmenschnle,

Kosten des Cornites der Elisabeth-Gemeinschaft erbaut; die

wirkl. Staatsrath Dr. P e te r J e n k o‚ ist der St. A n n e n Orde n I. Class c verliehen werden.

zweite Baracke auf den Namen des Grafen K u s c h ele w Besborodko ist von der Gräﬁn M ussin-Puschkin
auf ihre Kosten aufgeführt werden und hat Raum fiir 38
Kranke. Mit der Eröﬂnung der Baracken wird auch ihr Por
sonaibestand der Aerzte, barmherzigen Schwestern und Kran
kenpﬂegerinnen bedeutend verstärkt werden.

Der ältere Arzt der 29. Flottenequipage und Uonsultant
fur Chirurgie am Marinehespital in SewastopoLDr. N. Plot
nikow, ist zum Staatsrath befördert worden.

V crstorben: l) im Lande der Donischen Kosaken der
Fabriksarzt aus dem Flecken Oser

Manuilow im Alter von 40
Hingeschiedene,

welcher seit

(Gouv. Moskau) S i m e o n

ahren an Tuberculose. Der

1888 als Arzt thätig gewesen

ist, hat seine Frau mit fünf Kindern ganz mittellos zurück
gelassen.

2) Am 20 Juli in Nishni-Nowgored der Senior der

dortigen Aerzte J o h an n R u ssezki im 75. Lebensjahre,
nach 48-iähriger Wirksamkeit als Arzt daselbst. Der Ver
storbene nahm eine hochgeachtete Stellung unter den Collegen

sowohl, wie auch im Publicum ein und war auch Ehrenmitglied
der örtlichen Gesellschaft der Aerzte. Er ist auch vielfach
literarisch thätig gewesen. 3) Im Gouvernement Molrilew der

Landarzt N i k olal Krylow im 45. Lebenrjahre. Trotz
aclrizehnjähriger ärztlicher Thätigkeit, hat er seine fünf
unmündigen Kinder ohne jegliche Existenznrittel hinterlassen.
4) In Krasnostow (Gouv. Lublin) der freiprakticirende Arzt
W az l s w K a m i n s k i, welcher seit 1888 die Praxis ausiibtc

und auch zur Reform der Beamten des Medicinalressorts fiir das
Gouvernement Siedlce gehörte. 5) Am 1. August n. St. in
Berlin der Abtheilungsvorsteher des physiologischen Instituts
Prof. Dr. Im m a n u el M u n k im 51. Lebensjahre am Herz

— Auf dem im nächsten Jahre

in St. Petersburg statt

ﬁndenden Congress der Gesellschaft russischer
Aerzte zum Andenken an N. J. Pirogow wird die
von dieser Gesellschaft niedergesetzte Commission für das
Studium der Malaria eine Malaria-Ausstellung ver
anstalten. Die Commission will durch eine Reihe von Karto
gramnren, welche nach den Daten des Medicinaldenartements
und den Mittheilungen der speciell dazu aufgeforderten Land
schafts-Sanitätsbttreaus zusammengestellt worden, ein genaues
Bild der Verbreitung der Malaria in den einzelnen Gouver
nements Russlands geben. Es ist zu hoffen, dass auch die
Ober-Militär-llledicinalverwaltung fiir die bevorstehende Aus
stellung Kartogramme über die Verbreitung der Malaria in
den Trnppentheilen liefern wird. Ansserdem werden in der
Ausstellung Gcräthe und Vorrichtungen. die in verschiedenen
Ländern gegen Mückensticlre in Anwendung kommen, sowie
andere auf die Malaria Bezug habende Exponate vorgeführt
werden. —
——- Im Verlage von Gus tav Fischer in Jena ist ein

Verzeichniss sammtl icher ärztlicher Fort
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Mortalitäts-Bulletin St. Petersburgs,

natenDasselbe
Juli, August
September
gehalten
werden, erschienen.
kannund
von
jedem Arzt
unentgeltlich
direct
aus dem genannten Verlage oder durch Vermittelung irgend
einer Buchhandlung bezogen werden.

--

-

-

Für die

vom 13. bis zum 19. Juli 1903
-

-

Zahl der Sterbefälle:

1) nach Geschlecht und Alter:

– Auf die Bitte des Rectors der Moskauer Universität hat

die
Stadtduma von Eupatoria 1200 Quadratfaden
Land am Meeresufer zum Bau eines Sanatoriums für

woche

= = =
|

unbemittelte
Studenten
unentgeltlich
– Wie ein Tagesblatt
erfährt,
beabsichtigthergegeben.
die Hauptverwaltung der Gesellschaft des russischen Rothen Kreuzes auf
der Insel S s a c h a l in ein Krankenhaus mit einem
Ambulatorium einzurichten. So weit uns bekannt, be-

findet sich bereits ein Bezirks-Lazareth auf dem Alexander- |

=

=

=

=

=

= = = - - -
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2) nach den Todesursachen:

–Typh.exanth.0,Typh.abd. 18. Febris recurrens2,Typhus

Bf. - ohne Bestimmungder Form 0,Pocken 1, Masern 28Scharlach 8
– Die Gesam mtzahl der Kranken in den Civil- | Diphtherie 15, Croup 2, Kenchhusten 19, Croupöse Lungen
hospitäler n St. Petersburgs betrug am 19. Juli entzündung 13, Erysipelas 3, Grippe 4, Cholera asiatica 0.

Posten dieser Insel.

d. h. 8123 (65 wen. als in d. Vorw), darunter 544 Typhus -

Ruhr, 0. Epidemische Meningitis 0, Acuter Gelenkrheuma

(32 wen), 687 Syphilis – (3 wen.), 136Scharlach – (7 wen.",
101 Diphtherie – (15 mehr), 75 Masern – (7 wen.) und 23 |
Pockenkranke – (9 wen. als in der Vorw.).
|

tismus 0, Parotitis epidemica 0, Rotzkrankheit 1, Anthrax 0
Hydrophobie 0, Puerperalfieber 1, Pyämie und Septicaamie 4,
Tuberculose der Lungen 88, Tuberculose anderer Organe 10

Alkoholismus und Delirium tremens 2, Lebensschwäche und
Atrophia infantum 44, Marasmus senilis 31, Krankheiten des
Verdauungscanals 216, Todtgeborene 37.

- ''

- Es

FTETTEET

St. Petersburg,Nevsky-Pr. 14,sowie in allen in-und ausländ. Annoncen-Comptoiren angenommen.

Peaknin „KAMEHAPA MIA BPAIEW BCBXb B1510MCTBb“, mphrotoBIAN KI, neuaTM kalenIapl, Ita
1904 T. (XXXWI T. 31.), Ilokopubüne IpocITI, TT. Epaulen locTaBIT, no 1 cehTR6pm CB51blin 0 HacTM
IIIeMb CB0eMT

KITe ICTB6, 0 CIlenia IbH0cTM M IIpieMk 60IbHLIXI, II0 alpecy KHM RHaT0 Mara3MHa R. J.

I'M R Repa, Blb Cilö, HeRckil Ip, 14 Peakli. Tobko BB Tomb c-MyTalk moker's pyarbca. 3a
BikpHocTE cBkm kHiä, TaHHEIxH, BE, cIEckki TT. Bpagei, ec:IM 0 Rak10i nieperkhk MikcTa EKTelb
CTBa H IacoBH, IpieMa 6oIEHEIxb es CB0eBpeMeliho 6yleTT, c006Ilelio.

Kissingen''
„Neues Kurhaus für Magen- und Darmkrankheiten, Fettsucht (Entfettungskuren unter Stoffwechsel-Kontrolle),

Diabetes, Gicht, Herz- und Nierenkrankeiten, Neurasthenie Mastkuren, Elektro- und Hydrotherapie in allen For
men. April – December. Prospecte.
Aerzte: Dr. C. Dapper (Besitzer). – Dr. F. Dengler.

(62) 12–9.

Technisch-Orthopädische

IEET-ZEINMT-A-"TOG-EINXT

Heilanstalt

der Actien-Gesellschaft der chemischen Fabrik

Trampedach & Co, Riga
ist eine organische Eisen-Eiweissverbindung, wie sie im Blute vorkommt. Es
dient als Heilmittel in allen den Fällen in welchen Eisen gebrauch indicirt

||

G20r H

SS|

ist. Haematogen wird von allen Eisenverbindungen am schnellsten im Kör

Gross-Lichterfelde Ost. 20 Minuten

per umgesetzt.

von Berlin.

Geliefert wird dies Präparat in folgenden drei Formen:

Flüssig (concentrirtes gereinigtes Haemaglobin 70° o; Geschmackscorigens: chemisch reines Glycerin 20%, Malagawein 10%.
(76) 12–4
Trocken in Pulver. Trocken in Chocoladetabletten.

Zu haben in allen grösseren Apotheken und Droguenhandlungen.

-

Potsdamer Bahnhof (Ringbahnhof).
--

- - -

-

Kurhaus Ir, (E L L E R

Bad
Kissingen,
Salinenstrasse 28.

-

Für Kurgäste vorzügliche Unterkunft

Sprachgestörte und in der sprachlichen
Entwickelung Zurückgebliebene finden

Har "ne

in meinem

Erprobtes Antidiarrhoicum.
Geschmacklos,

Geruch- und geschmackloses
Ichthyoleiweiss.

- 1

-

Dr. Knop

u. Behandl

1

Spezialarzt für Sprachstörungen etc.
Frankfurt am Main.

-

stört Appetit und Verdauung in

Beste Form für innere

keiner Weise.

Ichthyolanwendung.

---

-

Im Deutschen Alexander-Hospitalwird
Nachweis ertheilt über zur Zeit dienst
freie Pfleger und Pflegerinnen für die
private Krankenpflege (gegen Zahlung
von 50 Cop.).
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Die grössten Laboratorien der Welt von Flirt DMS & Co.
in Detroit (Michigan, Wer-St. v. N. A).

Comptoir: in New-York, London, St. Petersburg. 3aMHTMHTB IIep, 4.
Herstellung von Pharmaceutischen

Präparaten, die weltberühmt sind.

Darunter beson

ders hervorzuheben:

AI)RENALIN

reine, in Krystallform dargestellte, wirksame Prin
Mittel zur Hebung der Herzthätigkeit, zur Blutstil

(Takamine). Das chemisch
cip der Nebennieren. Ein
lung und Anämiesirung, wodurch kleinere Operatio
nnd des Halses ohne Blutverlust ermöglicht wer
forschte Präparat verspricht, eine radicale Umwäl
1903 über die Anwendung des ADRENALIN (Taka
Artikel von Dr. Marple in Me

nen, besonders im Gebiet der Nase, Ohren, Augen
den. Dieses bisher noch verhältnissmässig wenig er
zung in der Medicin hervorzurufen. Wir richten die
von Dr. Mahn in der Presse Médicale vom 27. April
mine) bei Behandlung des Krebses sowie auf den
dical Record, 1902, 23. August.

CHIORETON (Chemische Verbindungvon

Chloroform mit Aceton). Locales und allgemeines

Anästheticum und Hypno
als Beruhigungsmittel angewandt, bei Magenleiden,
Es besitzt den Vorzug vor dem Cocain, dass es

ticum. Das Chloreton wird mit glänzendem Erfolg

Aufmerksamkeit der Herren Aerzte auf den Artikel

1

Schleim
V

häute ist.

|

-

-1-1

TAKA-IDIASTAS

Parke, Davis. Mit
halb 10 Minuten in

steigende Quantität, Stärke, während das beste Malz
Ulll)ZUWAll
-

Tonisi

Purshiana hergestellt. Es besitzt alle Eigenschaften
des eigenthümlichen bitteren
- -

tel gegen Verdauungsstörungen, verwandelt inner
Zucker, eine ihr eigenes Gewicht um 100 Mal über
Extract kaum den zwanzigsten Theil dieser Menge
deln vermag.

-

CASCARA-EVACUANT."
-

Uebelkeit, Seekrankheit, Asthma, Epilepsie u. s. w.
ungiftig und unschädlich bei Application auf die

-

rendes Abführmittel auf ganz neue Art aus
teren Glycosid der Rinde der Pflanze Rhamnus
unseres Cascara-Sagrada-Extractes mit Ausnahme

|

Geschmacks des letzteren.
- -

ACET0Z0N.

(C„H„C000COCH, Benzoyl
1000 Mal stärker als

'

:

acethyl-hyperoxyd). Ein neues baktericides
serstoffhyperoxyd, 30 Mal stärker als Quecksilber

| | chlorid (Sublimat) – folglich das stärkste aller bis

her bekannten antiseptischen Mittel. Besonders glän

zende Erfolge wurden erzielt bei Behandlung des
Gonorrhoe, Augenkrankheiten, Cholera, Dysenterie,

UNTERLEIBSTYPHUS. Mit Erfolg angewandt bei
Durchfall der Kinder, postpuerperalen Fäulniss

processen, In

Käuflich in allen Apotheken |

fluenza u. s. w.

und Droguenhandlungen.

Preislisten und Literatur werden den Herren Aerzten und Pharmaceuten aufVerlangen ungesäumt gratis
und franco zugestellt.

Adresse für Briefe, Parke, Davis & Co., St. Petersburg.
Telegrammadresse. «Cascara » St. PeterSburg.

(81) 12–10.

Wim de Wial
Chinin, Fleischsaft und Milch
phosphorsauren Kalk enthaltend.

Slalogen

Vollkommenes physiologisches
Nährmittel.
Vin de Wial vereinigt alle
wirksamen Principien desphos
phorsauren Kalks, des Chinin

Intensivstes Kräftigungsmittel.
Hervorragend tonische Wirkung.

und des rohen Fleisches. Diese
drei Substanzen bilden ver

Absolut reizlos.

eint das rationellste und voll

ständigste Tonicum.
Den Herren Aerzten Proben und Litteratur gratis und franco durch
Magister K. J. Kresling, Gr. Stallhofstr. 29, St. Petersburg.

Bauer & Cie., Sanatogen-Werke, Berlin S.W, 48.

In

der

Dosis

von

einem

4 Liqneurglas vorjeder Mahlzeit
ergänzt es die

ung“ Er

nährung von

Kranken und

Convalescenten.

VIAL frères, pharmaciens, 36,
place Bellecour, Lyon, France.

Adressen

von Krankenpflegerinnen:

Adressen von Krankenpflegerinnen:

MarieWinkler,yr. Conanosa nep. n Ilah-| Frau L. A. Bogoslawskaja, Erteleff | Elise Blau, JIuroEckaa 58, KB. 15.
reaeffluoaczok ys, A. 4, kB. 11.
Pereulok N 16, Qu. 6.
| Frau Tursan, Cuacckaa 21, KB. 6.
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Heil- und Erziehungsanstalt für Nervöse und Gemütliskranke.

Aerztlicher-Unterricht für jugendliche Kranke,
Die Anstalt besteht seit 1855 und hat sich in den letzten Jahren ent

prechend den Fortschritten der Wissenschaft und den Anforderungen des

“

2 :

3.
SE

Offenes Sanatorium und Pension für Nervenkranke
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odernen Leben's entwickelt. Inmitten eines Gartens in der besten Stadt
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nimmt die Anstalt Kranke beiderlei Geschlechts auf und
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ietet ihnen ausser dem nöthigen Comfort alle möglichen Heilmittel und die
este Pflege. Die Trennung der leichten von den schweren Nervenkranken
wird sorgfältig durchgeführt, auf regelmässige Beschäftigung und Leben im
Familienkreise wird besonders geachtet. Zahlreiche einzelstehende Abtheilun

00
d

gen und Villen ermöglichen das Eingehen auf persönliche Bedürfnisse und
begünstigen die Behandlung durch ein zahlreiches ärztliches Personal. Im
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Hinblick auf die in letzter Zeit immer häufiger werdenden Nerven- und Gei
steskrankheiten im Kindes- und Jugendalter hat die Anstalt ein ärztlich ge

3.

leitetes Unterrichtsinstitut begründet, wo besondere Lehrkräfte für Gymna
sial- und Realfächer thätig und wo ausserdem in Handarbeit, mechanischen

0

und künstlerischen Beschäftigungen, desgleichen in körperlichen Uebungen
unterrichtet wird. Prospecte und Auskünfte über die Anstalt und die Schule
ertheilt Dr. Kahlbauna.
(103) 5–1.

Schlesischen 0berSalzbrunnen
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-- - - - - - - -Brunnenschriften und Analysen gratis und franco durch

Wersand der Fürstlichen Mineralwasser von Ober-Salzbrunn.
Furbach & Strieboll, Salzbrunn in Schlesien.
Niederlagen in allen Apotheken und Mineralwasser-Handlungen,
(90) 6–4.
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Organisches Eisen
Mangan-Albuminat Hertel
(HAEMAT0GEN).

Ichthyol-Gesellschaft

m

-

Ein eisenreiches Blutpräparat, welches
das Eisen in organischer Verbindung
räftigungsmittel für
Kinder und Erwachsene, erregt leicht

enthält, bestes

den Appetit und befördert die Verdau
ung. Haematogen Hertel ist verkäuflich
in der Apotheke in flüssiger und trocke“
ner Form, jedoch ist das flüssige Prä
parat,weil leichter vom Organismus auf
genommen, dem trockenen vorzuziehen

Cordes, Hermanni & C0.
A l 1 einige Fabrikant e n v on :

Vor Nachahmung wird gewarnt.

Ichthyol,
Bewährtes organisches Schwefelpräparat.

Adressen von Krankenpflegerinnen:
Frau Minna Rieser geb. Franke CTa

phä Ilereprochckiä mpocm. 1. M 16

Ichthyolidin.

KB. 28, y HoBo Kammhkinha MocTa.

Luitgart Heimberger, Bac. Octp., 6

Empfohlen bei harmsaurer Diathese und Gicht.

InH., 1. 29, KB. 13.

Ombra CskrnoBa,Cepriebck, 1. 17, zB. 19.

Ichth080t.
Wirksames Unterstützungsmittel bei Lungenleiden.

Ichthargan.

Frau Gülzen,W. O., 17 Linie, Haus Nr. 16
Qu. 10.
Alexandra Kasarinow, Hakomaebckas
yM. 1. 61, KB. 32.
Schwester Const. Schmidt, IIeTep6. CT
MaTekebckas yM., Mi. 9, kB. 20.
Frau Catharine Michelson, I’arapz
ckan YAnna M. 30, KB. 17.
Frau Hasenfuss, Maa. Ilona weck. a. 14,
nn. 15.

Vorzügliches Antigonorrhoicum.

Aeusserst wirksames Mittel bei septischen

Erkrankungen

Frau Elvine Juckam, Bac.octp., Cp. np
1. JIIxaueBa JN, 29, 5-Euä koppm 10pb
RoM haTa N 229.

-

(66) 24–9.

Literatur und Gratisproben vorstehend verzeichneter Präparate, deren Namen uns

gesetzlich geschützt sind, stehen den Herren Aerzten auf Wunsch gern zur Verfügung.

Frau Adelheid von Fersen, Catha
rinencanal 81, Q. 20.
Sophie Nafthal. Bac. octp. TyukoBib niep.
7, kB. 5.

Frau Marie Kubern, Gr. Stallhofstr.
Haus d. Finnischen Kirche 6–8, Q.19
108B.neh8.

Cn6, 1 Anrycra 1903 r. Herausgeber Dr. Rudolf Wanach. Buchdruckerei v. A. Wienecke, Katharinenhofer Pr. N 15
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XXVIII. JAHRGANG.

Neue Folge XX. Jahrg.

MEINSHEWIHENSH
unter der Redaction von

Prof. Dr. Karl Dehio.

Dr. Johannes Krannhals.

Jurjew (Dorpat).

Riga.

Dr. Rudolf Wanach.
St. Petersburg.
Die „St. PetersburgerMedicinischeWochenschrift“ erscheintjeden u“ Abonnements-Aufträge sowie alle Inserate T
Sonnabend.–Der Abonnementspreis ist in Russland,8Rbl.für das bittet man ausschliesslich an die Buchhandlung von K. L. Ricker
Jahr,4 Rbl.für das halbe Jahr incl. Postzustellung;in den anderen in St. Petersburg, Newsky-Prospect N 14,zu richten. – Manus

Ländern 20 Markjährlich, 10 Mark halbjährlich. DerInsertionspreis cripte sowie alleaufdie Redactionbezüglichen Mittheilungenbit

fürdie3malgespaltene Zeilen in Petitist16Kop. oder35Pfen.–Den tet man an den geschäftsführenden Redacteur Dr. RudolfWa
Autoren werden 25 Separatabzügeihrer Originalartikelzugesandt. nach in St. Petersburg, Petersburger Seite, Peter-Paulhospital zu
u.Freitagvon 2–3 Uhr.
–Referate werden nach dem Satzevon 16Rbl.proBogen honoriert. richten Sprechstunden

'

N, 32

1903.

St. Petersburg, den 9. (22) August.

Inhalt: Dr. Albert Behr: Selbstschilderungen von Hallucinanten und über das Auftreten der Hallucinationen wäh
Bücheranzeigen und Besprechungen: Bpe iT MaHTE: HoBikini-H IekapcTBeHHHIa cpeICTBa Ba
nocIkaia 5 InkTH, BT, chcreMatinueckouts in31oxehin. (Systematische Darstellung der im Laufe der letzten 5 Jahre bekannt ge

rend des Erwachens.

wordenen neuesten Arzneimittel. – Dr. Carl Zarniko: Die Krankheiten der Nase und des Nasenrachens. – Chr. Jür -

#"

Procentische chemische Zusammensetzung der Nahrungsmittel des Menschen. – L. Feinberg: Das Gewebe und
ie Ursache der Krebsgeschwülste. – Cathelin – Die epiduralen Infectionen durch Punction des Sacralcanals etc. Ueber
setzt von A. Strauss. – Vermischtes.– Mortalitäts-Bulletin St. Petersburgs. – Anzeigen.

Nachdem am 12. December 1902 das Statut der Gesellschaft

der Aerzte Estlands nministeriell bestätigt worden ist, beehrt
sich das Organisationscomité mitzutheilen, dass
der 1. Estländische Aerztetag am 11. und 12. October 1903
in Reval stattfinden wird.

Anmeldungen von Vorträgen sind spätestens bis zum

10. September an die Adresse des Herrn Dr. v. Wisting
hausen, Reval, Apothekerstrasse JN 1, einzusenden.
Dr. Weiss, Dr. Kusmanoff, Dr. Heidenschildt, Dr. Kupffer
(Kuda), Dr. v. Wistinghausen.

ihren Schriften wichtige Schlüsse auf ihre verschrobene

Persönlichkeit und ihre Krankheit gestatten. Ich") habe
schon früher einmal auf diese Neigung der Paranoischen
zur Schriftstellerei aufmerksam gemacht und dargelegt,
dass es im Wesen dieser Zustände begründet liegt zur
Feder zu greifen, die Mitwelt anzurufen, sei es um «un
erhörten Qualen» oder dergl. ein Ende zu bereiten, sei
es, dass sie der «Menschheit.» Dienste leisten, dass ihnen
«ein Weltproblem» oder «die Lösung des Welträthsels»
gelungen u. w. dergl. m. Alsdann sind es Hebephrene,
Manische, Katatone, welche in gewissen Stadien ihrer
so wechselvollen Krankheit schriftstellern und die Zer

Selbstschilderungen von Hallucinanten und über

störung des Intellectes, die Dissociation ihres ganzen

das Auftreten der Hallucinationen während des

seelischen Besitzes enthüllt sich in ihren libellen und

Erwachens.
wache

opuskeln
in nacktester
Form. Ort
Selbstredend
die Irren
anstalt nicht
der geeignete
für das ist
Studium
der

Von

Producte geisteskranker Schriftsteller, denn die Insassen

Dr. Albert Behr.

derselben bestehen zum grössten Theil aus «den Armen

(Vortrag im ärztl. Verein zu Riga).

im Geist» (Möbius) deren Regsamkeit endgültig dahin
und erloschen. Es ist daher begreiflich, dass die Irren
ärzte den schriftstellerischen Neigungen ihrer Geistes

Seitdem Lombroso die kühne Hypothese über die
Beziehungen des Genies und des Irrsinnes in die Welt

gesetzt hat, begannen die Aerzte mit grösserer Aufmerk

samkeit die Geistesproducte genialer Personen zu stu
diren und versuchten durch die Betonung des Patholo

gischen bei Einzelnen manches Dunkel zu lichten und

kranken ein sogeringes Interesse entgegentragen und diesel
ben mehr vomStandpunkte der Curiosität aus betrachten.
Nur Kraepelin macht unter den Jüngeren eine Aus
nahme und berücksichtigt in seinem bekannten Lehr
buche der Psychiatrie die Druckwerke, der im Leben
sich frei bewegenden Geisteskrankea bei der Schilderung

das Verständniss - zu erleichtern. Insbesondere erwarb

und Vervollständigunggewisser Krankheitsbilder“). Ganz
sich Möbius grosse Verdienste nach dieser Richtung
und sein «Rousseau», sein «Schopenhauer» und
sein «Nietzsche» bleiben Merksteine für fernere For

schungen. Doch nicht allein das Studium des Patholo
gischen bei diesen Genialen ist von Interesse sondern
auch die schriftstellerische. Thätigkeit der Geistes
kranken im engeren Sinne bietet soviel Lehrreiches,
dass es sich wohl verlohnt ihren Aeusserungen
nachzugehen und dieselben zu studieren. Vor allem

besonders interessant sind jene seltenen Selbstschilde

rungen Geisteskranker, welche von ihrer Krankheit über
zeugt sind und denen es darauf ankommt, ihren Lesern
«etwas aus dem Schatze eines Geisteskranken o vorzu

legen, der noch bei Verstande ist, mit einem Worte,
welche uns Krankengeschichten bieten. Bei der Beur

theilung der meisten Krankheiten sind die Aerzte auf
1

w

-

-

-

) cf. A. Behr: Sammlung klin. Vorträge. 1895 Nr. 134.
sogenannten Paranoischen (paranoider
*) vergl. unter den Aelteren Autoren Haslam: Illustra
Typus der dementia praecox bei Kraepelin), wel- | tions of"madness, London islo und Griesinger, Patholo.
-

sind

-

es

-

die

che unaufhörlich den Markt überschwemmen und aus | gie u. Therapie der psych. Krankheiten p. 345
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ein

822
die Angaben der Kranken angewiesen und wir wissen,

zogen sich auf alle Gebiete des Lebens, auf die Vor

wie werthvoll Selbstbeobachtungen intelligenter gebildeter

stellungen

Personen sind und wie dieselben die subjectiven Zustände
unserem Verständniss entgegenführen. Nun erst in der

empﬁndet sich plötzlich gehoben oder gesenkt, wir em
pﬁnden uns in einer eigenen Erhabenheit oder in einem
sonderbaren Abgrundselend, wir empﬁnden uns als sehr
alt, als einer der schon auf der Erde gewandelt, heute
als Petrus und morgen als Judas . . . . .. Heute empﬁn

Psychiatrie, welche wie kaum eine zweite Disciplin sich
auf subjective Aeusserungen und das Studium der sub

jectiven Empﬁndungen aufbaut. Nehmen wir beispiels
weise das wichtige Capitel der Sinnestäuschungen. Hier
sind wir doch nnr auf die Patienten angewiesen und
ziehen aus ihren Angaben Schlüsse. Daher sind Selbst
beobachtungen und Selbstschilderungen intelligenter Geis
teskrauker durchaus geeignet die objective Beobachtung
zu unterstützen und unser Wissen zu erweitern. Jede

gute Selbstschilderung innerer Zustände ist ein Stück
Individualpsychologie und diese zu fördern und auszu
bauen bildet eine unserer wichtigsten Aufgaben. ln die
sem Sinne lenke ich die Aufmerksamkeit auf einen
geisteskranken Schriftsteller, dessen Krankheitssymptome
und dessen Selbstschilderungen es wohl verdienen einem
grösseren Kreise von Aerzten vorgelegt zu werden. Die
Lebens- d. h. die Krankengeschichte dieses eigenthüm
lichen Mannes, auf welche ich bei Durchsicht der Lite

ratur über Erinnerungsfälschungen zufällig aufmerksam
wurde, habe ich wortgetreu aus seinen vielen und man
nigfachen Schriften zusammengefügt und einheitlich zu
einem Ganzen verarbeitet,
Eduard Jaukowsky, königl. preussischer Gymnasial
lehrer a. D. entstammte einer katholischen polnischen
Bauernlamilie aus Stargard in Westpreussen. Er besuchte
das Gymnasium zu Conitz und bezog im Jahre 1862 die
Universität Breslau. Nach beendetem Studium bekleidete
er elf Jahre hindurch das Amt eines Gymuasiallehrers
in Krotoschin. Im Alter von 23 Jahren, während er in

Breslau studirte, wurde er zum ersten Male «gemüths
krank». Im Alter von 34 Jahren als Gymnasiallehrer
erkrankte er zum zweiten Male im Anschluss an eine
Gemüthsbewegung (Aerger). Diese zweite Erkrankung
verlief in drei Abschnitten, erreichte gewisse Höhepunkte

und wurde im Laufe von 10 Jahren «chronisch». Im
‘Jahre 1877 wurde er pensionirt und lebte seither in
Dyherrnfurth im Regiernngsbezirk Breslau, wo er vor
etwa einem Decenninm laut freundlicher Mittheilung des
dort ansässigen Arztes verstarb. Er war ursprünglich

zum Priester‘ bestimmmt und besuchte vorübergehend
ein geistliches Seminar, allein von Zweifeln und Be
denken getrieben trat er 1866 zur Protestantischen
Kirche über. Das Hanptsymptom seiner Krankheit be
stand in «anormalen Sinnesbildern» und «anormalen
Empﬁndungen», welche ihn täglich plagten und «geistigen
Fliegen» zu vergleichen waren. Die anormalen Sinnes
bilder behandelte er in verschiedenen Schriften von
welchen sein Hauptwerk 1882 in Leipzig erschien:
«Phänomenologie und ‚iletaphysik der anormalen Sinnes
bilder». Schon diese Bezeichnung weist darauf hin, dass
der Verf. sich bewusst war an krankhaften Zuständen
zu leiden, und dass ihm daran lag gewisse auffallende
Krankheitssymptome wissenschaftlich psychologisch zu
erklären

und zu enträthseln.

Er dankt Gott, der ihm

von

Raum und Zeit u. w. dergl. m.

«Man

den wir, dass Jesus als ewiger Jude fort und fort wieder

geboren werde, morgen empﬁnden wir ihn wieder als
Gott und übermorgen wieder ganz materiell so thönern
und er und die Judenschaft um ihn riechen ganz nach

Thon . . . . . . .. es ist als wenn man die Empﬁndung der
Hühner und Gänse hätte und die Erde kommt einem
wie ein grosser Hühnerhof vor, dass einem vor Unbe
haglichkeit bange wird».
Die

anormalen

Sinnesbilder

deﬁnirt

er

als solche,

welche wir in anormalen Zuständen des Geistes und des
Körpers «intus percipiren». Die anormalen Sinnesbilder
an sich sind frei von aller Täuschung, sie werden aber
zu

Siunestäuschungen,

wenn

wir nach den anormalen

Sinnesbildern transcendente Dinge oder Vorgänge «tra
dnciren» d. h. wenn wir aus denselben auf eine Reali
tät jenseits der Erscheinungswelt schliessen. Sämmtliche
anormale Sinnesbilder sind unabhängig, ihnen entsprechen
keine wirklichen Bilder von Aussendingen, im Gegensätze
zu den abhängigen Sinnesbildern, welche reale Bilder
der Dinge enthalten. Die anormalen Sinnesbilder sind
entweder partiell oder total anormal. Nimmt man im

Wachzustande ausser den Dingen, welche alle Anwesen
den sehen noch etwas Besonderes wahr,

so handelt es

sich um ein partiell anormales Sinnesbild, während die
totalen anormalen Sinnesbilder den unabhängigen ent
sprechen und Traumbildern gleichen.
Es sei nun gestattet nach dieser etwas subtilen Ein
theiluug einige prägnante Sinnesbilder aufzuführen und
nach Sinnesgebieten geordnet zu besprechen. S0 sah er
einmal, als er zu Bett lag unmittelbar vor seinem Antlitz

ein pechschwarzes Gesicht ohne Augen, dessen Höhlen
eine graue Farbe von mittlerer Helligkeit aufwiesen.
Diese Erscheinung erklärt er durch die dunkle Erinne
rung an das Kinderschreckbild des schwarzen Mannes.
Ein anderes mal erblickte er etwa zwei bis drei Secunden
lang in seinem Gesicht, in einer verticalen Ebene, hinter
den Augen das Brustbild eines Geiers, welches Fleder

mausﬁügel kreisförmig umgaben. Dieses Gesichtsbild er
schien ihm in seinem Kopfe: «ich sah das Geiersbild in
dem Proﬁl meines Gesichtes dicht hinter den Augen, das
Gesicht des Geiers war mir zugekehrt, so dass ich also
den Teufel von Angesicht zu Angesicht gesehen habe».
In dem Bestreben alle subjectiven Vorgänge zu erklären
und in ein System zu bringen forscht er der Erschei
nung nach und deducirt weiter, das Geiersbild sei ein

Gehirnbild und gehöre zur Sphäre der Selbstempﬁndung.
Es

wäre

unmöglich

ein derartiges Sinnesbild von der

Netzhaut aus zu reﬁectiren, weil die Netzhautbilder stets
vor uns hin nicht aber in unseren Körper hinein oder
gar hinter- uns reﬁectirt würden «denn wir können Ge
sichisbilder nur dort intuspercipiren wo die Gesichts

eine gute Portion Skepsis und nüchternen Verstand ge

organe sind, das ist auf der Netzhaut, in dem Sehnerv

geben,

und in’ dem Gehirn».

sonst

hätte

er

gewiss

im Irrcnhause geendet,

der

Zunge,

er

Niemand sehe im Fuss oder in

aber hatte das Geiersbild dort gesehen

denn ein schwacher leichtgläubiger Verstand könne dem
gewaltigen Eindruck der anormalen Empﬁndungen und
Sinnesbilder nicht Stand halten und müsse zusammen
brechen. Die «anormalen Empfindungen» ’) hatten den
Charakter des Wnnderbaren, märchenhaften, entsetzlichen,

nur vom Gehirn aus reﬁectirt sein. Seine Beschreibungen

medusenhaften, mystischen, engelhaften, des lehmigen,
des thönernen, des thierischen. Diese Empﬁndungen be

stellt. Er schreibt beispielsweise: «ich stand in meinem

i‘) Ueber anormale Empﬁndungen: Psychische Studien. Bnd.

XII. p. 294.

wo die Zunge und die Zähne seien, also es könne dorthin
und Darlegungen sind mit persönlichen Erinnerungen
und Erlebnissen derart durchsetzt, dass die Geschichte seiner
Trugwahrnehmungen zugleich seine Autobiographie dar
Arbeitszimmer vor dem Stehpnlte —- ich wohnte in Kro
toschin im Hause eines jüdischen Getreidehändlers ——
hatte den Ellenbogen des rechten Armes auf das Steh
pult, den Kopf auf die Hand gestützt und sah nach
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denklich zum Fenster hinaus. Auf einmal sah ich mich

zwei Secunden lang von einem gelblichen Licht umflossen,
in dem auch dasZimmer und diegegenüberliegenden Häuser
erglänzten u. s. w.» An einer anderen Stelle heisst es:
«ich war Schüler zu Conitz in Westpreussen und befand
mich in der Wohnung eines anderen Gymnasiasten Na
mens Rosentreter, welcher in der Folgezeit Professor
am bischöflichen Priesterseminar zu Pelplin wurde. Die
Wohnung lag dem Hauptportale der katholischen Pfarr

dem Geiste zwei sehr verschiedene Bilder, erstlich die
Vorstellungen davon, welche man auch Vorstellbilder
nennen kann und zweitens die Traumbilder oder Em

pfindbilder. Unter den Empfindbildern kann man drei
Arten aufzählen, von welchen die beiden stärkeren in
das Wachen fallen wie das «Selbersehen» oder das
«Sehen abwesender Freunde» etc. ...... Da diese Ge

stalten nicht von aussen durch die Sehnerven kommen

Ich hatte

nicht einmal durch den Augapfeldruck derselben, und
da hinter der Netzhaut kein Licht steht(!) so kann blos
das Gehirn diese Empfindbilder gestalten und zwar mit

Fenster der

solcher Gewalt, dass dasselbe mit seinen von Innen

Wohnung gingen nicht auf dasselbe. Während ich nun
so die grammatische Regel las, schaute ich ohne mich
umzusehen vor dem Portale der Kirche eine Gestalt,

kommenden Gesichten die Netzhaut der Sehnerven gegen
die von Aussen kommenden entkräftet und sperrt, denn
der Wahnmensch (!) den wir vor uns sehen muss doch,

welche bis zum Giebel hinaufreichte. Sie erschien aus

um zu erscheinen, den Raum einnehmen und überdecken,

ziemlich grossen viereckigenziegelrothen und schwärzlichen
Feldern zusammengesetzt mit dem Gepräge einer Lehm
gestalt und stellte sich als Christus dar».» Er unter
lässt es nicht den Leser von allen möglichen Details zu

aus welchem sonst wahre Strahlen und Gestalten zu

kirche gegenüber. Ich stand vor dem Tische und las in
der griechischen Grammatik von Buttmann.
das

Portal der Kirche im

Rücken, die

unterrichten. Nichts erscheint unwesentlich. Wir erfahren

seinen Umgang, seine Vergangenheit, seine Lebensweise

und seine Lectüre. Mitten in die schwersten philoso
phischen Deductionen schiebt er seine eigene Person,
sein Ich, und an sich selbst misst er das Mass aller
Dinge. Die Trugwahrnehmungen verliefen gewöhnlich ohne
Angstvorstellungen. Jedoch während des ersten und

uns kommen würden.

Alle Beobachter von Gesichtshallucinationen erwähnen

die Bewegung der Gesichtsbilder. Die Hallucinationen
bewegen sich und zwar nicht blos die Bilder von den
Dingen, an welchen wir eine Bewegunggewohnt sind, son
dern auch solche die wir gewöhnlich als ruhend ansehen.

Hagen") meint, hier habe der Sinn grössere Gewalt
über das Phänomen als die Vorstellung und verwerthet
dasselbe für die Theorie der Hallucinationen, welche er

zweiten Höhepunktes seiner Erkrankung verwirrten ihn

in das Sinneshirn verlegt. Hoppe") führt alle Gesichts
hallucinationen auf entoptische Vorgänge zurück und

die Sinnesbilder in dem Grade, dass er noch in der Er
innerung verzweifelt ausruft, «da kann man erkenntniss
theoretische Studien machen, dass einem die Haare zu

erklärt die Bewegung aus circulatorischen Ursachen.
Jankowsky erklärt diesen Vorgang durch «Reflexion

Berge stehen.» Des Weiteren erörtert er die Frage, ob
die Trugwahrnehmungen des Gesichtes die realen Gegen
stände

der Aussenwelt verdecken oder nicht und in

diesem Zusammenhange unterscheidet er Netzhautbilder
und Gehirnbilder. Im zweiten Jahre seiner Nervenkrank

heit sah er eines Abends, während er sich entkleidete
und die Nachtlampe auf dem Tische stand in einiger
Entfernung der Stubendecke eine glühende Kugel deren
Durchmesser er auf c. 20 cm. schätzte. Gesetzt den Fall,
so argumentiert er, es hatte hinter der Kugel eine Uhr
gehangen,so hätte er die Uhr wahrnehmen müssen, wenn
das Gehirn das Bild der Kugel intuspercipirt hatte, denn
das Netzhautbild wäre doch in diesem Falle intact ge
blieben. Nun sah er aber die Kugel und nichts dahinter.
Soll man nun eine entsprechende Lücke auf dem Netz
hautbilde annehmen, so dass ein Theil der Netzhaut
nicht funktionierte, oder ist diese Erscheinung so zu er
klären, dass das Bild der Kugel vom Gehirn aus auf der
Netzhaut unter Absorption des bezüglichen Theiles des
abhängigen Netzhautbildes erzeugt wurde, wie wenn
Jemand auf das weiche Siegel ein anderes kleines Siegel
drückt.

der Gehirnbilder auf Grund der Bewegungserfahrung».
Die Bewegung sei der Angelpunkt aller Erfahrung. Ur
sprünglich erschauen wir nur ein flächenhaftes Bild der
Aussenwelt, das Netzhautbild; wir erlernen es jedoch

die Gegenstände dreidimensional aufzufassen - und die
Bewegung wahrzunehmen. Einen ähnlichen Entwicke
lungsgang hatte er an sich selbst erfahren. Vertiefte er
sich beispielsweise in den Anblick einer Landschaft, so
kam ihm die Landschaft eben vor, ohne dass die dritte
Dimension zur Wahrnehmung gelangte. «Da wo die

Landschaft war, empfand ich mich». Die Thätigkeit der
anderen Sinne fiel dabei nicht in die Wahrnehmung, so
dass es unentschieden blieb ob er in die Landschaft,
oder die Landschaft in ihn versunken war.

Entsprechend den anormalen Gesichtsbildern bestanden
totale und partielle anormale Gehörsbilder, welche in

Anschauungsgehörsbilder und in Begriffsgehörsbilder zer
fielen (Stimmbilder). Die Anschauungsgehörsbilder sind
die Abbilder von den Dingen, wie das Geräusch, der

Donner, der Glockenton, während die Begriffsgehörsbil
der die Zeichen der Dinge und ihrer Verhältnisse dar
stellen wie alle Wörter. Man könne die Wahrnehmung der

Kandinsky*), dessen Auseinandersetzungen über

anormalen Gehörsbilder mit dem Ausdruck «Stimmen

Trugwahrnehmungen die meisten Irrenärzte folgen, und
der aus eigener Erfahrung, da er selbst geisteskrank

hören» bezeichnen. Es wäre irrig zu glauben, die anor
malen Gehörsbilder enthielten nichts reales, im Gegen
theil sie wären durchaus real und hätten eine grosse
Bedeutung für die Entstehung des Glaubens an eine
übernatürliche Offenbarung. Als die ersten Stimmbilder

war, berichtet, beobachtete gleichfalls, dass lebhafte Ge
sichtshallucinationen die Gegenstände der Aussenwelt
verdeckten, ohne aber diesen Vorgang weiter zu deuten.
Dagegen lesen wir bei Jéan Paul“) eine Darlegung
dieses Phänomenes, welche lebhaft an die Ausführungen,

auftraten, war er vorübergehend «ein Spielball von
Wahnvorstellungen», in der Folge gewöhnte er sich an

welche soeben erörtert wurden, erinnert. Jé an Paul

dieselben so weit, dass diese ihn nicht mehr beunruhig

unterscheidet Empfindbilder und Vorstellbilder. Unter

ten und er im Stande war, ihren Inhalt mit philosophi

einem Gegenstande und unter der Empfindung dessel
ben sei kein Unterschied, denn was sonst als wieder

scher Ruhe zu analysiren und zu deuten. Die Stimmbil

der trugen den Charakter des Persönlichen, gewöhnlich
den desErdgeistes, dazwischen aber auch Gottes. Die Vor

eine neue Empfindung könnte eine alte von dem Gegen
stande absondern. Von diesen Empfindungen bleiben nun

stellung des Persönlichen war so täuschend, dass die

*) Arch. f. Psychiatrie Bnd. XI p. 453 flg. Er litt seiner
Meinung nach an primärer Verrücktheit, nach der Meinung

einer falschen Traduction verleiten zu lassen und etwa
unsichtbare Geister anzunehmen. «Um diesen Erfahrun

der behandelnden Aerzte an Melancholie.
*) Gesammelte Werke Bnd. XXVII Museum: Blicke in die
Frauenwelt.

gen nicht zu erliegen, muss man die Kritik unseres
Jahrhunderts als geistige Amme gehabt haben». S0 be

Kritik und die Gewohnheit dazu gehörten, sich nicht zu

-- --- - - - --
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klagenswerth er sich dünkte, da er durch die Stimmbil

er Laute. Sobald er scharf hinhörte, also die Aufmerk.

der vieles erduldete, so bereiteten dieselben ihm ander

samkeit anspannte wurden die Stimmen undeutlich und
es gelang ihm auf einige Secunden die Stimme sozusa.
gen zu überdenken. Hoppe (1. c) ist der Ansicht, dass
die fixirende Aufmerksamkeit jede Körperstelle anregen

seits manch angenehme Stunde. Wochenlang hörte
er aus den Wolken freundliche Inilde Glocken
stimmen «als ob Jemand mit dem Ton einer Glocke
redete, Besonders erfreute ihn der wunderbare Ge

sang einer Mädchenstimme, welchen er im Stande

kann (mittelst des secundär angeregten Gefässcentrums
und dadurch bedingter Hyperätinie) und dass der Kranka

war in Noten zu fixieren und dessen Inhalt das Wort

indem er sich mit den ausgelösten Empfindungen be.

„Quirinal, bildete. Während dieses Gesanges war ihm
zu Muthe, als schaute er den ewigen Kampf der weltli
clien und geistlichen Macht und dasWort Quirinal deu

schäftigt auch die ihn beunruhigenden Gedanken dorthin
versetzt, um dieselben wieder von hier zu entnehmen. Es

scheint, dass alle empfindlichen Stellen des Körpers zum
Sitz der Stimmen gemacht werden können, aber beson.

tete er als endgültigen Sieg über des päbstlichen Vatican.
Die Idee des Kampfes der beiden Mächte hatte sich von
dem Bewusstsein seines Selbst, des denkenden Subjects,

ders die Kopfknochen dürften Nerven für Klang und

als geheimnissvoller Gesang des Feenmädchens losgelöst

Neben den hallucinatorischen Vorgängen bestanden
auch illusionäre Erscheinungen. Das Dahinbrausen

und seine Auffassung beeinflusst. Wenn wir die Seiten

zählen,welche die Ausführungen über die verschiedenen
anormalen Sinnesbilder in seinen Schriften einnehmen,

Schall haben.

eines Eisenbahnzuges, das Gerassel eines Wagens,
erschien ihm als eine in diesen Lauten gehaltene

so dürfen wir schliessen, dass die Gehörshallucinationen
in seinem kranken Leben die grösste Rolle spielten. Es

Rede.

ist dieses eine bekannte psychiatrische Erfahrung, dass

gebrause. Nach dem dritten Höhepunkte seiner Erkran
kung hörte er bisweilen das Rauschen und Brausen un

Gehörshallucinationen in grösserem Maasse dazu beitra

gen, Geisteskranke zu verwirren, als die Trugwahrneh
mungen der anderen Sinne.
Insbesondere beobachten wir bei chronischen Geistes

kranken, welche einer allmähligen Verblödung anheim

fallen, dass die Trugwahrnehmungen des Gehöres das
ganze Leben andauern und die Kranken beeinflussen.

Das Rauschen und Brausen der Bäume deu

tete er als Redegeflüster,

Redegemurmel und Rede

abhängig von äusseren Geräuschen, gesondert für sich,
als ein stossweises oder wellenförmiges Geräusch. Diese
Erscheinung könne seiner Meinung nach mit dem Pulse
nichts zu thun haben, da die Pulsstösse nicht so schnell
hinter einander folgen, sondern der krankhaft gereizte
Gehörsinn werde so empfänglich, dass er den Wellen

Wen sind nicht in der Praxisgewisse verblödete Patien

schlag der Luft wahrnehme.

ten begegnet, welche jahrein, jahraus mit eingebildeten

gung des Körpers in hohem Maasse beeinflusst. Das Ge

Personen ihre Zwiegespräche führen, sie anrufen, dispu
tiren, antworten und sich von ihnen leiten und führen

Die anormalen Stimmbilder wurden durch die Bewe

hen stimmte ihn schwermüthig und zornig. Sobald er

sich setzte,verschwanden Schwermuth und Zorn auf der

lassen.

Stelle. «Sobald ich mich hinsetzte, war alle Marter des

Wenn auch bei diesen Kranken vereinzelte Trug

Gefühles wie abgeschnitten und ich fühlte ein angeneh

wahrnehmungen in den anderen Sinnesgebieten auf

mes Gefühl den Körper durchströmen. Durch die Erkennt

treten, so sind sie doch verschwindend. Die Hauptrolle
spielen Gehörstäuschungen und im Anschluss daran com

niss und den Willen liess sich diese unangenehme Ge

binatorische Erwägungen und Handlungen. Der Einfluss
der Gehörshallucinationen auf die Kranken findet. Seine

Erklärung in der Erfahrung des Seelenlebens der Ge
sunden, wonach das Gehör bei der Erwerbung von Vor

stellungen einen so überaus grossen Antheil nimmt und
unser Gemüthsleben auf das tiefste beeinflusst. Dazu

kommt, dass die Gehörshallucinationen unaufhörlich an
dauern und durch ihre Praegnanzauffallen. Unser Autor

war gezwungen. Jahrelang unter dem Einfluss der anor
malen Stimmbilder zu arbeiten oder sich gleichzeitig mit
anderen zu unterhalten «ich bin mit Stimmbildern auf

gestanden und schlafen gegangen. Nach und nach ge

fühlsaffection nicht beseitigen, man musste abwarten, bis
diese Empfindungen verschwanden». Im weiteren Ver
laufe der Krankheit verlor sich dieser unangenehme Ein
fluss der Bewegung auf seine Nerven und die Stimmbil
der erregten nicht mehr die Affecte.

Diese Erscheinung lässt sich dadurch erklären, dass
die Bewegung in den ohnehin überempfindlichen Sinnes
organen eine verstärkte Circulation anregt, welche ihrer
seits die Hallucinationen steigert und dadurch den Pat.
beunruhigt. Die Unlustempfindungen wirken affectiv und
werden als Zorn und Schwermuth gedeutet *).
Die meisten Anstaltsinsassen, welche an so ausgespro

wöhnte er sich an dieselben soweit, dass er eine StÖ

chenen Trugwahrnehmungen des Gehöres leiden, sind ge
wöhnlich so verblödet, dass sie lange nicht mehr in

rung nicht mehr empfand. Die schwachlautigen Stimm
bilder verleiteten ihn zu Wahnvorstellungen, während

Stande sind ihre Phoneme und Akoasmen zu verarbei

die starklautigen Stimmbilder obwohl sie ihn «umtosten
und umbrüllten» niemals «Realitätsfälscher» waren. Die

aber trotzdem das Werk eines Geisteskranken Namens

schwachlautigen Stimmbilder entrprechen offenbar dem
sogenannten Hoppe sich ein Sprechgeräusch (H0 ppe

fältig aufschrieb und in Buchform veröffentlichte. Das

1. c.), welches so lautet,wie das Sprechen der Menschen

det an der Hand täglicher Aufzeichnungen, dass eine

ten und buchmässig zu registrieren. Die Literatur besitzt
Friedrich Krauss, welcher seine Gehörstäuschungen sorgt

Werk bildet ein Tagebuch von c. 370 Seiten und mel

in das Ohr hineintönt, wenn dies Sprechen so geschieht,

Bande von Mordbuben den Werf. mit concentrirtem Le

dass man die Worte nicht versteht. In der That, giebt

bensäther zu vergiften suchte und in einem verzwei

das Sprechgeräusch die Veranlassung zu Umdeutungen

selten Nothschrei wendet er sich an die Oeffentlichkeit.

und zu dem Ersinnen von Wörtern wie es auch unser

(«Nothgedrungene Fortsetzung meines Nothschrei gegen

Schriftsteller an sich beobachtete. Die starklautigen

meine Vergiftung mit concentrirtem Lebensäther und

Stimmbilder darf man wohl den Kopfgeräuschen verglei gründliche Erklärung der maskirten Einwirkungsweise
chen und daher ist ihr geringer Einfluss auf ihn erklär derselben auf Geist und Körper zum Scheinleben» von
lich. Im Allgemeinen könne man behaupten, dass die | F. Krauss. Stuttgart 1867). Soweit eine Durchsicht die
anormalen Stimmbilder unsere eigenen Gedanken darstel ses Werkes einen Einblick in dasselbe ergiebt, so bil
len und da sie sich von dem Bewusstsein lösen, S0 den seinen Inhalt nur Lautstimmbilder; Trugwahrneh
seien sie als «apoplectische Gedanken» zu bezeichnen. mungen der anderen Sinne fehlen. Dieses Werk zeigt
Die Lautstimmbilder zeigten eine verschiedene Nüancirung. den ausgesprochenen geistigen Verfall seines Verfassers
Oft sprachen zwei bis drei Stimmen in seinem Kopfe
und aus jedem Körpertheile aus nah und fern vernahm
*) c. f. Zieh en: Psychiatrie II. Aufl. p. 27.
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und die Zerstörung des Bewusstseinsinhaltes. Es besteht

eine völlige Einsichtslosigkeit in seine Krankheit und das
Werk bildet den schriftstellerischen Kampf, den Protest
gegen die mögliche Behauptung, als wäre der Autor geisteskrank. Die Umgangssprache bietet nicht genug Worte

«signes réducteurs», um den Ausdruck von H. Taine
zu gebrauchen, fallen fort und die Vorstellungsbil
der

erscheinen

mit

sinnlicher

Deutlichkeit.

Kan

dinsky trennt die Hallucinationen von lebhaften Vor
stellungen. Es gelang - K. kein einziges mal bestimmte

um alle Qualen auszudrücken und die absurdesten Wort

Hallucinationen absichtlich hervorzurufen, oder ein Er

bildungen müssen herhalten, um seine Empfindungen

nach langer Bekanntschaft mit dem Patienten enträthselt.

innerungsbild resp. ein Phantasiebild in eine Hallucina
tion zu verwandeln. In gleicher Weise berichtet der
bekannte Aufklärer Nicolai*), welcher eine Geistes
störung durchmachte, die sowohl durch die Person des
Verf. als auch durch die sorgfältige Beschreibung, wel
che er seinen Sinnesgaukeleien angedeihen liess, ihrer
Zeit grosses Aufsehen erregte, dass er mit der grössten
Anstrengung nicht im Stande war eine der phantasti
schen Luftgestalten, die ihn umgaben sich willkürlich
vorzustellen. Diese angeführten Selbstschilderungen spre
chen gegen die centrifugale Theorie und bestätigen die
Annahme Meynerts, dass es sich bei den Hallucina

Obwohl zwischen dem Verf. des Nothschreies und dem

tionen nicht um eine cordicale Ueberregbarheit handelt,

Verf. der Metaphysik der anormalen Sinnesbilder ein

dass die Hallucinationen nicht zur Zeit des scharfen

wiederzugeben. «Dummheitsessenzen» suche man ihm zu
«influenciren», mit «irokesischer Infamie» reize man ihn,

ein «verdippeltes Weibsbild» belle ihn an, «ein abge
schmackter Plumpsack» glaube die unverschämte Brunst
seines «wampigen» Ablegers benutzen zu können und 37
Jahre lang müsse er das Zertrümmerungswerk seiner
Person durch dieses Ausschussgesindel erdulden. Es ist
für viele Hallucinanten des Gehöres geradezu charakte
ristisch, dass sie die Sprache modeln und sich ein eigenes
Vocabularium bilden, welches man oft mühsam und erst

fundamentaler Unterschied besteht, so stimmen beide

Denen’s, sondern zur Zeit des Nachlassens der höheren

darin überein, dass die anormalen Stimmbilder persön
liche Charaktere tragen. Jankowsky erklärt das Per
sönliche der Stimmbilder auf metaphysische Weise wäh
rend Krauss seine Anschauungen so wiedergiebt, wie
sich dieselben als Restvorstellungen aus seiner Krank

Functionen auftreten. Die Hallucinationen sind Schlüsse,

welche das Associationsorgan aus den Botschaften zieht,
die eine Erregung der subcorticalen Centren bei herabge
setzter Hemisphärenwirkung anzeigen.
Alle hallucinirenden Geisteskranken sagt, Kandinsky,

heit erhalten haben.

versuchen ihre Hallucinationen zu erklären, besonders
Neben den anormalen Gesichts- und Gehörsbildern in

tuspercipirte der Kranke J. in den ersten Jahren häufig
einen Verwesungsgeruch als wäre er verwest. Dann be
lästigt ihn der Geruch von Menschenkoth, Pfeffer oder

Rosen. Anormale Geschmacksbilder beobachtete er nicht,
darin verschonte ihn «die Sinnestyrannei». Dagegen be
standen ausgeprägte Tast- und Innervationsgefühlsbilder,
welche er drastisch beschreibt. Er hatte bei geschlosse
nen Thüren, die deutliche Empfindung, als ob ein kalter
Windhauch ihn berühre, als ob Jemand mit einem
Blasebalg Luft in sein Gesicht treibe. «Der Luftstrom
drang mir tief hinein in die Brust bis ans Herz, so

wenn sie an die Realität einiger ihrer Sinnestäuschun
gen glauben. Dann erst entwickeln sich seCundär unter
dem Einfluss der Hallucinationen Wahnideen. Denselben

Vorgang beobachten wir bei dem Schriftsteller J., wel
cher den Ausgangspunkt dieser Betrachtung bildet. Zu
anfangs versucht er seine Trugwahrnehmungen auf phi
losophischem Wege zu ergründen und die Metaphysik
derselben zu enträthseln, dann verlässt ihn seine Logik

und trotz innerer Bedenken producirt er Wahnvorstellun
gen. Er ist der Ueberzeugung, dass sämmtliche anormale
Sinnesbilder durch den bösen Willen einer oder mehre

rer Weltintelligenzen veranlasst werden. Der persönliche

dass es mir im buchstäblichen Sinne kalt bis an"s Herz

böse Wille wäre der Satan. Ferner vermuthet er das

wurde». Etwa sechs Jahre lang hatte er wenigstens ein
mal in jeder Woche an der linken Seite die Empfindung
der Wundmale Christi und zwar der Nägelmale und der

Dasein einer bösegesinnten «endlichen» Weltintelligenz,

Stichwunden. Einen Druck auf der linken Schulter ver

knüpfte er mit der Vorstellung «des Kreuztragens
Christi».

welche überall im Bereiche der Erde und ihrer Dunst

hülle zu gleicher Zeit gegenwärtig ist und dieses Wesen
wäre «der Erdgeist». Die anormalen Sinnesbilder wären
Manifestationen des Erdgeistes, Satan's Bosheit «Satan's
Faxen». Der Erdgeist «hylegraphire» in uns, ohne nach
Menschenweise zu reden. Gott verursache auf Veranlas

Die anormalen Sinnesbilder wurden

nach den Erfah

rungen des Krankeil niemals durch ein vorhergehendes
Denken an die intuspercipirten Vorstellungen erweckt,
sondern sie traten plötzlich «ex abrupto» auf, während
des Essens, beim Vorlesen etc. . . . Er war durch sei
nen Willen nicht in Stande anormale Sinnesbilder her

vorzurufen, sondern sie erschienen, ohne dass seine Ge

danken mit derartigen Vorstellungen beschäftigt waren.
Nur die anormalen Stimmbilder gelang es ihm in den
normalen Gedankengang hinüberzuleiten. Diese Beobach
tungen sind nicht ohne Bedeutung, da sie sich für die

Entstehung der llallucinationen verwerthen lassen. Die
Theorien über die Entstehung der Hallucinationen sind alle
angreifbar und lückenhaft, was nicht weiter Wunder neh
men darf, da doch die wenigsten Schriftsteller auf diesem
Gebiete aus eigener Erfahrung reden, sondern aus der Be
obachtung und a posteriori. Die Theorie der Hallucination
dürfte sich erst dann befriedigend gestalten, wenn wir
häufiger in der Lage wären, Selbstschilderungen gebil
deter und intelligenter Hallucinanten mit einander zu

vergleichen. Viele Psychologen sind der Ansicht, dass
die ... Hallucinationen bis zur sinnlichen Deutlichkeit ge

steigerte Erinnerungs- und Vorstellungsbilder sind und
dass der Anstoss zur Hallucination von den vor
stellenden Centren ausgeht (centrifugale Theorie). Die

sung des Erdgeistes, in dem Gehörorgane eine «Hylegra
phie», welche der mit der Materie des Körpers «gleich
zeitortende» Geist intuspercipire und plastisch reflectire.
Um das Ungeheuerliche seiner subjectiven Erfahrung

auszudrücken, bildet er in Anlehnung an den philosophi
schen Begriff des Hylozoismus das seltsame Wort Hyle
graphie, welcher die Thätigkeit des Erdgeistes anschau
lich darstellen soll. Die hochtrabende Metaphysik und
Phänomenalität» der anormalen Sinnesbilder

löst sich

in Wahnvorstellungen, welche den Verfolgungsideen ge
wisser Geisteskranken entsprechen und mit deren Denk
weise übereinstimmen. Während Kandinsky und Ni
colai nach Ablauf ihres stürmischen Delirium"s ein

sichtig und besonnen ihren Zustand beurtheilen, so ent
wickelt sich in diesem Falle ein systematischer Wahn,
in welchem die Person des Erdgeistes die Hauptrolle
übernimmt und durchführt. Nachdem unser Autor einen

einheitlichen Standpunkt gewonnen und die Thätigkeit
des Erdgeistes begriffen, lösen sich alle Zweifel von
selbst und das geheimnissvolle Dunkel, welches vielen
wunderbaren Vorgängen in der Geschichte, zumal in der

) Citirt nach Droste vergl. Bottek: Ueber die durch
subject. Zustände der Sinne begründeten Täuschungen des
Bewusstseins 1838 p. XXV flgnd.
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Religionsgeschichte anhaftet, erhellt sich. Er argumentirt
beispielsweise: es war also der Erdgeist, welcher Jesu
seinen himmlischen Vater als zu ihm redend vorgaukelte,

während die in dieser Gaukelei gegebene Idee der Got
teskindschaft mit dem positiven Willen Gottes überein
stimmte. Und weiter der Erdgeist war es auch, welcher
Jesum durch den Fanatismus der Juden an’s Kreuz
schlug u. s. f.
(Schluss folgt).

Bllcheranzeigen und Besprechungen.
B p e ü 'l‘ n a n ‘b HOBiiÜIIIliI .ie1tapc'rue1nisiu cpeicrea 3a 110

criiniiiii 5 »l’l‘‚T'b es cucrenarauecitoirs nsionceniu. (Syste
matische Darstellung der im Laufe der letzten 5 Jahre
bekannt gewordenen neuesten Arzneimittel). Kann.
arypn. «Cospen. Meran. n rsrieaa». Cnö. 1903.
Das vorliegende Werk unterscheidet. sich in vielfacher Bezie
hung von einer Reihe mehr oder weniger bekannter Bücher
111it ähnlichem Titel. von denen die einen, wie z. B. das be
rühmte Werk von Fre n kei (Arzneimittelsynthese) zu spe
cialistisch-chemisch gefärbt sind, und wegen der zu ihrer Lec
tiire unbedingt nothwendigen chemischen Vorkenntnisse ganz
sicher von den wenigsten Medicinern gelesen werden, die an

deren zu sehr nachdem System der Recepttaschenbüeher und
Compendlen hergestellt sind, jedes Arzneimittel stets als «das
beste» empfehlen und ausser der alphabetischen Rubriciruug
keine andere kennen. B. hat sich der grossen Mühe unter
zogen die im Laufe der letzten 5 Jahre neu empfohlenen Arz
neimittel in Gruppen zusammengestellt, nach ihrer pharmako
logischen Valenz zu bearbeiten. Im allgemeinen Theil des
Werkes ﬁnden die Theorleeu der Wirkung anorganischer und
organischer Körper Berücksichtigung, im speciellen Antipyre
tica, und Antineuralgica, Alkaloide Hypnotica,Tonico-Nervina,

Mittel, die auf das Gefässsystem, Secretion und Stoffwechsel
wirken, Adstringentia,

Deiuflcientia

Die

Die ausserordentliche Uebersichtlichkeit der Tafeln, die die
procentische Zusammensetzung der wichtigsten Nahrungs
mittel des Menschen graphisch in Qaadratform wiedergeben,
dürfte Vielen schon bekannt sein, das Erscheinen einer neuen
Auflage kann jedoch nicht mit Stillschweigen übergangen
werden. Eine kleine physiologisch-chemische Einleitung macht
die Tafel auch für Nichtmediciner verständlich.
U k
c e.

L. Feinberg. Das Gewebe und die Ursache
der Krebsgeschwülste. Unter Berücksichti
gung des Banes der einzelligen thierischen Organis
men. Mit 4 Tafeln. Berlin 1903. Verlag von August
Hirschwald ).
Ein eifriger Verfechter der parasitären Aetiologie der bös

artigen Geschwülste. geht der _Verf. scharf für seine Theorie
ins Zeug und will durch das eingehende Studium der einzelli
gen thierischen Organismen, zumal auf Grund des Baus der
Kerne, den Beweis fiir die thierische Natur

gewisser in Tu

moren nachweisbarer Gebilde erbringen. Wie weit sich diese
Beweise als stichhaltig erweisen werden, können nur weitere
subtile Studien anderer Forscher ergeben.
Daneben übt F. aber scharfe Kritik an der Stellung der
Fachpathologen, die sich aus rein theoretischen Gründen

gegen die parasitäre Actiologie auﬂehuen. vielfach auch der
Nachprüfung nicht für werth halten, alles fremdartige in den
Geschwülsten in den Müllhaufen der Degenerationsproducte
werfen und als Ersatz theoretische Reﬂexionen auf unbewie
senen Prämissen aufbauen.
Der schon von Ribbe rt u. a. postulirte Ausgang der
Geschwulst von einer Zelle und die 'I‘hatsache. dass Carciuome
stets von einem Centrum sich ausbreiten, ist von F e i n b e r g

folgerichtig als logischer Beweis für das Zustandekommen der
Infection einer Zelle ausgenutzt werden.
Jedenfalls liegt es nahe zu hoffen, dass in den Wust von
verschiedenen Geschwiilsten. wo keine der andern gleicht,

die

und der zu einer Unzahl von Namen geführt hat, ohne dass

Darstellung

irgend ein System ausreicht, um sie zu classiﬂcireu. die aetio
logische Forschung Licht zu bringen im Stande sein wird.
Es erübrigt hier auf den sonderbaren Widerspruch aufmerk
samzu machen, dass die Fachpathologeu an den_ Grenzen der
Geschwülst die Carcinomzellen genau von den Gewebszellen
unterscheiden zu können angeben, aber vollkommen darauf
verzichten ein stichhaltiges Kriterium zur Erkennung einer
Carcinomzelle zu geben, das es ermöglichte den Krebs in
seinen ersten Anfängen, so zu sagen in seinem Keim, zu

und schliesslich

Gruppe des Ichthyols und der Hautmittel.

C h r. J ii rg e u s e n. Procentische chemische Zusammen
setzung der Nahrungsmittel des Menschen. Graphisch
dargestellt. Zweite Auﬂage. (Berlin 190a Verlag von
August Hirschwaid).

ist klar und erschöpfend, alles für den pract. Arzt Wissens
werthe ist angeführt und wer mehr sich zu orientiren wünscht,
ﬁndet in den genauen Literatur-angaben Hinweise zu weite
rem Studium. Es ist nun sehr schade, dass die Lit-Angaben
direct in den Text gedruckt sind, es stört die Uebersichtlich
keit in hohem Grade und der beständige Wechsel zwischen

russischer und lateinischer Schrift, da ja die Mehrzahl der
citirten Arbeiten nichtrussischen Ursprunges ist, wirkt auch
nicht harmonisch. Liesse sich dieser, rein ausserliche Uebel

stand nicht bei einer Neuauﬂange des Werkes, die sicher

erkennen.

U c k e.

C a th e l i n — Die epiduralen Iujectionen durch Punction

sehr bald nöthig werden wird, dadurch beseitigen, dass man

die Lim-Angaten unten auf der Seite druckt?
Was die Ausstattung des Werkes, Papier etc. anbetrifft,
kann man sich kurz fassen. indem man sie alsjammerlich be
zeichnet. Es ist schade dass eine derartige mühevolle Arbeit
in einem so zweitklassi en Gewande erscheint.
Im Hinblick auf den nhalt des vorliegenden Buches kann
man den russisch verstehenden Collegen die Lectüre desselben
durchaus empfehlen, Lectiire ist übrigens zu viel gesagt,

aber als Nachschlagewerk wird es Jedem willkommen sein.
Hoffentlich erscheint auch bald in der deutschen med. Litera

tur ein auf denselben Principien fussendes Werk.
W i c h e r t.
D r. Carl Zarniko: Die Krankheiten der

des Sacralcnnals etc. Uebersetzt von A.

Strauss.

(Stuttgart 1903 Enke).

Seitdem C orn in g 1885 die Möglichkeit den Wirbelcanal
mit der Punktionsnadel zu erreichen erwiesen, ist unablässig
an der Vervollkommnung dieser Entdeckung gearbeitet wor
den. Der Verf. hat einen neuen Weg beschritten: ohne den
Duralsack zu verletzen führt er die Nadel durch den Hiatus

canalis sacralis in den Wirbelcanal. ein zwecks Application
medicamentöser Substanzen. Der neue Weg hat zweifellos
viele Vorzüge. vor allem ist eine Verletzung des Rückenmarks
ausgeschlossen, dann soll die Aufsau ung der eingeführten
Substanzen in dem Epiduralraum in olge reichster venöser
Netze sehr schnell und gleichmässig von statten gehn. Die
Technik scheint nach der vorliegenden Schilderung nicht all

Nas e un d des Nasenr achens mit besonde
rer Berücksichtigung der rhinologischen Propädeutik
für praktische Aerzte und Studirende. Z w e i t e ‚
gänzlich u mgearb eit ete Auf lage. Erste

mit der epiduralen Methode schon ganz gute Resultate erzielt
worden, besonders im Gebiete der sexuellen Neurasthenie und
der Harnstörungen werden glänzende Erfolge berichtet. Ref.

Hälfte: Propädeutik mit 88 Abbildungen und 3 Ta

muss besonders den technischen und anatomisch-physiologi
schen, sowie experimentellen Theil als gründlich gearbeitet

fßlll- (Berliul903. Verlag von S. Karger).
Die vorliegende erste Hälfte des wohlbekannten Zarniko
schen Werkes ist der rhinologischen und rhino-pharyngoiogi

schen Propädeutik gewidmet. Die ersten2 Abschnitte des 259
Seiten umfassenden Buches beschäftigen sich mit der Anato

zuschwierig zu sein. Es sind,

wie es scheint, in Frankreich

‚ hervorheben.

Die Beurtheilung der klinischen Thatsachen
scheint hinge en etwas zu sanguinisch gefärbt zu sein. Die
vorliegende
ethode verdient jedoch alle Beachtung und

sollte eifrig nachgepriift werden.
gut und ﬂiessend.

Die Uebersetzung ist
Voss.

mie, Histologie nnd Physiologie der Nase und des Nasen
rachens, die folgenden drei

mit der allgemeinen Pathologie,

Symptomatologie, Diagnostik und allgemeinen Therapie der
Nasen- und Nasenrachenkrankheiten. Die Darstellung ist über
all eine recht ausführliche und sehr klare. Zahlreiche, wohl
gelungene Abbildungen illustrireu den Text und erleichtern
das Verstäudniss desselben. Das Werk ist zweifellos eines
der besten Lehrbücher der modernen Rhinologie, das Studium
derselben können wir deshalb allen Aerzten nur bestens em
pfehlen. Die Ausstattung des Buches ist eine sehr gute.
A. Sacher.

Vermischtes.
— Der Medicinalrath hat als seinen Vetreter zum XI. In
ternational. Congress für Hygiene u. Demographie den Leib
medicus Dr. L. B e r t h e n s o n abdelegirt.

— Der ausgezeichnete Berliner Kliniker, Geh. Medicinal
rath Dr. Er n st v. Le yde n, beging am 11. August n. St.
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fern von Berlin, in Pontresina (Schweiz) sein 50-jähriges

und den Geschäftsführer der epidemiologischen Abtheilung

Doctorjubiläum. An diesem Tage vor 50 Jahren wurde
der Jubilar vom Decan Prof. Ehrenberg nach Vertheidi
gung seiner Dissertation «Ueber den acuten Gelenkrheuma
tismus» in Berlin zum Doctor med. promoviert. Schon mit 33

des Medicinaldepartements, Dr. Nikolai Freyberg. Einer

Jahren wurde L. Ordinarius und Director der inneren Klinik

men bei Infectionskrankheiten» referieren.
– Der finnländische Senat ist auf. Sein Gesuch hin bevoll

in Königsberg, von wo er 1870 einem Rufe an die neubegrün
dete Reichsuniversität Strassburg folgte, um dann 1876 in
Berlin der Nachfolger seines Lehrers Traube zu werden

und später nach dem Tode Frerich's dort die Leitung der
ersten medicinischen Klinik zu übernehmen, welche er noch
gegenwärtig inne hat. Der Jubilar ist somit jetzt 27 Jahre
in Berlin als Kliniker und Lehrer thätig.
– Anlässlich der letzten Jubiläumsfeier der Universität

Heidelberg ist unser Landsmann, der berühmte Afrikaforscher
Georg Schweinfurt h, gebürtig aus Riga, von der dor
tigen medicinischen Facultät zum Eh r e n d oct or c reir t
worden.

– Im Winter dieses Jahres begehen der Leibhirurg Prof.
Dr. Eugen Pawlow und der emerirte Professor der mil
med. Academie, Leibmedicus Dr. Leo Popow, das 35-jäh
rige Jubiläum ihr er ärztlich ein und wisse n
schaftlichen Thätigkeit.

Aufforderung des Organisationscomités nachkommend, wird
Dr. Freyberg auf dem Congress über «Massregeln zur
Verhütung der Pest», sowie über «Desinfection von Wohnräu
mächtigt worden. der Privatklinik des Docentent Dr. H.
Forsell es in Helsingfors eine Staatsunterstützung von
13.600 Mark jährlich für die Dauer von drei Jahren unter
der Bedingung zu gewähren, dass in der Klinik ohne Unter
schied, sowohl mittellose Finnländer als auch andere russische
Unterthanen, welche ein Armuthszeugniss von der russischen
Wohlthätigkeitsgesellschaft in Finnland oder auch von der
örtlichen Polizeibehörde vorweisen, Aufnahme finden. Von

der obengenannten Unterstützung sind 8600 Mark als Ent
schädigung für die Verpflegung mittellosser Patienten bestimmt.
(Rev. Ztg.)
– Aus Moskau wird gemeldet, dass es dem dortigen Arzt
Dr. Rosenthal gelungen sei, den von dem japanischen
Arzt Shiga entdeckten Dysenteriebacillus rein zu züchten
und ein Antid ys e n t e rie-Se r um herzustellen, mit
welchem bereits gute Erfolge im Alten Katharinenhospital

– Zum Nachfolger des verst. Prof. M. ots c h u tkowski
in der Leitung der Abtheilung für Nervenkrankheiten am

in Moskau erzielt sein sollen. Hoffentlich erfährt man bald

klinischen Institut der Grossfürstin H. e l e n e Pawlowna

– Die St.
ärztliche Gesellschaft zur gegen
seitigen Hülfeleistung hatte beim Medicinaldepartement da
rum nachgesucht, dass allen A erzt ein, den im Dienst
stehenden sowohl als auch den freiprakticirenden, das Recht
g e währt werden möge, im Falle von Erkrankung, die
eine Specialbehandlung erfordert, in allen Hospitälern

und zum Professor dieses Instituts ist der jüng. Ordinator
der psychiatrischen Abtheilung Ujasdowschen Militärhospitals
in Warschau, Staatsrath Dr. B. l n m e n au, ernannt worden.

– Der Director der St. Petersburger Taubstummenschule,
Dr. Jenko, ist auf sein Ersuchen von seinem zweiten Amte
als Consultant bei dem hiesigen Olgahospital enthoben worden
mit Belassung in der ersteren Stellung.
– Zum Professor der Min er a logie an der Uni
versität Jurjew ist der Laborant und Privatdocent der Kiewer
Universität Tar ass e n ko ernannt worden.

– Der Mohilewsche Gouvernements-Medicinalinspector Dr.
Leon hard Lewitski ist auf den durch Dr. K. o rsc h's

Authentisches darüber aus der Feder des Erfinders selbst.

"r:

und Heil an stal t e n des Civil r es so rts un e n t

geltlich behandelt zu werden. Das Medicinaldepar
tement hat nun die Verwaltung der Gesellschaft davon be
nachrichtigt, dass die Gewährung des obigen Gesuchs in
vollem Umfange gegenwärtig nicht möglich sei, da dieselbe
eine Abänderung der geltenden Bestimmungen für die Heil
anstalten der Allgemeinen Fürsorge auf gesetzgebendem

Abgang erledigten Posten des Medicinal in spect or s | Wege erfordert, das Medicinaldepartement habe nur für
möglich befunden, durch administrative Verfügung die Auf
von Odessa über geführt worden.
– Der Privatdocent der Moskauer Universität Dr. Tal
nahme und unentgeltliche Verpflegung von Aerzten, welche
ja nze w–ist zum anss er ordentlichen Professor an Geistesstörungen erkrankt sind, in den Bezirksheilan
stalten von Kasan, Winiza und Wilna anzuordnen.
der allgemein ein Pathologie ernannt worden.
– Zum stellv. Medicinalinspector des Gouver
– Nach dem Reglement v. April 1893 für die Prüfung ein
nie meint Witebsk ist der bisherige Medicinalinspector zu r Erlangung des Grad es e in es Zahnarzt es
des Turgaigebiets ernannt worden.
sind nur Schüler der Zahnärztlichen Schulen zugelassen, die
– Dr. A. Trojanow, dessen Erkrankung wir vor einiger ein Zeugniss über die Absolvierung des Cursus von sechs
Zeit meldeten, ist bereits genesen, befindet sich aber Gymnasialclassen oder einer der anderen allgemeinen Bildungs
zur Erholung noch in der Krim.
anstalten, darunter auch der weiblichen Gymnasien, besitzen.
– Der bisherige Vorsitzende des Kreislandschaftsamts in Wie das Medicinaldepartement neuerdings erklärt hat, genügt
Jegorjewsk (Gouv. Rjasan) Dr. W. Eh man n ist zum auch das Zeugniss eines Hauslehrers (oder Hauslehrerin) zur
Professor des Rjas an sich e n Gouvernements
Erwerbung des Zahnarztgrades.- Pentisten, welche den Grad
L an dschaftsamts gewählt worden.
(R. W.)
eines Zahnarztes zu erlangen wünschen, haben ausser dem
Zeugniss über die Absolvierung von sechs Classen einer
– Der Assistent der chirurgischen Facultätsklinik in Kasan
Dr. W. o l de m a r Bormann, hat sich als Privatdoc e n t mittleren Lehranstalt noch das Zeugniss über eine bestandene
Ergänzungsprüfung in einer Zahnarztschule vorzustellen.
fü r pathologische Chirurgie daselbst habilitiert.
– Verstorben: 1) In Alupka am 20. Juli der Privat Das Zahnarzt - Diplom ertheilen die medicinischen Fa
docent für Nervenkrankheiten an der Moskauer Universität

cultäten - und die medicinische Academie nach einem vorher

Dr. W. W. Murawjew im 35. Lebensjahre. Als Arzt war
M. seit 1891 thätig. 2) In Warschau einer der ältesten Aerzte
dieser Stadt, der frühere Oberarzt des jüdischen Kranken
hauses, Dr. Joseph K in der fre und, im 78. Lebensjahre.
Seine ärztliche Thätigkeit hatte er vor ca. 54Jahren begonnen

gehenden Controllexamen.

3) In

Hawuta der frühere Landarzt des Fleckens Medshe

-,

– Wegen Beleidigung der Berliner Aerzte
wurde wie wir der «Allg. med. C-Ztg» auf Antrag der Ber
liner Aerztekammer der 78-jährige «Heilkungige» Carl J. a
cobi vom Berliner Landgericht zu 200 Mark Geldstrafe
verurt heilt. Im März d. J. liess der Angeklagte nämlich

bushje (Gouv. Mohilew) Wl. T's c h is c h im Alter von 48
Jahren nach fast 20-jähriger ärztlicher Wirksamkeit. 4) In
Nowo-Alexandria (Gouv. Lublin) der Arzt am dortigen Hos
pital Dr. Emil Medwed ski im 46. Lebensjahre. Die ärzt

durch mehrere Zeitungen Anzeigen veröffentlichen, in denen er

liche Praxis hat der Verstorbene in dieser Stadt fast 20Jahre

und andere med. Autoritäten geäussert. An diese Behaup
tung knüpften sich dann Beschreibungen von den angeblichen
Wunderkuren Jacobis. – Das Urtheil soll in denjenigen
Zeitungen veröffentlicht werden,in denen die beanstandete An
zeige gestanden hat.
– Für das hiesiege weibliche medic in isch e Ins
titut ist auf einem städtischen Grundstück an der Karpowka
(in der Nähe des Peter-Paul-Hospital) eine Klinik für Kin
d er krank h eiten im Bau begriffen, welche voraussicht

ausgeübt. 5) In Paris der dirigierende Arzt der chirurgischen
Abtheilung am
Beaujon Dr. Girard Mar c h an d,
der sich auch als Fachschriftsteller hervorgethan hat. 6) Am
22. Juli n. St. in Krakau der Professor der Chirurgie an der
dortigen Universität Dr. Rudolph Trzebicki im Alter
von 42 Jahren. Der Hingeschiedene ist auf seinem Special
gebiet vielfach literärisch thätig gewesen.
– Der ältere Ordinator

des Wladiwostokschen Militär

Hospitals Dr. Tscherem s ch anski ist Krankheitshalber
verabschiedet worden, unter Beförderung zum Staatsrath.
– Der jüngere Arzt der 30. Flottenequipage Prj es nja
kow ist zum älteren Arzt der 37. Flotte ne qui

page ernannt worden.

behauptete, dass nicht die 600 in Berlin wohnenden Heil
kundigen Kurpfuscher seien, sondern die 2000 in Berlin prak
ticirenden Aerzte. In diesem Sinne hätten sich auch Virchow

lich bereits in October d. J. eröffnet werden wird. Sie ist

für 20 Betten berechnet und wird das ganze Jahr hindurch
geöffnet sein.
–Wie verlautet, hat die St. Petersburger Städtische Hospital
kommission in Folge von stattgehabten Feuerschäden in den

– Dem Privatdocenten für Pharmakologie Dr. Vahl ein

städtischen Krankenhäusern beschlossen, um die Feuer

in Halle ist der Doct or titel verlieh e n worden.
– Auf den bevor stehen den XI. internatio

gefährlich keit zu v er m in d ern, in den Kranken
häusern mehr Feuerwehrleute d ej ouriren zu
lassen und eine besondere Feuers ign a l station ein

n allen Congress für Hygiene und Demographie,
welcher bekanntilch vom 2–8. September n. St. in Brüssel

zurichten.

Bf.

stattfinden wird, entsendet unser Ministerium des Innern als

– Die G es am mtzahl der Kran k e n in d en Civil

Delegierte den Ehren-Leibmedicus Dr. Leo Bertens on

hospitäler n St. Petersburgs betrug am 26. Juli

d. h. 8134 (11 mehr als in d. Vorw.), darunter 561 Typhus –
17 mehr), 712 Syphilis – (25 mehr), 120Scharlach –(16 wen.),

-

2) nach den Todesursachen:

07 Diphtherie – (6 mehr), 74 Masern – (1 wen.) nnd 21
–Typh.exanth. 1,Typh.abd.20, Febris recurrens 0,Typhus
ohne Bestimmungder Form 1,Pocken 0, Masern 18Scharlach 6,

Pockenkranke – (2 wen. als in der Vorw.).

Diphtherie 12, Croup 2, Keuchhusten 16, Croupöse Lungen
entzündung 14, Erysipelas 1, Grippe 3, Cholera asiatica 0,
Ruhr 7, Epidemische Meningitis 0, Acuter Gelenkrheuma

Mortalitäts-Bulletin St. Petersburgs.

tismus 0, Parotitis epidemica 0, Rotzkrankheit 0, Anthrax 0
Hydrophobie 1, Puerperalfieber 1, Pyämie und Septicaemie 2.
Tuberculose der Lungen 57, Tuberculose anderer Organe 18

Für die Woche vom 20. bis zum 26. Juli 1903.
Zahl der Sterbefälle:
1) nach Geschlecht und Alter:

S

-

-

S

-

-

-

-

-

-

-

-

Alkoholismus und Delirium tremens 3, Lebensschwäche und

- - „s | Atrophia infantum 40, Marasmus senilis 21, Krankheiten des

F Z F F Z E F F F F #

Verdauungscanals 204, Todtgeborene 29.

w s. ++ ++ ++ ++ ++ #+ #+ +# +# +# +# +# +# #+
373 315 688 162 106 155 6

8 20 49 40 47 30 33 22 9
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ANNONCEN JEDER ART – Buchhandlung von K. L. RICKER
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CF-" Nevsky-Pr. 14,sowie in allen in- und ausländ. Annoncen-Comptoiren angenommen.
Peaknin „KAMEHAPR MIR BPAIEM BC 5Xb B1510MCT8b“, mphroToBIAN KI, neuaTH Kaehlapb. Ha
1904 T. (XXXWI T. (31.), IokopHbfälle npochTib TT. Bpaulet 10cTaBITH A 0 1 ceHTA6ph CB51bis 0 HacT0M
IIIeMT, cB0eMH KHTeIbcTB6, 0 cIleniaIbHocTH M IpieMß 60IbHEIXb II0 aIpecy RHIM RHaT0 Mara3MHa K. J.
PHK Repa, BT, CI16, HeBcki Ip, 14. PeIakli TombRo BE, ToME, c-MyTalk MoxeTH. pyTatbca. 3a
BikpHocTE cBrkickHiä, nahHEIxs BTE cmEckki TT. Epauleiä, eCIM 0 RakI0 IepenkHik MkcTa 2EKTelb
cTBa H. MacoBE npiemia 6oIEHEIxb es CB0eBpeMeHH0 6yleTib C006llleh0.

Adrenalin (Takamine),

ei
CO

der wirksame Bestandteil
der Nebennieren. Entdeckt

S PARKE, DAVIS 3.0

=)

im Jahre 1900 durch Dr. J. Takamine, unter dessen persönlicher
Leitung es jetzt ausschliesslich durch unsere Firma PARKE, DAVIS
& Co in Detroit (Ver. St. von N-Amerika) hergestellt wird. Adre
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E
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w
=
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New-York, London.

ständig und hat keine cumulative Wirkung. Therapeutisch findet

St. Petersburg, 3aMATAHE nep, 4.

Adrenalin Verwendung zur Blutstillung, localen Anaemisierung und zur Hebung
der Herztätigkeit. Bei kleinen chirurgischen Eingriffen verhindert es die Blutung.
Der nie dagewesene Erfolg des Adrenalin in der Medicin hat zu Nachahmungen
und Fälschungen unseres Präparats Veranlassung gegeben; dieselben tragen
ähnliche Bezeichnungen, doch beziehen sich alle günstigen, bisher veröffentlichten

=
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E
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Taka Diastase,
Dia Al
Taka
Verdauungsstörungen. Verwandelt

=

im Laufe von 10 Minuten das 100-fache seines eigenen Gewichts

Ruu AKT- N 24.

Telegramm-Adresse:

Cascara St. Petersburg.
-

ein neues Mittel gegen chronische

CD

–

ex

A
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neues antibacterielles Mittel

obwohl ungiftig, das stärkste
- 2 Z. „*| Antisepticum, sogar stärker als Sublimat. GlänF“ 5
zende Resultate bei Behandlung des Typhus

5

abdominalis.

Mit hervorragendem Erfolge

-

neues tonisches

A

sitzt alle Heilwirkungen unseres berühmten Cascara Sagrada

"| 20-fache ihres eigenen Gewichts inZucker umzusetzenvermögen.

- - -E.
55

Cascara-Evacuant,

nicht bitteren Glykosid der Rhamnus Purshiana. Be

= 4 | Stärke in Zucker, während die besten Malzextracte nicht das
JE

- - um

„-

Briefadresse:

Tilo - Troek-1

Gutachten auf unser Original-Adrenalin (Takamine).

es
=

s

Comptoire:

nalin (Takamine) ist nicht giftig, reizt die Gewebe nicht, ist be

Extracts, mit Ausnahme des bitteren Geschmacks.

Chl r t II., neues
locales und allgemeines An
Unl0reton,
aestheticum und Hypnoticum, wirkt be
ruhigend bei Magenkrankheiten, Uebelkeit, Seekrankheit,
Asthma, Epilepsie etc. EinwichtigerVorzugvor dem Cocain

ist dem Chloreton eigen, es ist völlig ungiftig:

= = = 5 . | angewandt bei Behandlung
er - 55 = | der Gonorrhoe, Cholera.
- I- W 32
u)

-

D ysenterie, septischen Pro
-

-
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E 33 - S | cessen nach der Geburt
F - S.
u. S. w., u. S. w.
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in Detroit (V. St. v. N-A).

Kurhaus Ir, (ELLER M W.
e-

-

Bad Kissingen,
Salinenstrasse 28.

Für Kurgäste vorzüglicheUnterkunft.

Sprachgestörte
und in der sprachlichen
Im Deutschen
Alexander-Hospitalwird
Entwickelung.
Zurückgebliebene
finden | Nachweis
ertheilt
über zur Zeit dienst
i

""
""" """ ""enerierung neuer in
Spezialarzt für Sprachstörungen etc. | private Krankenpflege (gegen Zahlung
Frankfurt am Main.

von 50 Cop.).

329

l. CB a d cW iss in g
cgBäder
vom 15. April bis 1. November.

S> 12.

(71) 10–

Weltberühmte eisenhaltige Kochsalzquellen (Rakoczy, Pandur, Maxbrunnen, Bockleter Stahlwasser *) Soole mit reichstem
Kohlensäuregehalt für Trink- und Badekuren. Reichhaltige Kurmittel. Besondere Heilanzeigen: Magen-Darmerkrankungen;
Herz-, Leber-, Nierenkrankheiten. Bleichsucht, Fettleibigkeit, Zuckerkrankheit, Frauenkrankheiten.
*) Versand sämmtlicher Mineralwässer durch die

Aufschlüsse über alle An

Verwaltung der k. Mineralbäder Kissingen u. Bocklet.

fragen unentgeltlich vom

Dr. Kah 1b

Kurverein Bad Kissingen.

aums

E r W 8 m an 8 t a | t in Görlitz

#

(Preuss. Schlesien)
Offenes Sanatorium und Pension für Nervenkranke

Heil- und Erziehungsanstalt für Nervöse und Gemüthskranke.

Aerztlicher Unterricht für jugendliche Kranke.
Die Anstalt besteht seit 1855 und hat sich in den letzten Jahren ent

sprechend den Fortschritten der Wissenschaft und den Anforderungen des
modernen Leben's entwickelt. Inmitten eines Garten's in der besten Stadt

gegend gelegen, nimmt die Anstalt Kranke beiderlei Geschlechts auf und

#

-

E

bietet ihnen ausser dem nöthigen Comfort alle möglichen Heilmittel und die

beste Pflege. Die Trennung der leichten von den schweren Nervenkranken
wird sorgfältig durchgeführt, auf regelmässige Beschäftigung und Leben im
Familienkreise wird besonders geachtet. Zahlreiche einzelstehende Abtheilungen und Villen ermöglichen das Eingehen auf persönliche Bedürfnisse und

begünstigen die Behandlung durch ein zahlreiches ärztliches Personal. Im

Hinblick auf die in letzter Zeit immer häufiger werdenden Nerven- und Gei
steskrankheiten im Kindes- und Jugendalter hat die Anstalt ein ärztlich ge

leitetes Unterrichtsinstitut begründet, wo besondere Lehrkräfte für Gymna
sial- und Realfächer thätig und wo ausserdem in Handarbeit, mechanischen
und künstlerischen Beschäftigungen, desgleichen in körperlichen Uebungen
unterrichtet wird. Prospecte und Auskünfte über die Anstalt und die Schule
(103) 5–2.

ertheilt Dr. Kahlbaum.

= = - - - > -
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BAD |K|S|S|NGEN.

=
Q

Dr. v. Sohlern’s Anstalt für Magen-, Darm-, Stoffwechselkranke
und Neurastheniker, Entfettungs- und Mastkuren.

a
E

Aeltestes klinisch geleitetes Institut am Platze.

---

E
2:

Geöffnet vom 15. April bis anfangs Oktober.– Prospekte gratis.
(22) 8–8.

---

Dr. Frhr. v. Sohlern.

-
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-
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Die
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ren der Französi
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schen Regierung.

IINERALWASSER

Chinin, Fleischsaft und Milch
phosphorsauren Kalkenthaltend.

Vollkommenesphysiologisches
Nährmittel.

Nieren-, Harnblasen-, Magen
Krankheiten.

Leber- und Gallenblasen
Krankheiten.

Vin de Wial vereinigt alle
wirksamen Principien des phos
phorsauren Kalks, des Chinin
und des rohen Fleisches. Diese
drei Substanzen bilden ver
eint das rationellste und voll

ständigste Tonicum.
In

der

Dosis

von

einem

Liqneurglas vorjeder Mahlzeit
Krankheiten der Verdauungs

Organe, des Magens und der
Därme.

(33) 17– 9.

ergänzt es die ungenügende Er

nährung von Kranken und
Convalescenten.

VIAL frères, pharmaciens, 36,
place Bellecour, Lyon, France.

Bad e n W e il er

Technisch-Orthopädische
Heilanstalt

bad. Schwarzwald, 420–450 m. üb. d. M.

altbewährtes Thermalbad, berühmter Luftkurort
Broschüre durch das Badecomité.

Georg Hessing,
Gross-Lichterfelde Ost. 20 Minuten

(68) 10–9.
von Berlin.

Saison 1. April bis Ende 0ctober.

Potsdamer Bahnhof (Ringbahnhof).
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"I HOMMEL HAEMAT0GEN

ereinigtes concentriertes Haemoglobin (D. R. Pat. N 81,391) 700, chemisch reines Glycerin 200, Aromatische und
Geschmackszusätze 100 (Alkohol 2"/o).
Als blutbildendes, organeisenhaltiges, diätetisches Nähr- und Kräftigungsmittel für Kinder und Erwachsene bei
Schwächezuständen irgend welcher Art unerreicht,
–
besonders unentbehrlich in der Kinderpraxis. --

Haematogen Hommel enthält ausser dem völlig reinen Haemoglobin (Sterilisiert, d. i. frei von den im Blute
kreisenden Bacterien) noch sämmtliche Salze des frischen Blutes, insbesondere auch die wichtigen Phosphorsalze

(Natrium und Kalium), sowie die nicht minder wichtigen Eiweissstoffe des Serums in concentrierter und gereinigter
unzersetzter Form (also nicht verdaut!). Die künstliche Verdauung, sei sie nun durch Säure-Pepsin oder Hitzegrade er
zeugt,ist von der natürlichen weitaus verschieden. Peptone, Albumosen und peptonisierte Präparate werden, wie Voit
München, Neumeister-Jena und Cahn-Strassburg nachgewiesen haben, überhaupt nicht direkt resorbirt; ihre
Diarrhoe erzeugende Wirkung ist von zahlreichen Autoren festgestellt. Durch die künstliche Verdauung werden
zweifellos Stoffe zersetzt, welche für die Neubildung von Zellen im Organismus von höchster Wichtigkeit sind.
Schlagend wird dies durch die grossen Erfolge mit Haematogen Hommel gerade in solchen Fällen von Rhachi
tis, Scrophulose, Pädatrophie etc. etc. bewiesen, bei welchen vorher nutzlos peptonisierte Präparate sowie Leberthran
Jodeisen u. s. w. angewandt wurden.

<O- Haematogen Hommel kann als diätetisches, die tägliche Nahrung ergänzendes Mitteljahraus,jahrein ohne Un

terbrechung genommen werden. Da es ein natürliches organisches Product ist, treten niemals irgend welche Störungen
ein, insbesondere nicht der bei längerem Gebrauche von künstlichen Eisenpräraraten unvermeidliche Orgasmus. -0

Warnung

Fälschung!
- -

Wir warnen vor den zahlreichen Nachahmungen unseres Präparates, ins

VOT
besondere vor solchen mit Aether-Zusatz. Sie repräsentieren ' gewöhn
liche Mischungen. In solchen ist das Haremoglobin nicht in gereinigter, sondern in der mit den Excretionsstoffen (Hip

pursäure, Harnstoff, flüchtige Fettsäuren, Gase etc. etc.) belasteten, also ungereinigten Form enthalten.
-- Wir bitten daher, stets das Original-Präparat Haematogen Hommel zu ordiniren. –0

Versuchsquante stellen wir den Herren Aerzten, die sich durch Eigenproben ein Urtheil bilden wollen, gerne gratis
und franko zur Verfügung und bitten wir Solche von unserem Versandt-Dépôt: Apotheke auf Gross
Ochta, Abtheilung „Haematogen“ in St. Petersburg zu verlangen.

Tages-Dosen: Säuglinge 1–2 Theelöffel mit der Milch gemischt (Trinktemperatur!), grössere Kinder 1–2 Kinderlöffel
(rein!), Erwachsene 1–2 Esslöffel täglich vor dem Essen, wegen seiner eigenthümlich stark appetit
anregenden Wirkung.

Verkauf in den Apotheken in Original-Flaschen. (8/2 Unz) zu 1 Rub. 60 Kop.

AVICOLAY d; Co. Zürich.

PER rUSS|N

(47) 22–12.

Extract. Thymi

saccharat. Taeschner.
ges. gesch. Einfuhr von der russ. Behörde gestattet.
Unschädliches, sicher wirkendes Mittel gegen:

=
==2
d)

Keuchhusten, Kehlkopf- und Bronchialkatarrh.

GS
„S

Literatur in hervorrag. Blättern Deutschlands u. Oesterreich-Ungarns.
A e r ztlich e Gut a c h t e n :

Prof. Dr. Ernst Fischer (Strassburg):
Die Wirkung des „Pertussin“ war eine überraschende; wenngleich ich| | |

ve

nicht gerade sagen kann, dass der Keuchhusten sich in einigen Tagen in einen| | |

S

einfachen Katarrh verwandelte, so wurden die Anfälle so milde, der Schleim so
locker, dass das Erschreckende des Keuchhustens, das Blauwerden und die dro
hende Erstickung, vollständig wegfielen.
Dr. Model, kgl. Bezirksarzt a. D. (Weissenburg):
Nach dem Gebrauch des Pertussin war es mir beim Erwachen plötzlich,

Ö

E

als athmete ich die freie herrliche Luft auf einem Alpen-Gipfel. Diese Leicht
athmigkeit fiel mir besonders auf, der ich infolge langjähriger Bronchialkatarrhe
an merklichem Emphysem leide.
Dr. Alfred ' er (Neuhausen):

>
-

--

Mein Urtheil geht dahin, dass das Pertussin ein Mittel ist, das in kür

Z=
==

zester Zeit den mit Recht so gefürchteten Keuchhusten in einen ungefährlichen
und fast unmerkbaren Bronchialkatarrh überzuführen vermag. Ich kenne zur
Zeit kein anderes Mittel, welches sich des gleichen Vorzuges rühmen dürfte.
Dr. Erich R. von Matzner (Birkfeld, Steierm.):
Die drei mit Pertussin behandelten Bronchitiden, davon zwei bei Kindern,

GS

zählten zu den schwersten Formen und jedesmal erwies sich Ihr Präparat als von
ausgezeichneter Wirkung; der starke Hustenreiz nahm in wenigen Stunden bereits
ab und die Secretion begann sich bald zu verringern, die Temperatur fiel ab.
Verkauf nur durch die Apotheken, sowie durch folgende Engros-Depôts:
H. Bierstümpfel, Apotheker, Warschau, Marszalkowska 136. Ad. Marcin
czik, Apotheker, Kiew. Paul Seebode, Apotheker, Riga, Kalkstr. 26 | | |

B. Schas kolsky, Petersburg, Carl Ferrein, Moskau.
Hergestellt in der Kommandanten-Apotheke E. Taeschner, Berlin C.
Seydelstrasse 16.

(63) 26–10
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ST. PFT SBURGER

XXVIII. JAHRGANG.

Neue Folge XX. Jahrg.

MEDIINSHE WOHENSH
unter der Redaction von

Prof. Dr. Karl Dehio.

Dr. Johannes Krannhals.

Jurjew (Dorpat).

Dr. Rudolf Wanach,
St. Petersburg.
Die „St. Petersburger MedicinischeWochenschrift“ erscheintjeden | S* Abonnements -Aufträge sowie alle Inserate Team
Sonnabend–Der Abonnementspreis ist in Russland,8 Rbl.für das|bittet man ausschliesslich an die Buchhandlung von K. L. Ricker
Jahr,4 Rbl.für das halbe Jahr incl.Postzustellung;in den anderen|in St. Pete: „urg, Newsky-Prospect N 14,zu richten. – Manus
Ländern 20 Markjährlich, 10 Mark halbjährlich. DerInsertionspreis| cripte sowt" alle aufdieRedactionbezüglichen Mittheilungen bit

fürdie3malgespalteneZeilen inPetitist16Kop.oder35Pfen.–Den|tet man an d .geschäftsführenden Redacteur Dr. Rudolfwa
Autoren werden 25Separatabzügeihrer Originalartikelzugesandt.|nach in St. Petersburg, Petersburger Seite, Peter-Paulhospital zu
–Referate werden nach dem Satzevon 16Rbl.proBogen honoriert. | richten Sprechstunden

' u. Freitagvon2–3Uhr.

1903.

St. Petersburg, den 16. (29) August.

N, 33

-

Inhalt: Dr. Albert Behr: Selbstschilderungen von Hallucinanten und über das Auftreten der Hallucinationen wäh

rend des Erwachens. – Dr. R. A. Kutscherski: Ueber einen eigenthümlichen Einfluss der Lage des Kopfes auf Grösse und

Rhythmus des Pulses. – Bücheranzeigen und Besprechungen: Buxbaum: Lehrbuch der Hydrotherapie. – Langer

hans: – Die traumatische Spätapoplexie. – Technik der Massage von Prof. J. Zabludowski. – P. J. Moebins: – J. J.
Rousseau. – Vorlesungen über Kinderkrankheiten. Von Dr. Eduard Heusch. – Vermischtes. – Ahzeigen.

Selbstschilderungen von Hallucinanten und über
das Auftreten

der Hallucinationen während des
Erwachens.

Während der ganzen Krankheit bestand eine völlig

erhaltene Besonnenheit, Krankheitsgefühl und Krank
heitsbewusstsein.

Er

konnte

sich

Jahre

hindurch

beschäftigen, seine Wahnvorstellungen zurückdrängen
und als Lehrer sein Brod erwerben. Sein Arzt in D.

Von

Dr. Albert Behr.

schildert ihn in einem Briefe auf meine Anfrage folgen

(Vortrag im ärztl. Verein zu Riga).

dermassen: mir gegenüber hatte er stets eine ruhige
Haltung, er phantasirte nicht, seine Urtheile waren
scharf, sein Denken, freilich vielfach von falschen Prae

(Schluss)

missen ausgehend, stets folgerichtig». Eine Krankheits
Recapitulieren wir das bisher Gesagte und lassen wir

einsicht bestand nicht, denn die Ursache seiner Gemüths

die Lebensgeschichte desgeisteskranken Jankowsky noch
einmal Revue passiren: Die Krankheit begann in ver
hältnissmässig jugendlichem Alter, verlief in gewissen

krankheit sucht er in Anlehnung an spiritistische Lehren
in kosmischen Intelligenzen, welche ihn plagten und
quälten"). Sein Styl und seine Schreibweise weisen

Abschnitten zeigte Remissionen und Exacerbationen um
alsdann

auf eine gewisse geistige Schwäche, man denke nur an

bis zu seinem Tode stationär zu verlaufen.

Er litt an anormalen Empfindungen, an lebhaften Sinnes
täuschungen und entwickelte systematisierte Wahnideen.
Derartige Fälle, in welchen combinierte Hallucinationen

seine geschraubte Ausdrucksweise, seine sonderbare
Wort- und Satzbildung und an die aufdringliche persön
liche Art sich und seine Erlebnisse in den Vordergrund

alle Sinnebefallen,sind selten und schon aus diesem Grunde

der Betrachtung zu stellen. Die subjectiven Qualen und
die ihn aufgegangene Erkenntniss der metaphysischen

bietet

Hallucinant ein interes

Ursachen seines Leidens machen ihn zum Schriftsteller

santes Studienobjekt. Die Hallucinationen tragen einen
traumhaften Charakter und bestanden nicht nur während

und treiben ihn in das occultistische Lager. Die psychischen
Studien, eine Zeitschrift, welche vorzüglich der Unter

seiner sogenannten Krankheitsperioden, sondern auch in
den Zeiten, in welchen die Krankheit Stillstand und keine

suchung der wenig gekannten Phänomene des Seelen

dieser schriftstellernde

Fortschritte zeigte. Den Grundzug seines Wesens bildete
ein ahnungsvolles mystisches Empfindungsleben, welches
trotz scheinbarer Kritik von einer üppigen Phantasie
geleitet wurde. Alle Dinge des äusseren und inneren

lebens» gewidmet ist,gewähren sinen schriftstellerischen
Neigungen ein Obdach und in ihren Spalten entfaltet er
seine tiefgründigen Schilderungen, über den Mediumis
mus, über Erinnerungsfälschungen, über Zufall oder Ab

sicht, über Offenbarungsempfindungen u. v. a. m. Es ist

Lebens wurden phantastisch verarbeitet und denselben

nicht unwichtig heut zu Tage wo der roheste Aberglaube

eine Bedeutung beigelegt in Bezug auf die eigene Person.
So z. B. hatte die Zahl elf") es ihm angethan: am
22. Juli 1861 erhielt er auf dem Gymnasium ein Reife

in jeder Gestalt mehr denn je sein Haupt erhebt, wo

zeugniss, 22 Jahre alt bezog er die Universität, in der
11,000 Jungfrauenkirche trat er zur evangelischen Kirche
über, 11 Jahre war er Lehrer, am 11. Juli 1882 ertheilte
er die erste Privatstunde, am 11. Januar 1885 lief

Astrologie und Gespensterglaube von Neuem ihr Un

wesen treiben an einem praegnanten Beispiele zu zeigen,
wess Geistes Kinder sich oft den Geheimwissenschaften

beigesellen und welch verwirrender Unsinn einem Leser
kreise geboten wird, welcher nach übersinnliher Er
kenntniss dürstet. Unter dem deckenden Mantel, unbe

Seine Tochter Elise zum ersten male Schlittschuhe u.s. w.

') cf. Psychische Studien Bnd XII p. 345.

') cf. Kiesewetter: Die Geheimwissenschaften p. 714
fl.gnde.
-

--- - -
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behandelt K. als Untergruppe seiner Dementia praecox.
Wenn wir Kraepelin folgen, so ist die Paranoia
wenngleich es nur selten gelingt, wie in diesem Falle, dadurch characterisiert, dass bei dieser Krankheit von
das System des Autors herauszuschälen und darzulegen. Anbeginn an ein klar erkennbares unerschütterliches
An sich ist das Auftreten von Trugwahrnehmungen Wahnsystem sich herausbildet, während die Besonnenheit
zwar etwas Aussergewöhnliches aber lange nicht etwas und die Ordnung des Gedankenganges völlig erhalten
Abnormes und wird innerhalb der Breite des normalen bleiben. Sinnestäuschungen werden bei dieser Krankheit
Seelenlebens beobachtet. Eine grosse Reihe historischer nur ganz vereinzelt beobachtet. In der Hauptsache

kannte Seelenphänomene zu erforschen verbergen sich

phantastische Verrückte und pathologisch Minderwerthige,

Persönlichkeiten (Goethe, Luther, Lord Byron u. a.)
waren vorübergehend Sinnestäuschungen unterworfen.
Nur wenn die Trugwahrnehmungen wahnhaft verarbeitet

werden, dann bildet sich aus einem ursprünglich nor

handelt es sich mehr um eine wahnhafte Verarbeitung

der wirklichen Erfahrung als um die Production von
Sinnestäuschungen. Dagegen zeigen die paranoiden Formen
der Dementia praecox neben den Erscheinungen einer

malen Vorgang eine pathologische Erscheinung. Der ge
bildete, an Selbstbeobachtung gewöhnte Mensch wird

sich rasch entwickelnden geistigen Schwäche massenhafte

und Erfahrungen in Einklang zu bringen, nat“rlich so
weit es Zeit und Umstände gestalten. In einen Zeitalter
welches an Hexen und Kobolde glaubt,ist auch der Ge
bildetste denselben Anschauungen unterworfen und dürfen

Symptom der Sinnestäuschungen in den Vordergrund trat

Wahnvorstellungen, Sinnestäuschungen und durch viele
seine subjectiven Phänomene sich natürlich zurechtlegen Jahre eine vollkommene Erhaltung der Besonnenheit
und es versuchen dieselben mit allgemeinen Gesetzen Da in dem hier beschriebenen Falle hauptsächlich das
S0 müssen Wir diesen Kranken, wenn anders wir das
Kraepelin'sche System anerkennen, dieser letzteren

Gruppe zuzählen und in der geschilderten Krankenge

Aeusserungen, welche nach dieser Richtun" zielen nicht Schichte eine klinische Varietät der dementia praecox an.
als pathologisc. aufgefasst werden. " I hantastisch nehmen. Freilich diese Diagnose ist nur ein Nothbehelf
voranlagte und der bergläubische – so etwas wie Aber und Spiegelt. So recht die Unfertigkeit wieder, welche in
glauben steckt, weil in uns Allen – sieht dagegen in der Gegenwart die klinische Psychiatrie von der kli.
seinen subjectiven Erlebnissen bestimmte Hinweise auf nischen Medicin trennt. Es ist ganz sicher und unter.
Manifestationen übersinnlicher Kräfte, welche ausserhalb
unserer Wahrnehmung liegen, und construirt für seine
Person besondere Gesetze und besondere Beziehungen,
welche keine allgemeine Giltigkeit beanspruchen und

liegt meines Erachtens keinen Zweifel, dass derartige

eine eigene Erfahrungswelt bilden. Der Mensch in seiner
Enge begnügt sich nicht mit dem Bewusstsein der Grenzen
des Wissens, sondern in kühnem Fluge strebt er hinaus

ständigkeit erlangen werden und sich anatomisch und

wir dieselben faute de mieux der dementia praecox zu
schreiben über kurz oder lang doch eine klinische Selbst
Symptomatisch von anderen Zustandsbildern werden ab
grenzen lassen.

in unendliche Fernen und sucht in der «experimentellen

Wenn wir Kandinsky folgen, so müssen wir an

Religion» (d. i. Spiritismus) Erkenntniss und Wissen.
Der Aberglaube bildet die Brücke zu den Wahnvorstel
lungen. Der Geisteskranke verarbeitet in der gleichen

nehmen, dass bei den hallucinirenden Geisteskranken der
Zustand des Schlafens und der Zustand des Wachens

Weise körperliche Zustände und subjective Vorgänge
mit Bezug auf sich selbst und ist nicht im Stande die
Phänomene als solche unabhängig von seiner Person zu
erfassen, sondern er deutet dieselben als gewaltsame

sind so lebhaft, dass der Kranke im Schlafe gleichsam
wacht und umgekehrt im Wachen gleichsam schläft. Der

Eingriffe in sein Thun und Lassen, und in seine persön
liche Freiheit. Während der Abergläubische in einer
mystischen Philosophie Zuflucht findet, führt die combi
natorische Thätigkeit des Geisteskranken zu absurden
Vorstellungen, welche immer auffallender und grotesker

verscheucht und das Traumbewusstsein sich vom Wach

keine grossen Unterschiede darbietet. Die Traumbilder
Schlaf verläuft so oberflächlich und die Tiefe des Schlafes

ist so gering, dass das Spiel der Phantasie den Schlaf
bewusstsein wenig unterscheidet. Trotz alledem sind viele
Hallucinanten im Stande zwischen Traumillusionen und
echten Hallucinationen zu scheiden. Unser Gewährsmann

betont mehrfach, er besinne sich genau dasjenige nicht

ercheinen, bis endlich ein Zerrbild entsteht, welches

geträumt zu haben, was er mit seinen Sinnen wahrge

scheinbar sich weit ab vom gesunden Denken entfernt.

I10mmen. Wund t“) ist der Ansicht. dass Hallucinatio

Massenhafte Hallucinationen, wie in dem von uns
analysierten Falle weisen stets auf eine tiefe Destruction

nehmungen objectivirt werden. Ja, es sei wahrscheinlich,

der seelischen Kräfte und wir werden nicht fehlgehen,
in solchen Fällen nach Analogie mit Vergiftungszuständen
Autointoxicatonen

anzunehmen, welche zerstörend die

Psyche beeinflussen. Die Zeitströmung drängt zu einer
solchen Auffassung und zwingt zu der Annahme, dass
gewisse Gifte von innen heraus gebildet werden, welche
Trugwahrnehmungen erzeugen, und die Combinatorische
und assimilative Thätigkeit des Gehirnes anregen. Die

Frage liegt nahe, ob es sich entscheiden lässt, an welcher
Form der psychischen Störung dieser schriftstellernde
Philosoph gelitten. Nach der älteren psychiatrischen
Nomenclatur, welche noch vor wenigen Jahren und theil
weise auch heute noch gebräuchlich, hätte man einen

derartigen Kranken als paranoisch bezeichnet, denn er
zeigte alle Charactere, welche wir gewohnt waren der
Paranoia chronica zuzuschreiben. Gegenwärtig ist aber

die Diagnose der Paranoia bedeutend eingeschränkt und
eine sehr schwierige. Die Umwälzung, welche das System
von Kraepelin in der klinischen Psychiatrie hervor
rief zeigte keine Krankheitsgruppe so deutlich wie die

- **

Zustandsbilder wie sie hier beschrieben wurden und wie

nen reine Erinnerungsbilder darstellen,welche als Wahr
dass die meisten Hallucinationen eigentlich Illusionen
bilden und ihrer psychologischen Natur nach zu den
Assimilationen gehören, derart, dass irgend eine in uns

auftauchende Erinnerungsvorstellung sofort durch die
Wechselwirkung mit anderen Erinnerungselementen ver
ändert wird.

In ähnlicher Weise äussert sich auch

Tilling“), welcher die primären Hallucinationen als
Erinnerungsbilder auffasst, welche dem weiten Kreise

des ganzen Bewusstseinsinhaltes angehören und keine
Verbindung mit dem Ich und seinen engeren und weite
ren Beziehungen zur Aussenwelt und zu anderen Per

sonen knüpften. Um in diesen Fragen zu einer grösseren
Klarheit zu gelangen, ist es nothwendig die Bedingungen
Zu untersuchen, unter welchen Hallucinationen auftreten.
Hallucinationen werden beobachtet im Verlaufe von

Psychosen; bei Intoxicationszuständen, während der Hyp
nose, im Somnambulismus, im Einschlafen und im Er

wachen. Ich lasse alles Uebrige bei Seite und will im

Paranoia. Kraepelin trennt Paranoide Zustände von

') Psychologie IV Aufl.
.") Ueber die Entwickelung der Wahnideen und der Hallu
Cinationen aus dem normalen Geistesleben. Riga 1897. Vergl.

der Paranoia sensu strictiori. Die Paranoiden Zustände

auch Sully: die Illusionen.
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Nachfolgenden nur auf die Trugwahrnehmungen näher

eingehen, welche während des Erwachens auftreten.
Das Erwachen ist bei den meisten Menschen von dem
Schlafzustande deutlich geschieden. Der rüstige Mensch
erwacht

die

und

im

Augenblicke

Wirklichkeit

des

Erwachens

klar vor seinem geistigen

steht

Auge.

Der Zeitsinn ist völlig erhalten und die Begriffe Gegen
wart, Vergangenheit und Zukunft werden deutlich em
funden. Anders der Erschöpfte‚ der Nervöse. Diese
Personen sind nicht im Stande rasch zu erwachen. Das
Erwachen verlängert sich bei denselben in gleicher
Weise wie das Einschlafen und wird von Sinnesillusionen
ausgefüllt, welche den sogenannten hypnagogischen Hallu
cinationen gleichen. Diese Sinnesillusionen, welche zum

deren Schlaftiefe eine ausreichende, welche schnell und
tief einschlafen, ist das Erwachen frei von Trugwahr
nehmungen. Diejenigen aber, welche schwer einschlafen
und deren Schlaf im Laufe der Nacht niemals eine
einigermassen genügende Tiefe erreicht‚disponiren unter
gewissen Bedingungen während des Erwachens zu Trug
wahrnehmungen. Diese Menschengruppe erwacht mit
Unlustempﬁndungen, die sogenannte Traumermüdung“)
macht sich bei

ihnen stark bemerkbar und es vergeht

erst eine Spanne Zeit, bis sie völlig erwachen und ihr
Tagewerk beginnen. Die Seelenstimmung dieser Personen
hat wohl am treffendsten wiedergegeben Ed. v. Hart
ma n n, der Philosoph des Unbewussten: «Das Aufwachen»

schreibt er «soll für manche Menschen auch eine Lust

Theil Traumreste darstellen, zum Theil durch periphere

sein‘, ich habe das aber nie ﬁnden können, glaubte auch,

Reize ausgelöst werden, bilden den Ausgangspunkt aller

dass die Behauptung auf einer Verwechselung mit der
jenigen Lust beruht, welche darin besteht bei noch vor
handener Müdigkeit nicht aufstehen zu müssen, sondern
mit halbem Bewusstsein fortschlummern zu können. Dass
ein schnell in völlige Mnnterkeitübergehendes Erwachen
irgend Jemandem eine Lust sein sollte, kann ich nicht
glauben, halte es viel mehr für eine Unlust, die darin
ihren Grund ﬁndet, dass man die Bequemlichkeit der
Ruhe und des Schlafes nun wieder mit den Plakereien des
Tages vertauschen muss. Diejenigen, welche nicht recht
ausschlafen und keine genügende Schlaftiefe erreichen,
sind beim plötzlichen Erwachen nicht im Stande die Ge
genwart und die Zukunft richtig zu erfassen und im

möglichen Combinationen, Deutungen, Assimilationen und

beeinﬂussen das Wachbewusstsein noch auf längere Zeit.
Es ist eine längstbekannte Thatsache, dass Träume
Nncheindrücke hinterlassen, und in vielen Fällen nach
dem Erwachen den Anschein einer Sinneswahrnehmung
tragen. Ich erinnere beispielsweise an den bekannte

oft citirten Brasilianer welchen S p i n o z a beim Erwachen
wahrnam. Jean Paul (l. c.) beschreibt ein ähnliches
Phänomen folgendermassen: «so sah ich oft bei schnellem
Erwachen Wahn-Menschen neben mir; einmal nach dem

Aufstehen am Nachthimmel eine grosse Wahn-älorgeu
oder Feuerröthe». Das Epitheton Wahn charakterisirt
seine Auffassung dieser Bilder deutlich als Trugwahr
nehmungen. Kandinsky meinte, das Erwachen nehme
im Allgemeinen eine so kurze Zeit in Anspruch, dass
man wohl annehmen müsse die Hallucinationen während
des Erwachens leiteten sich aus Träumen her. Diese

Zustande der Schlaftrunkenheit, wie der Sprachgebrauch
sie treffend bezeichnet, begehen sie ähnliche Handlungen,

wie die Schlafwandler, welche vigilambul umherstreifen
und sich über ihre Thaten keine Rechenschaft ablegen.
Alle Menschen, welche sich geistig oder körperlich

sehen werden, nicht bestätigen, denn das Erwachen ver
läuft nicht immer gleichmässig, sondern sehr verschie

stark anstrengen, sich ungenügend ernähren und viel
träumen, wie Frauen, Kinder, Nervöse. sind beim plötz
lichen Erwachen schlaftrunken und Traumhandlungen

denartig und

und Trugwahrnelimungen unterworfen. Während nun die

Meinung lässt sich

aber wie wir noch des ‘Weiteren

über die Zeitdauer des Erwachens lässt

sich wenig verlässliches mittheilen‚ da objective Beobach

meisten

Geisteskranken

ihre

Trugwahrnehmungen

im

Augenblicke des Erwachens zu Wahnvorstellungen ver
tungen nach experimentellen Methoden fehlen. Der Be
arbeiten, so verbinden die Nervösen und viele anscheind

wusstseinszustand während des Erwachens ist bei vielen
Personen, welche sich durchaus noch innerhalb der Breite

gesunde Personen, welche zur grossen Gruppe der patho

der seelischen Gesundheit beﬁnden ein derartiger, dass
psychologische Phänomene von hallucinatorischem Cha

logisch lllinderiverthigen gezählt werden, ihre Trugwahr
nehmuugen mit abergläubischen Muthmassnugen, Ahnun

rakter entstehen. Von besonderer Bedeutung erscheint der
Umstand, ob das Erwachen plötzlich eintritt oder ob es

gen etc.... und bieten dadurch dem Wunderglauben in
oder Gestalt Vorschub. Vor Allen gehören hierher die
sogenannten telepathischen Hallucinationen, so weit die

sich

nur allmählig

gleichsam

stufenweise

entwickelt.

Es wäre notliwendig‚ um die Genese einiger psycholo
gischer Vorgänge zu erklären das Erwachen bei allen

psychischen Krankheitsgruppen und bei gesunden Per
sonen verschiedener Altersclassen und Berufe gesondert
und genau zu untersuchen, da die Kenntniss der Vor
gänge während des Erwacliens manche der hier berühr
ten Fragen lösen und das Gebiet der wissenschaftlichen

werden. Unter telepathischen Hallucinationen versteht
man Vorgänge, welche dadurch zu Stande kommen sollen,
dass der Geist eines lebenden menschlichen Wesens auf
einen Anderen ohne Vermittelung der Rede oder des Wortes
d. h. auf anderen Wegen als durch die Sinnesorgane einzu
wirken vermag. Die Casuistik telepathischer Beinﬁussung
ist legion und es hält schwer sich in dem Gewirr von

Discussion erweitern würde.
Bei den meisten Geisteskranken, welche die Zeichen

der Erschöpfung darbieten ist das Erwachen verlängert
und daher die Nachwirkung der Träume eine sehr be
deutende. Werden diese Kranken durch irgend welche
Umstände plötzlich erweckt, so kann man beobachten,

dass sie die Traumbilder direkt in die Wirklichkeit um
setzen, lebhaft halluciniren und die Hallucinationen zu
nehmen. l-Iüuﬁg ist das Erwachen vom Affecte abhängig,
welcher die Seelenstimmung des Kranken bedingte. Der
Deprimirte erwacht stöhnend und jammernd und jeder
Arzt weiss, dass die

selben von angeblich seelisch Gesunden wahrgenommen

«Morgenangst» dieser Kranken be

mysteriösen und seltsamen Erzählungen zurecht zuﬁnden.
Um sich ein Bild telepatischer Vorgänge zu entwerfen.
wie dieselben sich während des Erwachens abspielen, sei

hier ein Beispiel aus der berühmten englischen Samm
lung angeführt. (Phantasms of the living). Ein Beobach
ter schreib. «ich war Schüler der Sexta der Harrower
Anstalt und besass ein eigenes Zimmer. lm Sommer des
Jahres

1858

erwachte ich

bei Tagesanbruch und griﬁ"

nach meinen Büchern, die sich zwischen dem Bette und

dem Fenster befanden, als ich plötzlich das Gefühl hatte,
den Kopf nach einer anderen Seite drehen zu müssen.
Dort stand nun zwischen mir und der Thüre Dr. M. in

besondere Aufmerksamkeit und Behandlung erheischt;
der Manische dagegen ist schon früh auf thätig und ge
schäftig und die heitere Stimmung, die ihn tags über vor

dem schwarzen Ornat eines Geistlichen.

wiegend beherrscht, ist schon beim

zuhörte, sah ich plötzlich wieder die Thüre an demselben.

Erwachen deutlich

Er neigte ein

wenig sein hageres Gesicht zu mir und sprach: ich gehe
weit weg, achten Sie auf meinen Sohn. Als ich noch

ausgeprägt. Die Tiefe des Schlafes ist gleichsam der
T") d e Sanc tis: Die Träume. Deutsch v. Schmidt 190i. .
lndicator für das Erwachen. Bei denjenigen Personen,_| ‘
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Orte, wo er gestanden hatte. Dr. M. starb in derselben

Nacht in Clifton, doch vermag ich die Stunde nicht an
zugeben. keineswegs wusste ich, dass er ernsthafter krank
sei als sonst». Da gleichlautende Erzählungen im ge
wöhnlichen Leben eine ungeheure Rolle spielen und dazu
dienen, eine neue übersinnliche Weltanschauung zu ver
breiten, so ist es unsere ärztliche Pﬂicht diesen oft
anekdntisch übermittelten Erzählungen nachzugehen und

dieselben vor das forum des gesunden Menschenverstandes
zu ziehen. Vor .-\1lem ist es auffallend, dass die Bericht
erstatter telepathischer Hallucinationen so häuﬁg angeben
sie hatten während des telepathischen Vorganges im Bett
gelegen und nach dem Erwachen aus dem Schlafe eine
Erscheinung wahrgenommen, oder

ein

in der Zukunft

zu erwartendes Ereigniss. deutlich voraus empfunden.
Schon Parish hat in einer ausgezeichneten Schrift:
zur Kritik des telepathischen Beweismateriales darauf‘

hingewiesen. das telepathische unl Wachhallucinationen
in einer grossen Reihe von Fällen sich während des
Bestehens tiefer Schlaftrunkenheit, während der Be
obachter zu Bett liegt nachweisen lassen. Parish fol
gert geradezu, es wäre thatsächlich in praxi unmöglich,
die Hallucinat-ionen des Wacbens von denen das Trau
mes zn unterscheiden. Es ist aus der Kritik von Pa
rish“)

leider

nicht

zu

ersehen,

0b

das

Eintreten

dieser Hallucinationen mit dem plötzlichen oder mit dem
allmähligen Erwachen zusammenhänge. Viele Erfahrun
gen bei Kranken und bei Gesunden sprechen dafür, dass
plötzliches Erwachen hallucinatorische Vorgänge

ste mit der Frage der telepathischen Vorgänge zusam
menhängt, ist das Ahnnngsvermögen. Bis zu einem ge
wissen Grade ist es, zumal in derJ-ugend, allen Men
schen eigenthümlich, im späteren Leben vermindert sich

diese Thätigkeit, es sei denn sie werde künstlich ge
züchtet, wie es in manchen abergläubischen Familien der
Fall ist, oder aber das Ahnungsvermögen verharrt un
geschwächt bei lebhaften phantastischen Individuen, be
sonders bei Frauen. Wie schon viele an sich selbst er
fahren, tritt die Ahnung ein ohne irgend einen nach
weisbaren Anlass und ist häuﬁg mit Unlustgefiihlen ver
gesellschaftet. Man hat die drückende Empﬁndung es
müsse sich mit unumstösslicher Nothwendigkeit etwas
Bestimmtes ereignen und man ist nicht in der Lage den
Grund für diese Vorstellungen anzugeben. Während des
Traumes ist das Ahnungsvermögen in lebhafter Thätig
keit, wie schon Schopenhauerhervorhob und neuer
dings de Sanctis annimmt. Jedenfalls handelt es sich
um innere Vorgänge, bei welchen wir von aussen her
eine Einwirkung auf unser Gemüth erwarten. Eine un
bestimmte Erwartung ergreift das Individuum und be
einﬂusst die Richtung des Denkens und die Verarbeitung
der Sinneseiudrücke. Die Sinneseindrücke der Aussen
welt erhalten

durch

nnterbewusste Vorgänge

eine be

stimmte Färbung, welche mit Erinnerungsbildern ver
knüpft sind und daher illusionär wirken. In extremen
Fällen schafft die Erwartung geradezu llallucinationen
und es ist in diesen Fallen möglich den Uebergang von

illusionären zu hallucinatorischen Vorgängen zu erfassen

auslöst, während das allmahlige Erwachen mehr illusionäre

und zu

Traumwahrnehmungen. Traumrestc, Traumillusionen resp.
Pseudohallucinationen hervorruft. Unter allen Umständen
handelt es sich um subjective Vorgänge. welche
keineswegs von aussen her erzeugt werden und es

Hause aus eine traumartige ahnungsvolle Gemtltbslage
besitzen, sind diese unterbewussten Vorstellungen im Au
genblicke des plötzlichen Erwachens besonders thtttig
und verknüpfen sich mit Erinnerungsbildern. Traumre
sten etc. . . . . und beeinﬂussen das Erwachen in der
Richtung der Ahnungen. Es darf daher nicht Wunder
nehmen, dass so viele Wachhallucinationen, telepathische
llallucinationen c. 40 pflt. der englischen Sammlung ge
rade in dem Augenblicke des Erwachens wahrgenommen
wurden, während der Beobachter noch zu Bett lag. Das

wäre

eine

unerlässliche Vorbedingung

um

in

diesen

Fragen zur Klarheit zu kommen das Individnm, den
Beobachter und dessen Seelenbinnenleben kennen zu
lernen, seine Schlaftiefe die geistigen Fähigkeiten
etc... zu untersuchen, ehe man eine übernatürliche Deu
tung und mystische Kräfte anruft. Eigenthümlicherweise
ist bei der Lösung aller dieser Probleme immer wieder
der statistische Weg nnd das Gesetz der grossen Zah

len betreten worden“). Es ist nicht zu laugnen das
mathematische Calcnl besticht und wenn wir auf die
mathematischen Beweise und daraus abstrahirte logische
Schlüsse bauen, so müssen wir absolut an telepathische
Hallucinationen glauben, ein Zweifel ist ausgeschlossen.

Jedoch die Wahrschelnlichkeitsrechnung hat ihre Grenzen
uud die Mathematik als solche fördert nicht die patholo

gische Psychologie. Die Mathematik belegt ziffermassig
Thatsachen,

die

kein

liinsichtiger

bezweifelt.

muss das telepathische ‘fhatsachenmaterial

Man

individuell

prüfen und bei dieser kritischen Prüfung ergiebt sich
der überwiegende subjective Factor, welcher die Er
scheinungen bedingt. Es liegt im Wesen der Sache, dass
auf statistischem Wege, selbst bei Berücksichtigung aller

sogenannter Fehlerquellen in verhältnissmässig kurzer
Zeit ein stattliches Material zum Beweise der Telepathie
beschafft werden kann. (cf. die englische Sammlung). Der
zweite Weg aber, welcher die individuelle Prüfung")
eines jeden Berichterstatters fordert. ist unendlich lang
wieriger und zeitraubender, er bietet aber die einzige
Möglichkeit diese Fragen zu lösen und unabhängig von
Geheimlehre und Occultismus zu betrachten"). Eine in
teressante individuelle Erscheinung, welche auf das eng
l’) Pari s h : Ueber die Trngivahrnehinung 1894.
"") F lam arion: Ulnconon et les problemes psychiques.
") Le h in a n n: Aberglauben nnd Zauberei 1898. Deutsch
von Peteisen.
“l J u ng: Zur Psychologie und Pathologie sogenannter
acnler Phänomene 1902.

verstehen.

Bei vielen

Personen,

welche

von

Bewusstsein dieser Individuen zeigt
eine vorüber
gehende Dissociation des Zeitsinnes. Statt Gegenwart und

Zukunft auseinanderzuhalten, verlegen sie ihre Stimmun
gen und Empﬁndungen als kommende Ereignisse in die
Zukunft und

erwarten

beim

Erwachen je

nach ihrer

Anlage Freudiges oder Trauriges. Eine vorzügliche
Selbstbeobachtung, welche diesen Seelenzustand schildert,
ﬁnden wir bei Brillat-Savarin"). B. S. begab
sich eines Abends ohne dass etwas Beson.lcres vorausge

gangen ware zu Bett und _erwachte gegen ein Uhr
Morgens. Sein Gehirn, so schreibt er war in ungeheu
rer Erregung und die Sphäre seiner Einsicht schien
ihm erweitert. «Mir war‘s, als ob Vergangenheit, Gegen
wart und Zukunft von ein und derselben Beschaffenheit
waren und nur einen einzigen Punkt bildeten, so dass
es ebenso leicht sein musste die Zukunft vorherzusehen,
wie sich der Vergangenheit zu erinnern». Zu einer wirk
lichen Täuschung resp. einer Gedachtnisshallucination ist
es in diesem Falle nicht gekommen aber es ist doch
klar und deutlich ein Seelenzustand geschildert, welchen
wir aus der Psychopathologie kennen und welcher da
durch ausgezeichnet ist, dass der Zeitsinn leidet, Gegenwart,
Vergangenheit und Zukunft in einander ﬁiessen und die
lürinnerungsbilder in llallucinationen verwandelt werden 2°)
Während die meisten phantasiebegabten aber in psychi
scher Beziehung rüstigen Individuen gelegentlich in der
Jugend oder zu Zeiten grosser physischer Abspannung
derartige Selbsterlebnisse berichten, so beobachten wir
f“) Physiologie des Geschmackes.
’°) Verg.

A. Behr:

Bad. 56 p. 918.
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dass die sogenannten ahuungsvollen träumerischen Na
turen so häuﬁg hallucinatorische Vorgänge erleben, dass
ihr ganzes

Sein und

Wesen

einen

charakteristischen

Stempel erhält. Man darf ohne Uebertreibung sagen,
diese Menschen erwachen nie völlig, sondern sie ver
bringen ihr ganzes Leben in einem träumerischen er
wartungsvollen Dämmerzustande, und an ihneu erfüllt
sich buchstäblich das Leben ein Traum. Die schöne Li
teratur enthält viele Schilderungen, welche einschlägige
Phänome behandeln und es sei insbesondere auf Lord
Bulwer gewiesen, welcher eine

geradezu verblüffende

gische Vorgang, welcher einmal die inneren Empﬁn
dungen‘ mit äusseren Vorgängen verknüpft, das andere
mal mit combinatorischen Verfolgungsideen durchsetzt.
Dass der Erdgeist die Otfenbarungsempﬁndungen ver
schuldet und bedingt, soll hier noch nebenbei hervor

gehoben werden.
Soweit ein Urtheil zulässig ist, kommt es bei den
telepathischen Vorgängen wesentlich darauf an, dass
das Erwachen schnell vor sich geht. Das plötzliche Er
wachen löst Hallucinationern aus, resp. es verwandelt
Pseudohallucinatiouen in echte Hallucinationen. Da diese

Kenntniss weiblicher Personen besass, die von unbe

Vorgänge sich mit grosser Schnelligkeit abspielen, so

stimmten

kommen sie dem Beobachter nicht weiter zum Bewusst
sein. Es wäre aber bei einer zukünftigen Sammlung
telepathischer Vorgänge unerlässlich, jedem Beobachter
die Frage vorzulegen, ob er an Pseudohallucinatiouen

Ahnungen,

Erwartungen und

träumerischen

Empﬁndungen beseelt waren. So redet in seinem rnerk
würdigen Buche Zanoui die Heldin Viola:

«von meiner

Kindheit au war es mir beständig, als wäre ich be
stimmt für ein seltsames unnatürliches Schicksal, als

resp.

Ahnungen,

leidet,

ehe man seinen Erlebnissen

Gattung. Dieses

ein Gewicht verleiht und psychologische Vorgänge als

Gefühl
ist zu Zeiten begleitet von wahnsinnigem
schwindelnden Entzücken, zu andern von schwärzestem
Trübsinn uud wird mit jedem Tage tiefer in mir». Man

äussere Einwirkungen unbekannter Kräfte auf die Psyche

wäre

ich ausgesondert

von

meiner

auffasst. Es ist wichtig, und fiir den praktischen Arzt
von Bedeutung, dass Traumillusionen, welche nach dem

begegnet diesem Seelenzustand besonders häuﬁg im Ver

Erwachen längere Zeit andauern, oft das erste Stadium

laufe der Hysterie und es ist daher nicht wunderbar,
dass vornehmlich so viele Hysterische ein so grosses
Contigent zu der Gemeinde der Wundergläubigen stellen.
lhr Bewusstseinszustand befähigt sie in hohem Maasse,
Zeit und Raumbegrilfe zu eliminiren ihre Sinneswahr

einer beginnenden Geisteskrankheit darstellen. Man er
fährt gelentlich von Geisteskranken, sie hätten schon

nehmungen mit

Erinuerungsbildern zu

durchsetzen und

phantastische Illusionen resp. Hallucinationen zu erleben.
In vielen Fällen verdichtet sich die Ahnung nicht zu
einer Sinneswahrnehmung, sondern es bleibt bei einer
lebhaften Vorstellung, welche auch von den Betheiligten

nur als solche empfunden wird. Das sind die sogenannten
Pseudohallucinationen. Derartige Erscheinungen beschrieb
der Kranke Jankowsky unter dem Titel «Offenbarungs
empﬁndungen» 2‘). Die Olfenbaruugsempﬁndungeu bezogen
sich auf alle Gebiete des Lebens, auf die Gegenwart,
Vergangenheit und Zukunft und tragen einen wunder

längere Zeit gekränkelt, nur wär die Krankheit nicht
rechtzeitig erkannt, da sich dieselbe in Träumen oder

unmittelbar nach dem Erwachen bemerkbar machte. So
erklärt es sich, dass die Angehörigen durch scheinbar unver

mittelt einsetzende hallucinatorische Zustände überrascht
werden. welche aber thatsächlich schon früher vorhanden wa
ren und nur angedeutetrudimentär während des Erwachens
auftraten. Wiederholt berichten jugendliche Individuen,
sie wären in den Morgenstunden unmittelbar nach dem
Erwachen wie abwesend, ihr Kopf wäre leer sie müssten
unbedingt geisteskrank sein. Voller Angst beginnen sie
hr Tagewerk, hegen Todesgedanken. Selbstmordgedanken
und können sich nicht ausreichend beschäftigen. Sie gelten
als launisch, resp. nervös, bis die Abnahme des Körper

baren Character. Ein Erlebniss, welches in diesem Zu

gewichtes auf eine tiefere Störung hinweist. Man be

sammenhänge verständlich wird, erzählt er folgender
massen: Es war um die Pﬁngstzeit da träumte ich, als
stehe ich an einer Schulbank und sehe auf derselben ein
vergessenes Blatt einer alten sächsischen Handschrift;
das Blatt sah aus als wäre es mit Lehm bestrichen. Da
erwachte ich.... sprang aus dem Bett und wie ich so
aufrecht vor demselben stehe denkt es in mir: «sächsisch
allemannisches Geblüt, mit einem Anflug von Offenbarungs
empﬁndung. Sofort kam mir der Gedanke, dass ich von
Sächsisch-allemannischem Gebliit sei. Das Lehmige der
Handschrift würde die Beziehung auf die Leiblichkeit be
zeichnen, das Vergessensein des Blattes, das Vergessen

obachtet bei diesen sogenannten Nervösen gar nicht so

sein meines Vorfahren, eines Kindes sächsisch-allema
nischer Eltern etwa bei einem Ueberfall in polnischem
-Gebiet. Denn so vielich weis, bin ich von polnischem Ge

blüt, wenn auch durch Sprache und Erziehung von durch
und durch deutscher Gesinnung, ohne eine Abneigung

gegen irgendwelche Nation». Wir ﬁnden in dieser Er
zählung in dem Traume, in dem Erwachen, in dem Deu
ten desselben, die gleichen Elemente wie in den telepa
thischen ilallncinationen und bei den Individuen, welche
ihre Ahnungen bei dem Erwachen verwerthen. Natürlich
ist jeder bestrebt je nach Anlage, Bildung und Milieu
sich seine Träume zurechtzulegen‘ Unser Schriftsteller
deutet den Inhalt des Traumes selbstredend in Beziehung
auf seine Person, und in seiner verschrobenen Denkweise

verknüpft er denselben mit phantastischen, combinato
lischeu Wahnideert. Dasjenige Moment, welches im Leben
der Gesunden als Ahnung dominirt, die Gewissheit, welche
während des Erwachens aus derselben resultirt, wird

ihm zur Offenbarung. Es ist immer der gleiche psycholo
2‘) verg. psych. Studien. Bnd. XII p. 391.

selten, dass sich die hallucinatorischen

Zustände

nur

während des Erwachens abspielen, und ist dann in der

Lage, eine beginnende Psyhose respeine leichtere Form
der psychischen Erkrankung zu diagnosticiren. Daher
halte man den Vorgang des Erwachens nicht für etwas
Nebensächliches, sondern verabsäume in keinem, dunk
len zweifelhaften Falle seine Patienten nach dieser
Richtung hin zu befragen und die Vorgänge während des
Erwachens für Prognose und Diagnose zu verwerthen.
Fasse ich das Gesagte zusammen, so ergiebt sich:
1. Die Selbstschilderungen geisteskranker Schriftsteller
sind von grossem Interesse und verdienen dieselbe Auf
merksamkeit wie die Sprache derselben und deren Laut
äusserungen.
2. Alle Symptome, welche wir im Verlaufe VOII

Geisteskrankheiten beobachten, ﬁnden sich, wenn auch
nur angedeutet, im Leben der Gesunden und normale
Vorgänge werden unter gewissen Bedingungen patho
logisch.
3. Die subjektiven Erscheinungen während des Er
wachens erfordern ein genaueres Studium als bisher und
und es ist von einer derartigen Betrachtung eine Er
weiterung der Kenntnisse unseres Seelenlebens zu er
warten.

«Ueberhaupt muss jeder absonderliche Zustand des Ver
standes Gegenstand einer Monographie werden, denn erst an
dem verstimmten Uhrwerk lernen wir die Gewichte und
Räder unterscheiden.» (H. Taine).
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Ueber einen eigenthllmlichen Einﬂuss der Lage des

f Kopfes auf Grösse und Rhythmus des Pulses.

nalis nichts Pathologisches. Auch die Nieren sind, so
viel mir bekannt, ganz normal. Die subjectiven Beschwer

den beschränken sich auf das Gefühl von Einengung der
Von

Brust beim Gehen, beim Berg- und Treppensteigen,

Dr. R. A. Kutscherski.

Folgende Krankengeschickte hat mich zur Veröffent
lichung der nachfolgenden Bemerkungen veranlasst.
Pat. ist Arzt, c. 60 Jahre alt, von

mittlerer Consti

tution, hat sich ausgezeichnet conservirt. Vor einigen
Jahren begannen bei ihm Schmerzanfälle aufzutreten, die
in der Gegend des Manubrium sterni beginnen uudsich nach

da

bei schlägt das Herz schneller bei der geringsten Mus
kelanstrengung oder psychischen Erregung. Die übrigen
Functionen normal.
Wenn man versucht, sich die beschriebene Erschei
nung zn erklären, so muss man sich die gegenseitige
Lage der Trachea, des linken Bronchus, der Aorta und

Füssen — der Puls hob sich, natürlich, fast bis zu 90
Schlägen; dann hob er schnell den Kopf, und der Puls
ﬁel sofort um l2——l5 Schläge in der Minute, d. h. bis
78-75 Schläge in der Minute. - Das ist das Wich
tigste, was in diesem Fall bemerkt wurde. Ansserdem

des N. vagus vorstellen. Was geschieht, wenn man den
Kopf in die Hohe streckt? Die Trachea und der Anfangs
theil der Bronchien wird gehoben, auf dem linken Bron
chus reitet der Aortenbogen, dem bei aneurysmatischer
Erweiterung der Zug mitgetheilt wird — daher das sog.
Oliver-Cardarellische Phänomen. Es ist nicht
schwer sich vorzustellen, dass bei einer gewissen Lage
des aneurysmatischen Sackes bei der erwähnten Kopf
haltung ein Druck auf den, der Vorderﬂäche des Acr
tenbogens anliegenden N. vagns ausgeübt werden kann
— daher die Pulsverlangsamung und das Sinken der
Pulswelle. Ich getraue mir nicht, den Mechanismus dieser
Erscheinung genau darzustellen: vielleicht spielt sich in
der Umgebung des aueurysmatischen Sackes ein irrita
tiver entzündlicher Process ab, der zur Bildung binde
gewebiger Stränge geführt hat, die den linken Bronchus
mit dem Aneurysma und dem N. vagus verbinden, ähn
lich wie die K us sma ul’schen mediastino-pericardischen
Verwachsungen, die den Pulsus paradoxus entstehen las
sen. Man mag sich auch eine andere Erklärung des in
teressanten Phänomens denken. Jedenfalls muss man an
nehmen, dass es durch irgend einen pathologischen Pro
cess bedingt wird, der sich im hinteren Mediastinum in
der Gegend der Kreuzung des linken Bronchus, der
Aorta und des Vagus abspielt. Wenn diese Annahme
richtig ist, so könnte das Phänomen eine gewisse dia
gnostische Bedeutung zur Erkennung krankhafter Ver

tritt noch eine andere Erscheinung zu Tage: wenn der

änderungen im hinteren

Puls langsamer wird, wird gleichzeitig seine Welle viel
niedriger, d. h. er erhält den Charakter des Kuss
m a u l ’schen Pulsus paradoxus.
Das ist das Wesen der eigeuthümlichen Erscheinung,
auf die ich die Aufmerksamkeit lenken möchte. In der
mir zugänglichen, freilich spärlichen Literatur habe ich
nirgends eine analoge Erscheinung beschrieben gefunden.

gend, die oft einer frühzeitigen Diagnose mit Hülfe der
gewöhnlichen physikalischen Uotersuchuugsmethoden un
zugänglich ist.

links verbreiten, in die linke Brustseite und den linken

Arm. Die Anfälle treten in verschieden langen Zeiträu
men auf und werden vom Pat. für eine leichte Form
der Angina pectoris gehalten. Nachdem er aufgehört
hatte zu rauchen und systematisch Jodpraparate gebraucht
hatte, trat eine so bedeutende Besserung ein, dass er
jetzt kaum mehr an den Anfällen leidet. Vor Kurzem
lenkte er meine Aufmerksamkeit auf folgende,

von ihm

selbst bemerkte Erscheinung: bei normalem, 70 in der
Minute betragenden, vollständig rhythmischem, sich we
der bei tiefem Inspirium noch Exspirium ändernden Puls
braucht er nur den Kopf hoch zu heben, so tritt sofort
eine bedeutende Veränderung des Pulses ein: er wird
sofort bedeutend langsamer im selben Augenblick, wo
Pat. den Kopf hebt. Wenn z. B. der Puls 70-72 be
trug, so sinkt er auf 36—48 Schläge in der Minute,
oder mit anderen Worten, er sinkt von 6 auf 4 und

sogar 3 Schläge in 5 Secunden. Weiter stellten wir
folgenden Versuch an: Pat. machte einige schnelle und
starke gymnastische

Bewegungen mit den

Händen und

ich betone nochmals, dass die eigenthümliche

Pulsver

anderung nicht bei der Inspiration auftritt, sondern nur
beim Strecken des Kopfes nach oben; die Athembewe
guugen des Thorax haben garkeinen Einﬂuss auf den
Charakter des Pulses. Ergänzend füge ich der Kranken
geschichte noch bei: Pat. ist von
hohem Wuchs,
kräftigem Körperbau, ziemlich mager, hat niemals an
irgend welchen schweren Krankheiten gelitten, keine In
fection überstanden. Objectiv ist auf der Haut und den
Schleimhäuten nichts Abnormes zu ﬁnden; der Hals ist
lang, die Lymphdrüsen nicht geschwollen, die Schilddrüse

Mediastinum haben,

einer Ge

Die Momente, die mich veranlassen den krankhaften

Process in der Aorta zu lokalisiren, sind folgende: die
lange Zeit, während welcher Pat. an Anfällen von An

gina. pectoris leidet, der gute Allgemeinzustand, die gute
Wirkung von Jodpräparaten, die vom Herzen abhängige
Athemnoth beim Gehen und Steigen, die Hypertrophie
des linken Ventrikels - Spit/‚enstoss im 6. intercostal
raum, pulsus celer —

bei Fehlen

von Geräuschen am

Herzen und den grossen Gefassen, endlich das der Ent
wickelung von Arteriosclerose entsprechende Lebensalter“

—- das sind die positiven Daten; es sind aber auch ne
gative vorhanden: das Fehlerfvon Symptomen irgend
welcher anderen Erkrankungen — Carcinoma oesophagi
——- freie Passage der Speisen, keine Dysphagie, Abma
gerung, Kachexie; weder die Schilddrüse noch die Lymph

unverändert, nirgends abnorme Pulsatiou der Gefässe,
auch in der Incisura jugularis nicht. Von Seiten der

drüsen sind verändert; auch fehlt jeder Anhalt für eine

Brust nichts Abnormes; in den Lungen nichts Patholo
gisches; das Herz: Spitzenstoss im 6. linken ICR nach
innen von der Mamillarlinie, von mittlerer Stärke. Ab
solute Herzdämpfung: rechts der linke Sternalrand, links
die Stelle des Spitzenstosses, oben die 4. Rippe. Die

Lymphdrüsen

apparat ganz normal ist; gegen eine bösartige Erkran
kung dieser Drüsen spricht das langjährige Bestehen der

Herztöne rein und deutlich. Vor einigen Jahren consta
tirte Prof. A fonassjew in Kiew anf der Aorta ein
schwaches diastolisches Geräusch, das der Prof. Ato

basilaris auftauchen,

nassy ew selbst schon am folgenden Tage nicht mehr
ﬁnden konnte. Diese Erscheinung blieb auch unerklär
lich. Die Radialarterien sind ziemlich weich, der Puls
vom Charakter des Pulsus celer. ohne bemerkhare Ri
gidität. An der Herzbnsis, der Aorta und Art. pulmo

Erkrankung

der

retrotrachealen

und

mediastinalen

(Tuberkulose), da der gesamte

Atliem

Krankheit, ihr gutartiger Verlauf, der gute Allgemein
zustand. Es könnte endlich noch der Gedanke an das
Griesingersche Symptom der Thrombose der Art.
wo

Druck auf die

Carotiden am

Halse zu bedeutender Pulsverlangsamung führt mit
consecutiven epileptoiden Anfällen; die starke Streckung
des Kopfes könnte hindernd auf die Circulation im Ge
hirn wirken, und dadurch Hirnanämie undihren constan

ten Begleiter, Pulsverlangsamung, bewirken. Allein bei
dem Kranken treten während der willkürlich ‚hervorge
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rufenen Bradycardie keine Hirnerscheinungen auf, so

Krankheit zur Selbstüberhebung wird, als Nietzsch e’s

dass diese Annahme kaum wahrscheinlich ist.

Selbstvergötterung, aus welchen Motiven dieselbe auch ab

doch für verpflichtet, meine Beobachtung mitzutheilen,

geleitet werden mag. Hier das schmerzliche Bekenntniss «ich
stehe so hoch, dass Ihr mich nicht würdigen könnt» und dort
«Ihr steht so tief, dass lhr, nicht würdig seid, mir die Schuh
riemen zu lösen». Moebius Schildernng ist lebendig, wahr

die ich während einer 17-jährigen Praxis zum ersten

und packend; die tiefe Sympathie für Rousseau spricht

mal machte. Wenn ich bei weiterer Beobachtuug dieses

nischen Standpunkt erscheint die Krankheitsgeschichte ein

Falles etwas Bemerkenswerthes in Bezug auf das Phä
nomen finden sollte, werde ich nicht verfehlen davon
Mittheilungen zu machen.

leuchtend als «combinatorische Paranoia» aufgefasst, eine
Form des Irreseins, die auf degenerativ ererbter Basis sich

Indem ich die Erklärung dieses interessanten Phäno
mens Competenteren Leuten überlasse, halte ich mich

aus jeder Zeile und theilt sich dem Leser mit. Von medici

aufbaut. Wir können uns nur den «berufenen» Kritikern der

ersten Ausgabe anschliessen, indem wir dem Buch vollen
Erfolg wünschen; nicht nur in Aerztekreisen sollte es gelesen
werden, sondern in weite Kreise sollte es erneutes Interesse

tragen für den grossen Menschen Rousseau und seine

Blcheranzeigen und Besprechungen.

unsterblichen Werke!
-

Buxbaum. – Lehrbuch der Hydrotherapie. Zweite
Auflage. (Leipzig 1903. Thieme).

Voss.

Vorlesungen über Kinderkrankheiten: Ein Handbuch für
Aerzte und Studierende von Dr. Eduard Heusch,

Ein empfehlendes Geleitwort hat der um die Hydrotherapie

Geh. Medicinalrath, Professor an der Universität

so hochverdiente Winternitz dem Buche seines Schülers mit

und emer. Director der Klinik und Poliklinik für

gegeben. Auch ohne diese Empfehlung hätte dieser Leitfaden

Kinderkrankheiten im Königl. Charité-Krankenhause

sich Anerkennung erworben; Gründlichkeit und Erfahrung
des Autors machen den Werth seines Buchs aus. Wenn auch

zu Berlin. Elfte Auflage. (Berlin 1903. Verlag von

das Gebäude der wissenschaftlichen Hydrotherapie in den
Augen des Referenten nicht ganz so gut fundiert dasteht,
wie in denen des Verfasser's, so muss doch anerkannt werden,

Aug. Hirschwald. N. W. Unter den Linden 68).
Die neue Auflage dieses allgemein bekannten und verbrei
teten Werkes ist entsprechend den vielen wichtigen Arbeiten,
die in den letzten 4 Jahren seit dem Erscheinen der 10. Auf

dass die experimentell gewonnenen Thatsachen sehr geschickt

lage publicirt worden sind, wesentlich vergrössert und ver

zur Motivirung empirischer Lehren verwandt worden sind.
Es braucht nicht besonders hervorgehoben zu werden, dass
sowohl Technik wie Anwendung der Hydrotherapie in voll
ständiger Weise geschildert sind; gut sind auch die Illu
strationen.

V o ss.

Langer hans. – Die traumatische

vollständigt worden. Es ist ein schönes Werk, in dem nicht

nur der praktische Arzt, der viel mit krauken Kindern zu
thun hat, in allen ihn interessierenden Fragen Auskunft findet,
sondern auch der Studierende ein werthvolles Lehrbuch besitzt,
Die neue Auflage wird ebenso wie die vorhergehenden eine
weite Verbreitung finden und viel Nutzen bringen.
Fr. M ü hlen.

Spätapoplexie

(Berlin 1903. Hirschwald).
Der Verfasser wendet sich in der vorliegenden Schrift gegen
die Ausführungen des Münchener Pathologen B o l l i n ger,
der als erster die im Titel erwähnte Krankheitsforn beschrie

ben und anatomisch begründet hat. Eine genaue kritische
Erörterung der von Boll in g er und anderen späteren Au
toren veröffentlichten Fälle führt L. zur Ueberzeugung, dass

das bisher von der traumatischen Spätapoplexie entworfene

Vermischtes.
– Professor Dr. E. v. Leyden befand sich, wie wir schon
mittheilten, am Tage seines 50-jährigen Doct 0 rjubi

Bild mit den sie erklärenden anatomischen Veränderungen

läums nicht in Berlin, sondern hatte sich nach Pontresina

ganz ungenügend begründet erscheint. Die meisten der hier

(im Ober-Engadin) begeben. Aber auch hier, fern von der

hin bezogenen Fälle zählt L. der gewöhnlichen Apoplexie
spontanen Ursprungs zu; es bleiben immerhin noch einige
übrig, die sich als vom Trauma abhängige Spätblutungen er
klären lassen. L. betont die Wichtigkeit dieser Abhängigkeit,
auf die Bollinger als erster hingewiesen zu haben das

Stätte seiner Wirksamkeit, wurde der Jubilar mit Auszeich
nungen und zahlreichen Glückwünschen überrascht. Uer
Kaiser verlieh ihm den Stern zum Kronen orden
II Classe, die Berliner medicinische Facultät erneuerte mit

unbestrittene Verdienst hat.

V
0 S S.

einer «Tabula gratulatoria» das Doctordiplom, „der
Oberengadiner Aerzteverein ernannte ihn zum Ehrenmitglied,
von dem deutschen Reichskanzler, dem Cultusminister. Dr.
St u. dt, sowie von seinen Freunden und Verehrern liefen

Technik der Massage von Prof. J. Zablud owski.
zahlreiche Glückwunschtelegramme etc. ein.

(Zweite umbearbeitete Auflage. Leipzig1903.Thieme).
Das vorliegende Buch zerfällt in einen beschreibenden Theil

und einen 80 Abbildungen enthaltenden Abschnitt. Am ersten
Theil kann Bef die knappe, concise Stylführung lobend her
vorheben, die das Buch zur vorläufigen Orientierung mit nach

folgenden praktischen Studien sehr geeignet macht. Die Abbil
dungen sind photographisch dargestellt und geben wohl recht
gut die wichtigsten Handgriffe beim Massiren wieder. 12 Bil
der allein geben uns einen Begriff von der Behandlung des
männlichen Genitalapparats; bekanntlich hat sich der Verf.

speciell um die Massagebehandlung der Impotentia virilis be
müht und dieselbe ausgebildet. Auch die instrumentelle Mas
sage (Vibrationstherapie) und die Gymnastik an Widerstands

apparaten etc. haben Berücksichtigung gefunden.

V
O S $,

ebus

-

– Der ausserordentliche Professor der Charkower Univer

sität, Staatsrath Dr. Sergius Delizyn, ist als ausser
ordentlicher Professor auf den Lehrstuhl
der operativen Chirurgie und chirurgischen

militär-medicinischen A ca demie übergeführt worden. Prof. Die lizyn war nach Ab
solvirung des Cursus an der Academie i. J. 1884 einige Jahre
Militärarzt und fungierte dann als Assistent. später als
Prosector für normale Anatomie an der militär-medicinischen
Academie in St. Petersburg, von wo er i. J. 1901 nach Char
kow auf den Lehrstuhl der operativen Chirurgie berufen
wurde.
– Zum Corpsarzt des III. Armee Corps ist der
Consultant des "Ujasdow-Hospitals in Warschau, Staatsrath
Anatomie an der

-

Dr. Kasanli, ernannt worden.

-

– J. J. R 0 uS Sea U.(Leipzig1903J.A.

"Zum" steiiv" Gouvernements-Medicinalinspector von Wi
tebsk
ist der
Medicinalinspector
des Turgaigebiets,
arth).
Staatsrath
- Dr.bisherige
Panjutin,
und zu seinem
Gehülfeu der
Die erste Herausgabe des vorliegenden Buchs erfolgte im
Arzt des Krankenhauses der Alexander-Gemeinschaft
Jahre 1889, leider war der Erfolg desselben beim lieben Pu jüngere
barmherziger Schwestern in Moskau, Dr. Tutu rin, ernannt
P.

blikum nicht, wie es zu heissen pflegt, ein «wohlverdienter».

Warme Empfehlungen von Seiten berufener Kritiker reichten

worden.

-

-

- -

nicht aus, um die Trägheit des lesenden Publikum, wo es sich

“Der stellv. Cherssonsche Gouvernements-Medicinalin

um was Ernstes handelte, zu überwinden.Unsere «Gebildeten»
kümmern sich, wie Moebius sagt, eben nicht mehr um
0 uss e au. Und doch wie sehr könnte man ihnen ein wenig

spector, Staatsrath Dr. Kurbatow, ist zum Oberarzt
der Chers so n schen Gemeinschaft barmherzige
Schwestern des Rothen
ernannt worden, mit

Interesse für diesen grossen Mann wünschen. Heutzutage ist

Belassung in seinem bisherigen Amte.

Nietzsche modern, es gilt fast für eine Schande ihn nicht zu
bekennen, geschweige denn zu kennen. Uns scheint sein Wir
ken und sein Leiden unendlich weit zurückzustehen hinter

dem Kämpfer für Menschenrechte und Menschenglück, dessen
Schicksal MI o e bius schildert,unendlich sympatischer berührt

Rousse aus Selbstschätzung, die wohl manchmal im tief
sten Gefühl des Unverstandenseins, dann auch in Folge seiner

k:

'' ältere Assistent der chirurgischen Abtheilung
des klinischen Instituts der Grossfürstin Helene Pa w l 0 W n a, Call Ane, ist zum Staatsrat h be
för d er t worden.
– Am 16. August d. J. vollenden sich 50 Jahre sei U
dem
Tode
desRussland
grossen
Dr.Geiste
Th.
Haas,
welchem
die Philanthropen
Gefängnissreformen im
-

-

-

-
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‘

der christlichen Liebe und Milde und ebenso Erleichterungen l blieben. was natürlich einen grossen Schreck dort iIGYVOYr

und Regelung des Arresianten-Transportwesens verdankt. - rief. Es wahrte diese Erscheinung jedoch nur einige Stunden,
Eine interessante Lebenskizze dieses verdienten Mannes hat ‘ da gegen Abend die Quelle plötzlich wieder ihre Thätigkeit
vor nicht langer Zeit der Senator A. K0 ni unterdem Titel Y aufnahm.
‘
-— Ein Sanatorium fiir liungenkranke, das von
«Jlorrropm G. II. Paatrs» veröffentlicht.
.
.
— In der hiesigen städtischen I r re n a n s t al t N i k o l'ai einem Consortium ﬁnischer Aerztejn Nnm m ein (an der
des W u nderthäters wurde an: 4. August ein Atten

Hangö-Bzihn

tat auf den Ordinator Dr. Gustav Reiiz (Sohn
des bekannten Oberarztes des hiesigen’ Elisabeth-Kinderhos

llerbst eröffnet werden. Zur Errichtung dieses Satiatoriums»
hat der Staat eine Subvention im Betrage von 200.000 Mark.

pitals) von einer Geisteskranken veriibt. indem dieselbe, als
der Arzt an ihr voriiberging, mit einer Porcelantheekanne
plötzlich einen so heftigen Schlag auf seinen Kopf führte,
dass die Kanne zertrümmert wurde und Dr. Reit z blutliber
strömt in das ärztliche Zimmer eilte, wo ihm der erste Ver
band angelegt wurde. Glücklicherweise ist die Verwundung,
wenn auch ernst. doch nicht lebensgefährlich. Wie verlautet,
ist die bereits seit zwei Jahren in der Anstalt internirte
Attentäterin schwachsinnig.
— Verstorbe n: 1) Bei Kiew der frühere Landschafts
arzt S i gis mu n d G ra b o w s ki an Tnberculose im 31. i‚e
bensiahre. Nach Absolvirung des Cursus an der Kiewer Uni
versität i. J. 1897 war der Verstorbene mehrere Jahre Land
schaftsarzt im Kreise Ostrogoshsk (Gouv. Woronesch), musste
aber bereits nach einigen Jahren die Praxis aufgeben um

gewährt.
‘
—— An den 21 deutschen Universitäten befanden sich im '
eben abgeschlossenen Sommersemester unter den 37,813 imma
triculirten Stndirenden 2731 Ausländer (7,Q°/s), von denen
616 Medicin. 29 Pharmacie, 25 Zannheilkunde studirten. Den
Ländern nach ist Russland am stärksten vertreten mit 860

wegen des Lnngenieidens im Kaukasus und in der Krim Hei
lung zu suchen. Leider hatte der Aufenthalt in dem siidlichen
Klima. nicht den gehoflten günstigen Erfolg, die Krankheit
machte weitere Fortschritte. bis eine Lungenblutung seinem
Leben ein Ziel setzte. 2) Am 22. Juli in Moskau der Ordina

tor am dortigen städtischen Hospital J ohan n S ab u ro w

belegen)

erbaut wird, soll im bevorstehenden

Stndirenden, die sich auf die verschiedenen Studienfacher ver
theilen. Bei dieser Statistik sind die Ausländer‘, welche nicht
‘immatricnlirt, aber zum Hören der Vorlesungen zugelassen
sind, nicht mitgerechnet. Ihre Zahl diirite mindestens ebenso
gross sein wie die der imniatriculirten ausländischen Studenten.
— llem im Januar 1904 in St. Petersburg stattfindenden
IX. Congress der Gesellschaft russischer
Aerzte zum Andenken an Pirogow sind Subsi

dien im Be trage von 9000 Rbl. bewilligt worden, und
zwar vom Finanzministerium 5000 Rbl. uui von den ldiniste-_
rien der Volksaufklärung und des Innern je 200) Rbl.
In Moskau ist auf dem Jnngfernfeltie eine Klinik fiir
K re b s k ra n k e -— die erste derartige in Russland — er
baut worden und soil dieselbe am 1. Septeröifnet werden. Die
llaukosten des zweistöckigen und theilweise dreistöckigen
Gebäudes betragen 250,000 Rbl., weiche der reiche Fabrikant
Moroso w hergegeben hat. Die Klinik gewahrt vorläuﬁg 60
Kranken Unterhalt, soll aber später 100 Patienten aufneh

im Alter von 60 Jahren nach fast 35-jähriger ärztlicher Tha
tigkeit. 3) Im Flecken Tschishew (Gouv. Lomsha) der dortige
langjährige Arzt C a rl R o s c h k 0 w s k i im 85. Lebensjahre. , men können. In dem Gebäude ist auch ein Operationssaal
Die ärztliche Praxis hat der Hingeschiedene fast 60 Jahre
und ein kleines Auditorium für Vorlesungen vorhanden.
ausgeübt. 4) Bei Jalta die Aerztin Olga G0 rty nski im

49. Lebensjahre. Nach Erlangung der Venia practicandi i. J‘.
1884, iungirte die Verstorbene als Ilandschaftsärztin im Jeka

— Beim Wladimir-Kinderhospital

in

Moskau

terinosslawschen und Moskauer Gouvernement. 5) Am 2. Au—
gust in St. Petersburg die Aerztin C a t h a ri n a S lan s ki

wurde am 1. August der Grundstein zu einem Gebäude
fiir an steckende Krankheiten auf den Namen des
Fiirsten Tsc h erb ato w gelegt. Die Baukosten mit der Ein

im Alter von 5’) Jahren nach 20-jähriger praktischer 'l‘hätig
keit. 6) In Prag am 9. August n. St. der Professor der Chi
rurgie an der tschechischen medicinischen Facultät Dr. Ca rl

richtung sind auf 120000 Rbl. veranschlagt.
- Bezüglich der Beförderung von Geisteskran
ken, Leprösen und von tollwiithigen Thieren

Maydl an Apoplexie im 51. Lebensjahre. Die Chirurgie ver

dankt ihm unter Anderem ein Operationsverfahren, nach
welchem die Bauchmuskeln zur Bildung eines Sphinkters bei

gebissenen Personen auf der Eisenbahn sind vom
Conseii fiir Eisenbahnangelegetiheiteu einige neue Bestim
mungen getroffen, die im Wesentlichen folgendes enthalten!

Anns praeternsturalis verwandt wurden.
— Für den durch G u s s e n b a n e r ’s Tod erledigten Lehr

Die nstitution oder Person, welche einen Kranken einer der‘
obenerwähnten Kategorien auf der Eisenbahn zu befördern

stuhl der Chirurgie an der Wiener Universität ist noch kein
Candidat gefunden worden. da die Professoren K oche r

wünscht, hat der Eisenbahnverwaltung oder dem betreffenden
Stationchef ein ärz tlic h es Zeug n i ss vorzustellen, in
welchem angegeben sein muss: 1) an welcher Krankheit die zu
befördernde Person leidet, und 2) ob die kranke Person in ei

(Bern), Mik ulicz (Breslau) und Bi e r (Bonmerklärt haben.
dass sie eine etwa an sie ergebende Berufun
nicht anneh

men wiirden. Wie verlautet, soll jetzt Prof.

r. Victor v.

H acker in Graz in Aussicht genommen sein.
— Vor Kulzem beging der Professor der Pharmakologie
und Pharmacognosie an der Wiener Universität Dr. A u g n st

Vogl seinen 70. Geb u rtstag.

nem gesonderten Coupe befördert werden muss oder nicht.
Geisteskranke und Personen, welche von tollwiithigen Thie
ren gebissen sind,

und bereits

an der

Wasserscheu leiden,

werden in gesonderten Coupes in Begleitung des nöthigen
medicinischen Bersonals befördert. Diejenigen Leprakranken.

— Dr. F. Müller, langtibriger Assistent von Prof. L0 renzin \Vien‚ ist zum
rofessor der orthopädi

weiche in einem gesonderten Raume befördert werden müssen,
werden mit eine m Begleiter in einem Sanitätswngen oder,
wenn ein solcher nicht vorhanden ist, in einem Waggon 3..

schen Chirurgie am Medical College in

oder 4. Classe (i-iolzbänke) untergebracht, der dann auf der

Mil

w a n k e e ernannt worden.

Bestimmungsstation desinﬁcirt werden

Eine neue Monatsschrift. unter dem Titel
«Bhcrsnm. ucuxonorin, icpuuasansuoii anrpononoria a rnuao

in welchen die Beförderung der Kranken in gesonderten Cou

rasua» (Zeitschrift für Psychologie, kriminelle Anthropologie
und Hypnotismus) wird ohne Präventiv-Censtir von den Pro

tig hiervon benachrichtigt werden.
—— Vom den tsclien Reichsg esundheitscomitc
sind den Aerzten Rathschläge fiir das Verhalten und die
zunehmenden Massregein bei Fällen von Typh us und
Ruhr zugesandt worden. in welchen es als nothwendig er
achtet wird, dass jeder typhus- und ruhrverdachtige Krank
heitsfall unverzüglich der Behörde gemeldet wird. Auf die

fessoren Bech terew und Ssere brennikow herausge
geben werden.

— Die Anmeldungen zu den Priifun gen be
hufs Erlangung der med. Doctorwiirde an der
militär-medicinischen Academie sind in diesem
Jahre bis zum 1. October einzureichen.
—— In dem renomirten Bade N e u e n a h r (Rheinprovinz) ist
neulich der im Jahre 1861 erbohrte grosse Sprudel, die ein
zige alkalische Therme Deutschlands, plö tzlich au sg e

muss. [n

den Fällen,

pes nothwendig ist, muss die Eisenbahnverwaltung rechtzei

Absonderung der Kranken und die Beseitigung der An
steckungsgefahr wird besonderes Gewicht gelegt. Als i)esin
fectionsmittei werden verdiinutes Kresolwasser, Kalkmilch

und Chlorkalk empfohlen.

Bf.

ÜANNQNCEN JEDER ART werden in der ßuchliandlunghvonmK. i.. KICKER-in“
St. Petersburg, Nevsky-Pr. i4,sowie in allen in- und ausländ. Annoncen-Comptoiren angenommen.

Peitasuin „HAIIEHAAPH Nlii BPAWEÜ BCBXB BEAOMCTBB“, upnroronuan m. neuarn itaueiniaps ua
1904 r. (XXXVI r. 11311.), i10lt0plfi3iIlil€ npoctm. rr. Bpaueli J100T3‚Bil'l‘b ‚uo I cenmöpn cnisuisniti o naeron
uient OBOBIWh aitnreiiscrais, 0 cneniautnooru a npiens öousnsixi. no aiipecy initmniaro naraanna E. ‚Ei.
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Käutlich
Dund
in
Apotheken
allen
roguenhandlungen. Adrenalin (Takamine),

“l PARKE, DAVIS 8» G9

der wirksame Bestandteil
der Nebennieren. Entdeckt

im Jahre 1900 durch Dr. j. Takamine, unter dessen persönlicher
Leitung es jetzt ausschliesslich durch unsere Firma PARKE, DAVIS
& Co in Detroit (Ver. St. von N-Amerika) hergestellt wird. Adre
nalin (Takamine) ist nicht giftig, reizt die Gewebe nicht, ist be
ständig und hat keine cumulstive Wirkung. Therapeutisch findet
Adrenalin Verwendung zur Blutstillung, localen Anaemisierung und zur Hebung
der Herztätigkeit. Bei kleinen chirurgischen Eingriffen verhindert es die Blutung.
Der nie dagewesene Erfolg des Adrenalin in der Medicin hat zu Nachahmungen
und Fälschungen unseres Präparats Veranlassung gegeben; dieselben tragen

Gomptoire:
New-York, London.
St. Petersburg, saMﬂTliHb nep.‚ 4.
Briefudresse:
Iloqrossrﬂ nuimts M 24-.

Telegramm-Adresse:
Oascara St. Petersburg.

ähnliche Bezeichnungen, doch beziehen sich alle günstigen, bisher veröffentlichten

Gutachten auf unser Original-Adrenalin (Takamine).

werden
Aerzten
auf
Apothekern
und
Verlangen
sofort
und
gratis
zu

Liund
Ptreiescroautraunrte

neues Mittel gegen chronische
Taka Diastase‚ ein
Verdauungsstörungen. Verwandelt

(Jascara-Evacuant,

im Laufe von 10 Minuten das 100-fache seines eigenen Gewichts
Stärke in Zucker, während die besten Malzextracte nicht das

nicht bitteren Glykosid der Rhamnus Pnrshiann. Be
sitzt alle Heihvirkungen unseres berühmten Cascara Sagradl

Extracts, mit Ausnahme des bitteren Geschmacks.

ZO-fache ihres eigenen Gewichts in Zucker umzusetzen vermögen.
neues antibacterielles Mittel,
’ obwohl ungiftig, das stärkste
Antisepticum. sogar stärker als Sublimat. Glän

zende Resultate bei Behandlung des Typhus
gestellt.

abdominalis. Mit hervorragendem
angewandt bei Behandlung
der Gonorrhoe, Cholera.

Erfolge

neues tonisches
Abführmittel, be

Ghloreton,

neues locales und allgemeines An
aestheticum und Hypnoticum, wirkt be

ruhigend bei Magenkrankheiten, Uebelkeit, Seekrankheit,
Asthma, Epilepsie etc. Ein wichtiger Vorzug vor dem Cocain
ist dem Chloreton eigen, es ist vÖlli

u

lﬂi -

Dysenterie, septischen Pro

cessen nach der
u. s. w., u. s. w.

Geburt

Laboratorien S‘

PARKE. DAVIS & U9

_1<_i_=_=i_nt_1_1

ür. C. Dapper’:
e Sanatorium >i<

„Neues Kurhaus‘ tür Msgen- und Darmkranhheiten, Fettsucht (Entfettungskuren unter Stoffwechsel-Kontrolle),
Diabetes, Gicht, lierz- und Nieronkrankeiton, Neurastheuie lllastkuron, Eloktro- und llydrotherapie in allen F0r- .
men. April - Docombor. Prospecto.

Aerzte: Dr. C. Dapper (Besitzer). — Dr- F- 99118101‘

7

(62) 12- 10.

Vin de llial

l Chinin, Fleischsaft und Milch
? phosphorsauren Kalk enthaltend.

Sﬂllﬂlﬂﬂßll
Intensivstes Kräftigungsmittel.
Hervorragend tonische Wirkung.
Absolut reizlos.
Den Herren Aerzten Proben und Lltteratnr gratis und franco durch
Magister K. J. Kresllug, Gr. Stsllhotstr. 29, St. Petersburg.

Bauer lt Cie., Sanstogen-Werke, Berlin S.W. 48.

Vollkommenes physiologisohes

Nährmittel.
Yin de Vial vereinigt alle
wirksamen Principien des phos
phorsauron Kalks, des Chinin
und des rohen Fleisches. Diese
drei Substanzen bilden ver
eint das rationellste und voll
ständigste Tonicum.
In der Dosis von einem

Liqneurglas vor jeder Mahlzeit
ergänzt es die ungenügende Er
nährung von
ranken und
Convalescenten.

VIAL frores, pharmaciens, 36,

place Bellecour, Lyon, Franco

—u...."
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Dr.

K. a h | b a U1 m 's

gr W 8 m an stalt in Görlitz
Offenes Sanatorium und Pension für Nervenkranke

EG9

Heil- und Erziehungsanstalt für Nervöse und Gemüthskranke.

„E

Aerztlicher Unterricht für jugendliche Kranke.
Die Anstalt besteht seit 1855 und hat sich in den letzten Jahren ent
sprechend den Fortschritten der Wissenschaft und den Anforderungen des
modernen Leben's entwickelt. Inmitten eines Garten's in der besten Stadt
gegend gelegen, nimmt die Anstalt Kranke beiderlei Geschlechts auf und
bietet ihnen ausser dem nöthigen Comfort alle möglichen Heilmittel und die
beste Pflege. Die Trennung der leichten von den schweren Nervenkranken
wird sorgfältig durchgeführt, auf regelmässige Beschäftigung und Leben im
Familienkreise wird besonders geachtet. Zahlreiche einzelstehende Abtheilun

E

(Preuss. Schlesien)

-

#

gen und Villen ermöglichen das Eingehen auf persönliche Bedürfnisse und
begünstigen die Behandlung durch ein zahlreiches ärztliches Personal. Im
Hinblick auf die in letzter Zeit immer häufiger werdenden Nerven- und Gei
steskrankheiten im Kindes- und Jugendalter hat die Anstalt ein ärztlich ge
leitetes Unterrichtsinstitut begründet, wo besondere Lehrkräfte für Gymna

in Wasser

am

s
--EA)
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(103) 5–3.

Products aus dem natürlichen

=
G9

E

sial- und Realfächer thätig und wo ausserdem in Handarbeit, mechanischen
und künstlerischen Beschäftigungen, desgleichen in körperlichen Uebungen
unterrichtet wird. Prospecte und Auskünfte über die Anstalt und die Schule
ertheilt Dr. KahlbauIM.
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(34) 17–9

Die Quellen gehören der

Französischen Regierung.
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2 oder 3 Bonbons nach
dem Essen fördern die
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Verdauung.
.
zur Selbst-Bereitung
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| Georg Hessing
Gross-Lichterfelde Ost. 20 Minuten
von Berlin.

Potsdamer Bahnhof (Ringbahnhof).

A 11 einige Fabrikanten von :

Kurhaus Dr. Ellkhuhn.

Ichthyol.

Bad
Kissingen,
Salinenstrasse 28.

Bewährtes organisches Schwefelpräparat.

Für Kurgäste vorzügliche Unterkunft.

Ichthyolidin,

Adressen von Krankenpflegerinnen:
Frau Minna Rieser geb. Franke CTa
phä IleTeprochckiä mpocm. 1. JN 16,
KB. 28, y HoBo Ramhukhna MocTa.
Luitgart Heimberger, Bac. Octp., 6
IHH., 1. 29, KB. 13.
Ombra CB krosa,CeprieBck, 1. 17, RB. 19.
Frau Gülzen,W . O., 17 Linie, Haus JNf 16,
Qu. 10.
Elise Blau, JImroeckaa 58, kB. 15.
Frau Tursan, Cuacckaa 21, KB. 6.
Marie Winkler, yr. ConahoBa uep. n Ilah

Empfohlen bei harnsaurer Diathese und Gicht.

Ichth0S0t.
wirksames Unterstützungsmittel bei Lungenleiden.

Ichthargan.

reaeftuonckok ya. u. 4. Res. 11.

Vorzügliches Antigonorrhoicum.

Frau L. A. Bogoslawskaja, Ertelef

-

Aeusserst wirksames Mittel bei septischen Erkrankungen.
-

(66)24–10.

Literatur und Gratisproben vorstehend verzeichneter Präparate, deren Namen uns
gesetzlich geschützt sind, stehen den Herren Aerzten auf Wunsch gern zur Verfügung.

-

Pereulok JN 16, Qu. 6.
Alexandra Kasarinow, Hako-TaeBckas
y. M. 61, KB. 32.
Schwester Const. Schmidt, DIeTep6. cT.
MaTBßeBckaa yI., Mi. 9, KB. 20
Frau Elvine Juckam, BacocTp., Cp. mp.
1. JImxaqeba N 29, 5-Hui KoppmTopTH,
KoMaaTa N 229.

TF“ Dieser N liegt ein Prospect über «Proceedings of tne Philadelphia County Medical Society bei
/loaB.

T

uena Cn 6,14 Anrycra 1903 r. Herausgeber Dr. RudolfWanach. Buchdruckerei v.A. Wienecke, Katharinenhofer Pr: Na 15.

ST PETF SFIRER

XXWill. JAHRGANG.

Neue Folge XX. Jahrg.

EISHWIMSH"
unter der Redaction von

Prof. Dr. Karl Dehio.

Dr. Johannes Krannhals.

Jurjew (Dorpat).

Riga.

Dr. Rudolf Wanach,
St. Petersburg.
Die,„St. Petersburger Medicinische Wochenschrift“ erscheint jeden

- Abonnements-Aufträge sowie alle Inserate T
Sonnabend.–Der Abonnementspreis ist in Russland,8Rbl.für das bittet man ausschliesslich an die Buchhandlung von K. L. Ricker
Jahr,4 Rbl.für das halbe Jahr incl. Postzustellung;in den anderen in St. Petersburg, Newsky-Prospect N 14,zu richten.– Manus
Ländern 20 Markjährlich, 10 Mark halbjährlich. Der Insertionspreis cripte sowie alleaufdie Redactionbezüglichen Mittheilungenbit
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Zweck und Wesen der Unterstützungskasse für
Witwen und Waisen der Mitglieder der livlän
dischen Filiale der St. Petersburger ärztlichen
Gesellschaft zu gegenseitiger Hilfe.
Von

Dr. med. C. Ströhm berg,

-

Stadtarzt in Jurjew.
(Vortrag, gehalten auf dem XV. livländischen Aerztetage,
in Pernau)

Im Gegegensatz zu anderen Berufsklassen ist bei uns
Aerzten

bisher die Solidarität auf dem Gebiete der

Gegenseitigen Hilfe bisher eine ungenügende.

Zeiten zu pflegen. Unseren Aerztetagen entsprang auch
die Anregung zur Gründung der livländischen Filiale

der St. Petersburger ärztlichen Gesellschaft zur gegen
seitigen Hilfe. Wie sehr dieselbe einem bestehenden Be

dürfnisse entspricht, geht daraus hervor, dass diese Fi
liale bereits gegen 255 Mitglieder zählt und dass im
Laufe ihres 4-jährigen Bestehens mehr als 10% der
Mitglieder in verschiedenen unangenehmen Situationen

die Hilfe der Filiale beansprucht haben. Zu grösseren
materiellen Unterstützungen Einzelner vermag sich aber
ein Verein mit einem kleinen Mitgliedsbeitrage von
5 Rbl. jährlich nicht emporzuschwingen. Er kann indes
der Gesammtheit der hiesigen Aerzte eine recht wesent

liche materielle Hilfe zu Theil werden lassen, indem er

Während z. B. die Pastoren über ein Jahrhunderte

seine disponiblen Summen in eine ärztliche Unter
stützungskasse abfliessen lässt und dadurch zu schnelle

altes Standesbewusstsein verfügen, eine Eigenschaft,
welcher, neben anderen Vorzügen, auch die mannigfal
tigsten, vortheilhaften Unterstützungskassen entsprungen
sind, hat sich bei den hiesigen Aerzten erst mit unse

Dieser Erwägung entsprang der Beschluss der Filiale

ren Aerztetagen ein intensiveres Bewusstsein der enge

dende ärztliche Wittwenkasse abzuführen.

ren Zusammengehörigkeit zu entwickeln begonnen. Die
Pastoren besitzen gegenwärtig alte, fest fundierte Kassen,

kurz in folgenden Worten definiren. Durch jährliche,

welche gegen kleine Beiträge grosse Vortheile in den
verschiedensten Lebenslagen gewähren. Wir entbehren
einstweilen solcher segensreicher Einrichtungen.
-

Unser Beruf mit seiner beständigen, grossen Verant
wortlichkeit, mit der Nothwendigkeit den grössten Theil
unserer Zeit ausser dem Hause zu verbringen und die

rem Wachsthum des Kapitals der letzteren beiträgt.
50°/o ihres Reingewinnes alljährlich in die zu grün
Die Zwecke dieser zu gründenden Kasse lassen sich

auch bei den bescheidensten Mitteln erschwingliche Bei
träge, welche Eigenthum des Mitgliedes bleiben und
ihm resp. seiner Wittwe oder seinen Kindern zurückzu
erstatten sind, erwirbt das Mitglied selbst nach erreich
tem 70. Lebensjahre das Recht auf eine Pension, und
im Falle seines Todes erwerben die Frau oder die un

Stunden am häuslichen Herde zur Vorbereitung für un

mündigen Kinder dasselbe Recht. Die Höhe der Pensions

sere praktische Thätigkeit ausserdem Hause zu verwenden,

quoten soll zwar möglichst beträchtlich, indes so be
stimmt werden, dass die Summe derselben langsamer

entfremdet uns der eigenen Familie. In der Sorge um
das Wohl Fremder wird nur zu leicht die erforderliche

Fürsorge für die Eigenen vergessen, obgleich unsere auf
reibende Thätigkeit uns eigentlich die Pflicht auferlegen
sollte, mehr als Andere an die Versorgung unserer Fa
milien für den Fall unseres Todes zu denken.

Ein grosses Verdienst unserer Aerztetage ist es, dass

wächst als das Pensionskapital, welches aus den Zinses
zinsen von den Mitgliedsbeiträgen und den Zuschüssen
aus der Kasse der Filiale gebildet wird. Dadurch soll

ein beständiges, allmähliches Anwachsen der Höhe der
Pensionsquoten erreicht und eine Verminderung der ein
Mal erreichten Höhe vermieden werden.

während der kurzen Zeit ihres Bestehens man auch bei

Neben diesem direkten Unterstützungszwecke hat die

uns begonnen hat, die Kollegialität besser als in alten

Kasse auch einen weiteren Zweck, den der Aufrechter
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haltung des Standesbewusstseins und der Solidarität der

Herr Pastor Pfeil, cand. theol-und-studgrad. mathem.

Aerzte.
Was die Aerztetage in dieser Beziehung’ begonnen

hat mehrere der bestehenden Kassen auf ihre Erfolge
und Misserfolge hin aufmerksam geprüft, die Gründe
sowohl der ersteren als auch der letzteren zu ermitteln

haben,

könnte

die

Kasse bis in eine ferne

Zukunft

hinein fortführen. -Ist sie einst kapitalstark geworden,
so wird ihr der Gesammtheit der hiesigen Aerzte ge
hörendes Kapital ein kräftiges Bindemittel unter den
Aerzten bilden. Wir sehen, wie bei mehr als 100 Jahre
alten Kassen, deren Mitgliederzahl eine beschränkte ist,
die Aspiranten nach Jahre langem geduldigen Warten
bei endlich erfolgter Aufnahme in die Kasse froh und
zufrieden sind, sich selbst eine Beruhigung für den To
desfall, den Ihrigen aber eine namhafte Unterstützung

gesucht und auf Grund dieser Studien seine Kasse ins
Leben gerufen, welche im Laufe ihres nun bald 20-jäh

rigen Bestehens die auf sie gesetzten Hoffnungen voll
kommen erfüllt hat;
In zwei Punkten weicht die von uns geplante Kasse
von der Pfeil’schen ab.
Während bei dieser Kasse die jährliche Mitglieds

quote 10 Rubel beträgt, haben wir die unsrige auf 20

rief und sie nun mehr 15 Jahre hat bestehen lassen,
stets unter uns bestehen bleiben möge und gerade weil

Rubel ﬁxirt.
Ferner verfügen wir über einen Zuschuss von der
Filiale der St. Petersburger ärztlichen Gesellschaft zur
gegenseitigen Hilfe, während die Pfeil’sche Kasse keinen
Zuschuss hat.

wir solches hoffen, muss uns ein materielles Bindemittel
unter uns Aerzten erst recht willkommen sein. Schon
im Jahre 189i erwirkte die Gesellschaft livländischer

als anfängliche Pensionsquote dass I'M-fache der Mit
gliedsquote zahlt, wir als anfängliche Pensionsquote das

sichern zu können. Wenn wir auch hoffen wollen, dass
der ideale Schwung, welcher die Aerztetage ins Leben

Aerzte die ministerielle Bestätigung der Statuten einer
Pensionskasse für Wittwen und minderjährige Waisen der
Aerzte des livländischen Gouvernements; Das thatsäch

Wir rechnen daher auch darauf, dass, während Pfeil

Doppelte der Mitgliedsquote werden zahlen können.

Das Pfeil’sche Princip besteht darin, bei der Berech
nung der Höhe der Pensionsquote stets sowohl die Zahl

liche Zustandekommen der Kasse scheiterte wohl haupt

der Mitglieder als auch diejenige der Wittwen in Rech

sächlich daran, dass der Beginn der Thätigkeit an die

nung zu bringen und die goldene Mittelstrasse zwischen
den zwei Extremen einzuhalten, welche bisher bei sol
chen Kassen beobachtet worden sind.
In den Kassen, welche die verfügbaren Zinsen einfach
durch die Anzahl der jeweilig vorhandenen Wittwen di
vidiren‚ sind die Pensionsquoten anfangs sehr hoch und
vermindern sich mit dem späteren unvermeidlichen
Wachsen der Zahl der Wittwen rapid. In den Kassen,
in welchen hingegen das allendlich zu erwartende maxi

Bedingung eines Minimums von 100 Mitgliedern ge
knüpft war, während die Zahl der Aspiranten nur 55
erreichte. Die Rentabilitätsberechnnng jener Kasse ver
sprach eine Pensionsquote von der Höhe des b-fachen

des gezahlten Mitgliedsbeitrages. Eine Rückzahlung der
Mitgliedsbeiträge sollte aber nicht erfolgen.
Seit diesem nicht zustandegekommenen Projekte sind
nunmehr l2 Jahre vergangen. Inzwischen ist die liv
läudische Filiale des St. Petersburger ärztlichen Vereins
zur gegenseitigen Hilfe ins Leben getreten, und gleich
anderen Filialen desselben Vereins aber ganz unabhän

gig von denselben, musste sie die Frage der Wittwen
nnd

Waisenversorgung der Aerzte als eines der drin

gendsten Bedürfnisse und als eine
Pﬂichten wieder aufnehmen.

ihrer wichtigsten

Sie war dabei genothigt die zu gründende Kasse nach

anderen Principien als denen der nicht zustandegekom
menen Kasse einzurichten und nach Möglichkeit die durch
jene Kasse versprochenen Vortheile beizubehalten. Von
dem Modus der gewöhnlichen Lebensversicherung musste
Abstand genommen werden, da die Zahlungsfähigkeit

mum

der Wittwen (60°/„, bei Kassen mit männlichen

Pensionen sogar 90 °/o der Mitglieder) gleich anfangs
als Divisor genommen wird, sind die Pensionsquoten
sehr bald so miuim, dass solche Kassen aus Mangel
an Mitgliedern einzugehen pﬂegen.
Mit Hülfe einer sehr sinnreich koustruirten

Tabelle,

in welcher stets sowohl die Zahl der Mitglieder als
auch die der Wittwen berücksichtigt wird, und welche
Pfeil als seine gleitende Skala bezeichnet, wächst sein

Divisor ganz allmählich von ‘/s der Summe der Mit
glieder und Wittwen bis ‘/2 dieser Summe, d. h. bis zu

dem Punkte wo die Zahl der Wittwen derjenigen der
Mitglieder gleich ist, oder mit anderen Worten, wo die

Wittwen 100% der Mitglieder betragen. Dieser rech
derselben nur durch eine sehr grosse Zahl von Versicherten

garantirt werden kann. Das Princip der gewöhnlichen
Sterbekassen war wenig verlockend angesichts der vielen
Misserfolge

derselben.

Die

zweckmässigste

und

er

wunschteste Form einer Stnndeskasse dürfte wohl die
jenige sein, bei welcher sich ein stets wachsendes Ka
pital bildet,

aus dessen Zinsen die Pensionen bestritten

werden. Als bester Wegweiser für die Organisation einer
solchen

Kasse konnten anstatt schwieriger theoretischer

Berechnungen die praktischen Erfahrungen bereits be
stehender Kassen verwerthet werden, da in den Ostsee
provinzen bereits solche Kassen_ mit gutem Erfolge
existiren. Eine solche Kasse zahlt gegenwärtig nach
100-jährigem Bestehen gegen einen jährlichen Beitrag
von 20 Rubeln eine jährliche Wittwcnpension von 150
Rubeln.
Zu Gunsten der Wittwen und Waisen der Aerzte ein
Kapital zu sammeln, welches ähnliche Vortheile verspricht,
ist wahrlich keine zu verachtende Aufgabe.
Als Paradigma der zu gründenden Kasse wählte unsere
livländische Filiale des St. Petersburger ärztlichen Ve
reins zur gegenseitigen Hilfe das Statutder im Jahre

1884 bestätigten Dorpater Wittwen- und Waisenkasse,
der so genannten Pfeilschen Kasse.

nungsmässige Divisor hat in den ersten 2 Jahrzehnten
des Bestehens der Kasse nur einen theoretischen Werth;

denn ohne Rücksicht auf denselben wird die statuten
mässige Pensionsquote den Wittwen ausgezahlt, welche
anfänglich viel höher ist als die rechnungsmässige. Ein
Einblick in die sorgfältig geführte Statistik der Pfeil’schen
Kasse lehrt, dass schon im Jahre 1900, im 16. Jahre
des Bestehens der Kasse die rechnungsmässige Quote
höher ist als die faktisch gezahlte. Die Zinsen des Pen
sionskapitals genügen nun schon, um beinahe einer
doppelt so grossen Zahl von Wittwen als der thatsäch
lich vorhandenen eine höhere Pension zu ertheilen, als

die Wittwen in Wirklichkeit erhalten. Das Wachsen des
Kapitals lässt hoffen dass schon im nächsten Jahrzehnt
trotz des Anwachsens der Zahl der Wittwen die Pen
sionsquote um 5 Rubel ‘jährlich wird erhöht werden
können.
Die Kasse ist nunmehr so kapitalkräftig geworden,
dass eine Nichterfüllung ihrer Verpﬂichtungen kaum
denkbar erscheint und sehr bald ein stetiges Steigen der
Pensionsquoten zu erwarten ist.

Man gewinnt den Eindruck, dass sie ihre kritischste
Zeit überwunden hat. Nach Analogie dieser Kasse dürfen
wir erwarten, dass auch unsere Kasse gedeihen wird.
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"Für die ersten 2 Jahrzehnte, in welchen das Kapital

anzeigt, unter welchem die Luft indem inneren Cylinder

noch nicht gross genug ist, um allen Eventualitäten er

steht.

folgreich die Spitze zu bieten, wie etwa Epidemien,
denen plötzlich eine grössere Anzahl der Aerzte zum

weglichen Cylinders wird nun die Luft in ihm verdünnt

Opfer fallen sollte, hätte die

Kasse irnmer noch einen

Rückhalt in den 50 °/o des Reingewinnes der Filiale, die
nicht zum Kapital der Kasse abgeführt werden. Man
könnte für dieselben kaum eine bessere und zweckmäs
sigere Verwendung

ﬁnden, als die Unterstützung der

Wittwenkasse in einer kaum zu befürchtenden, jedoch
nicht unter dem Bereich der Möglichkeit liegenden
Nothlage.

Die von uns geplante Kasse ist unabhängig von der
Zahl der sich meldenden Mitglieder; der in die Kasse
Eintretende opfert nur die

Zinsen seiner an und fü

sich sehr mässigen Beiträge.

'

Je

älter

der

Eintretende

ist

um so beträchtlicher

wird das Opfer an Zinsen, welche vom 30. Jahre an in
steigender Progression nachzuzahlen sind und vom 56. J.
an die Summe der nachzuzahlenden Beiträge übersteigen.
Die letzteren können auch in einem zu 5°/o verzins
lichen Schuldscheine entrichtet werden. In diesem Falle
haben die Mitglieder alljährlich ausser ihrem Jahresbei
trage auch die Zinsen für den Schuldschein zu entrichten.

Durch so mässige Opfer erwirbt man sich die An
wartschaft auf eine lebenslängliche Pension für seine
Wittwe und für sich selbst oder einer zeitweiligen für
seine minderjährigen

Kinder.

Aber

sollte man selbst

und die Seinigen nicht in die Lage kommen, von einer
Pension

Gebrauch zu machen, so sind die geopferten

Zinsen einem guten Zwecke dargebracht, der Milderung
der Noth in Familien von Kollegen, welche uns jetzt
leider noch allzuoft in der herbsteu Form ungemildcrt

begegnet. Endlich aber tragen die Opfer dazu bei, ein
Kapital

zu

bilden,

das eine mit der Zeit wachsende

Stütze des ärztlichen Standes zu bilden bestimmt ist.

Man darf es daher wohl als eine Pflicht aller derje
nigen Kollegen, deren Mittel den nachzuzahlenden Zin
sen gewachsen sind, betrachten, der projektirten Kasse
beizutreten, eine Pﬂicht gegenüber der eigenen Familie

Durch Entlastemoderßelasten

des inneren, be

oder verdichtet, und nur mit diesen beiden mechanischen

Faktoren hat man bei der Behandlung zu rechnen.
Wal d enburg selbst ‘) wandte seinen Apparat haupt
sächlich bei Lungen- und Herzerkrankungen an und zwar
mit gutem Erfolge. Leider wurde von seiner Methode
zu viel verlangt, so dass sie den gewünschten Resultaten
nicht entsprach und bald in Misskredit geriet.
Hoffmann in seiner allgemeinen Therapie z) erkennt
den Nutzen mit gewissen Einschränkungen nur bei Herz
klappenfehlern an (hiitralinsufﬁcienz mit beginnendem
Stauungskatarrh der Bronchien), bei Lungenkrankheiten

dagegen führt er seine Wirkung auf blosse Suggestion
und apf dementsprechende gewissenhaftere Ausführung
der Athmung bzw. der ärztlichen Vorschriften zurück.
Er meint, gewöhnliche Athemgymnastik, d. h. ohne Ap
parate, leiste genau dasselbe. Bei dieser vollständigen
Verwerfung des Waldenburg in Betreff der Lungen
erkrankungen schüttet er aber das Kind mit dem Bade
aus, denn bei der gewöhnlichen Athemgyrnnastik kann
man lange nicht solche Druckunterschiede wie mit dem

Apparate erzielen, folglich wirkt letzterer stärker.
Diesen theoretischen Schluss sah ich auch durch die
Praxis bestätigt, indem der Apparat noch Erfolge hatte,

wo die zuerst empfohlene und kontrollirte Atherngyrnnastik
weiter keinen Nutzen brachte.
Gehen wir‘ jetzt kurz die Krankheiten durch, bei denen
der Walden burg angezeigt ist, so will ich mit der
einfachsten anfangen und die Bronchitis nennen. Hier
wirkt der Apparat als gutes und natürliches Expekto
raus. Der Patient muss in verdünnte Luft ausathmen,
was zum Husten reizt und somit die Bronchien von

ihrem Schleimüberzuge befreit und wieder arbeitsfähig
macht. Der Husten kommt nicht dadurch zu Stande,
dass die Luft beim raschen Vorbeistreichen den Schleim
ablöst (W aldenburg) oder dass die verdünnte Luft

wir angehören

die Schleirnhaut reizt, sondern die Erklärung ist viel
einfacher und natürlicher, wenn wir uns die Mechanik
des natürlichen Hustens vorstellen. Die von der Bron

und den wir stets ohne irgend welche Nebenrücksichten

chialschlcimhaut abgesonderten Schleimtheilchen werden.

hochhalten sollen.

von den Wimpern der Flümmerzellen nach oben bewegt‘

und gegenüber dem Stande,

welchem

und vereinigen sich zu irnmer grösserem Klümpchen, bis
letztere gross genug ‘sind, um auf die sensiblen Nerven

Ueber

die

Verwendung

des

Waldenburgschen

Apparates in der Praxis.
Von

Dr. med. H. Lau,
_ Simferopol.

Aus der Constructiou des W alden bu rg’schen Appa
rates ist seine Wirkung leicht abzuleiten. Er besteht

der Schleimhaut des Bronchialbaumes einen genügenden

Reiz auszuüben; dieser löst einen Hustenanfall aus und
der Schleim wird nach aussen befördert. Hat also
der sich ansammelnde Schleim eine im Verhältniss zum
Durchmesser des Luftröhrenastes genügende Grösse er
reicht, so tritt Husten ein.

Ist die Schleimmenge aber

zu gering, so bleibt sie in den Bronchien und macht
sich nur als Rasselgeräusch bemerkbar. Hier setzt-nun

der Waldenburg ein, indem durch Ausathmnng in,

aus einem breiteren, feststehenden hohlen Metallcylinder,

verdünnte Luft die Bronchien so weit verengt werden,

der unten geschlossen und oben offen ist; in diesen ist
ein zweiter, engerer, oben geschlossener und unten offener

dass das Verhältniss ihres Querschnittes zur Schleim
menge genügend wird, um einen Hustenstoss auszulösen.

Cylinder eingelassen. Am Deckel dieser inneren Röhre
beﬁnden sich Oesen für die Befestigung von Schnüren,
welche über Rollen laufen, die von Stangen, welche
an dem äusseren Cylinder befestigt sind, getragen werden.
Das andere, äussere Ende der Schnüre läuft in Haken

rufen. Man kann dasselbe, wenn auch natürlich nicht,
so energisch, durch Exspiration erreichen. Tritt bei ka

aus, auf welche Gewichte gehängt werden können, welche

somit verschieden stark den inneren Cylinder aus dem
äusseren hinai1s- u. hinaufheben können.
Der innere Uylinrler besitzt ausserdem an seiner obe
ren, geschlossenen Seite zwei röhre_nförrnige Oelfnungen,
deren eine zum Ansatz des Athmungsschlauches dient
und die einzige Verbindung mit der Aussenluft herstellt,
da durch Eingiessen von Wasser in den Apparat voll
ständiger Luftabschluss erreicht ist; die andere geht in
einen Quecksilbermanometer über, welcher den Druck

Hier wird also durch Luftverdünnung Husten hervorge

tarrhalischen Zuständen der Bronchien beim gewöhnlichen

Athmen kein Husten auf, so kann man denselben noch
hervorrufen, wenn man, nachdem der Brustkasten durch
seine eigene Schwere in die Ruhetage zurückgesunken
ist, die Ausathmung mit Hilfe der Exspirationsmuskcln,
evpauch noch mit mechanischem Druck weiter fortsetzt.
Es tritt leichter Hustenreiz ein, der, sich immer mehr
M‘)? Eh d e n b u r g, Die pneumatische Behandlung der
ii8e7s irations- und Circulationskrankheiteu u. s. w.

Berlin.

z)
A. H o f f m a n n, Vorlesungen über allgemeine Therapie
2. Auﬂ. Leipzig. 1888.
»
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verstärkt, um plötzlich in einen Hustenstoss bzw. Husten

birt, kurz die kranke Thoraxhalfte fängt wieder ‘zu ath

anfall üherzugehen. Hier ist der'Luftdruck in den Bron
chien nicht erniedrigt aber sogar erhöht, während er
beim Ausathmen in die verdünnte Luft des Walden

men an bzw. die Athmung wird ausgiebiger,

burg vermindert ist. Daher ist der Husten nicht vom
Luftdruck, sondern von der Contraktion der Bronchien
abhängig. Die Auslösung des Husteus ist auch möglich,
wenn man dieses Experiment langsam macht, daher
kommt die Schnelligkeit der vorbeiströmenden Luft nicht
in Betracht. Natürlich ist der Hustenreiz starker beim
raschen Ausathmen, weil die sensiblen Nerven durch den
Schleim rascher gereizt werden. Bei der Benutzung des
Apparates in dieser Weise gelingt es noch oft alte
Bronchitiden fortzuschaffen oder zu bessern, wo der ge
bräuchliche Heilschatz im Stich lasst. Demonstriren wir
das an einem typischen Fall: ein Mann in mittleren
Jahren klagt über trockenen Husten und Athembeschwerden,
hat schon viel medicinirt, auch Mineralwasserkuren
durchgemacht, aber nur geringe Erleichterungen gespürt;

ausserdem plagt ihn noch häuﬁg Pfeifen auf der Brust
und er muss husten, wenn er sich mehr bewegt, über

haupt, wenn die Athmung vertieft ist. Bei der Auskul
tation hört man besonders bei verstärkter Respiration
grobes Pfeifen und Giemen über beiden Lungen, am
deutlichsten über den unteren Partien. Lungengrenzen
beweglich, keine Dämpfung. Diagnose Bronchit. chr. sicca.
Setzt man nun solch’ einen Patienten an den Wal
denburg, so ruft gleich die erste ordentliche Exspi
rationeinen
in verdünnte
Luft, d. h. bis
zur letzten
Möglich
keit,
starken Hustenanfall
aus.lNach
Absolvirung
schon einer Sitzung oder in hartuackigercn lfällen nach

mehreren Visiten kann man deutlich eine Abnahme der
liasselgeräuscheﬁreiere und tiefere Athmung konstatiren.
Bei eitriger Bronchitis, reiner oder komplicireuder,
sieht man bald die gelbe Beschaffenheit des Auswurfes
einer mehr weisseren, schleimigen Platz machen, weil
das Sekret nicht mehr so lange in den Bronchien liegen

wassich

in abnehmender Athemnoth dem Patienten angenehm kund
giebt. Ebenso lassen sich oft noch Schrumpfungen des
Thorax nach abgelaufener Pleuritis bessern, auch dann
noch, wenn die übliche Lungengymilastik schon aufgehört
hat zu wirken.
Tuberculose ist im allgemeinen für den Apparat nicht
geeignet, da das kranke Gewebe leicht gereizt und be
schädigt werden kann, wodurch es sogar zu Blutungen
kommt. Trotzdem giebt es aber einzelne Falle von
Lungentuberculose, wo der Apparat angewandt werden

kann und auch Erleichterungen schafft durch Milderung
der komplicirenden Bronchitis oder Pleuritis. Hier ist
eben ein vorsichtiger Versuch mit geringem Anfangsge
wicht massgebend unter Beobachtung des Auswnrfes, des
subjektiven Beﬁndens, der Temperatur und des Lungen
befundes.
Was die Herzkrankheiten anbelangt, so habe ich davon
zu wenig Material in Händen gehabt, um darüber meine
eigenen Erfahrungen anzuführen; doch sind die theore

tischen Darlegungen und praktischen Erfolge Wald e n burgs beweisend genug, um auch bei diesen Krank
heiten seinen Apparat iu Anwendung zu bringen. Blicke n‘

wir kurz auf die Physiologie des Blutkreislaufes zurück,
so erinnern wir uns”), dass die Athmung die Circulation
in gewissem Grade unterstützt: bei der Inspiration wird
das Blut in den Thorax angesogen, mithin der venöse.
Zuﬂuss zum llerzen erleichtert, bei der Exspiration da
gegen wird das Blut wieder aus dem Thorax hinausge
trieben, was der arteriellen Circulation zu gute kommt.
Diese beiden Wirkungen heben sich nicht auf, da das
Blut durch die Klappen nur nach einer Richtung ge
trieben wird. Lassen wir nun beim Wald e n bu rg kom
primirte Luft einathmen, so werden die in und zwischen
den Lungen liegenden

Gefasse zusammengedrückt, was

ﬂussen, indem die Expektoration angeregt und somit
die Bronchitis gebessert und die Bronchialerweiterungen

der Exspiration ohne Apparat entspricht; Ausathmung in
verdünnte Luft hat dagegen denselben Einﬂuss wie die
lnspiratiou ohne Apparat; letzterer hat aber hier den
selben Vortheil, wie gegenüber der gewöhnlichen Lungen
gymnastik, nämlich dass man mit einem stärkeren Druck
arbeiten kann.
Ansserdem ist auch nicht zu vergessen, dass der die
Herzkrankheiten begleitende Bronchialkatarrh (Stauungs
katarrh) durch den Waldenburg gebessert, mithin auch
die Circulation in dem kleinen Kreislauf erleichtert wird,
was dem kranken Herzen wieder Kraft spart. Schliesslich
wirkt noch die verstärkte Zwergfellathmung auf die Cir
culation in den Unterleibsorganen im günstigen Sinne
ein, so dass hier wieder dem Herzen eine wenn auch
geringe Arbeit abgenommen wird. Wenn diese mannig
faltigen Erleichterungen an und für sich keine grossen
sind, so sind sie doch nicht gleichgültig infolge ihrer

von ihrem Sekret‘ befreit werden. Dass aber eine Heilung

Wiederholung.

eintritt,

Fällen, was sich aber der Diagnose entzieht.
Bronchiales Asthma wird insofern gebessert, als der

Auf einen Punkt der Wirkungsweise des Walden
burg’schen Apparates will ich besonders aufmerksam
machen, da er für seine Anwendung von Wichtigkeit
ist. Er gehört zu den übenden Mitteln! Wo also die

begleitende bzw. provocirende Katarrh entfernt oder
verringert werden kann. Auch lernen die Patienten

Organe schon zu alt oder zu abgenutzt sind, da wird
er wenig helfen, kann sogar bei unvorsichtigem Gebrauch

gleichmässiger und ruhiger zu athmen, denn, so sonderbar

schaden, da er durch seine mehr als physiologische
Kraft direkt Zerstörungen hervorrufen kann.

bleibt, mithin den Eiterkokken die Gelegenheit zum
Wuchern genommen wird.
Beim Emphysem ist der Nutzen des Walden bu rg
ziemlich allgemein anerkannt, und ziehe ich ihn den an
deren mechanischen Methoden, die eine Compression des
Thorax von aussen bewirken, vor, denn erstens ist die
Exspiration in verdünnte Luft naturgemässer wie eine

Compression von aussen, welche die Luft hinausdrückt
und nicht aus dem Thorax heraussaugt, zweitens wird

auch der das Emphysem begleitende Katarrh durch den
W aldenburg günstiger beinﬂusst‚ wie durch die von
aussen einwirkenden Methoden.

Auch Bronchiectasien lassen sich durch methodische
Anwendung von Ausathmung in verdünnte Luft beein

ist trotz der objektiven und subjektiven Besse

rung kaum anzunehmen, höchstens nur in beginnenden

es auch klingen mag, man ﬁndet wieder Erwarten häuﬁg
Menschen, welche nicht ordentlich zu athmen verstehen.
Die Neurose selbst bleibt natürlich bestehen und muss

Zum Schluss ist noch kurz seine diagnostische und

dern einfach serös ist. Durch Einathrnung verdichteter Luft,

prognostische Verwendung zu berühren. Zur Diagnose
der Athmungsfähigkeit (der vitalen Capacität) dient der
Spirometer‚ welcher in demselben Princip wie der Wal
denburgsche Apparat gebaut ist, nur dass er kleiner
und zierlicher ist, infolge dessen exakter arbeitet. Da es
in der Sprechstunde auf wissenschaftlich genaue Resul

besonders mit der kranken Seite ausgeführt, werden
leichte Verwachsungen gelöst, das Exsndat wird reser

‘) L. Landvis, Lehrbuch der Physiologie des Menschen.
6. Auﬂ. 1889

durch Wasserbehandlung u. s. w. in Angriff genommen
werden.

Pleuritis ist auch ein dankbares Gebiet für den Wal
denburg’schen Apparat, so lange sie nicht eitrig son
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tate nicht ankommt, so genügt der Wal den du rg
allein, um eine grössere Herabsetzungbzw. eine bemerk

bare Zunahme der Athmungsfähigkeit festzustellen. Be
lastet man daher den inneren Cylinder nicht, so kann

hässlicher Druckfehler z. B. «Patent» (statt Patient S. 78),
«Lähmen» und «Bendikt» (statt Lähmungen und Benedikt
S. 85). Der Abschnitt über syphilitische Erkrankungen des
Nervensystem"s ist genau und besonders ausführlich behandelt.
Die Schrift ist ein gutes Orientierungsbuch für den

Pr:
0 S S.

man den Wald enburg als Spirometer benutzen und

damit die Leistungsfähigkeit der Lungen feststellen, über
welche Eigenschaft Auskultation und Perkussion sehr

ungenügend Aufschluss geben. Dass dabei Fehlerquellen
in Betracht gezogen werden müssen, wie Ungeübtsein
des Patienten, etwaige gröbere Funktion des Apparates
u. S. w., will ich hier weiter nicht berühren, da solche
Fehler vielen die Diagnose nnterstützenden Methoden
eigen sind.

Was die Prognose anbelangt, so spricht die Erfolglo
sigkeit oder geringe Besserung nach einigen Sitzun
gen für irreparable Veränderungen der Lungen oder
des Herzens. Was die Art und Weise der Anwendung

Lexikon der physikalischen Therapie, Diaetetik und
Krankenpflege für praktische Aerzte, herausgegeben
von Dr. A. Bum. (I. Abtheilung). (Wien 1903. Ur
ban und Schwarzenberg).

Soweit sich aus dem vorliegenden Theil ein Urtheil gewin

nen lässt, ist das Lexikon gut redigiert und giebt unter Ver
meidung zu vieler Worte eine praecise Definition der Pro
ceduren und ihrer Anwendung. Auch die Diaetetik ist Sorg
fältig bearbeitet, das beweisen die Artikel über die «Diaet bei
Erkrankungen der Digestionsorgane»beispielsweise,ebenso über
«Diaet bei Stoffwechselerkrankungen». Gute Abbildungen ver

anschaulichen die neuesten Apparate zur electrischen Behand
lung, ebenso die hydrotherapeutischen Massnahmen. Wir
wünschen dem Herausgeber allen Erfolg, den das Buch beim

des Apparates unbelangt, so wird jetzt wohl nur noch

praktischen Arzte wohl auch zweifellos finden wird.

Ausathmung in verdünnte und Einathmung verdichteter

Plönies. Die Reizungen des N. sympathicus und Wa

V
0 8 S.,

Luft, also wie oben schon angedeutet, verstärktes nor
gus bei Ulcus ventriculi etc. (Wiesbaden 1902, Berg

males Athmen, angewandt. Ausathnen in verdichtete Luft
und Einathmen verdünnter Luft wird wohl kaum mehr

mann).

geübt. Das gewöhnlich angewandte Gewicht sind 15 Pf.

So vielfach und complicirt auch die Beziehungen der durch
ein Ulcus ventriculi laedirten oder gereizten Nerven sein

(="/so Atmosphärendruck =9,5 mm. Quecksilberdruck)

mögen, allen Vermuthungen des Verf. kann man unmöglich

bis 20 Pf. (= "/so = 12,6). Doch muss man öfters mit
5 Pf. (= '/240 = 3,1) beginnen. Wer sich dafür mehr

Recht geben. Er geht von den mechanischen, chemischen und
thermischen Schädigungen aus, denen die blossgelegten Ner

ven ausgesetzt sind. Die Wichtigkeit einer frühzeitigen Dia

interessiert, sei auf das oben citierte Buch von Wal

gnose wird betont und ein Misstrauensvotum den KAuswüchsen

denburg verwiesen. Die Maske, die dem Apparat bei
gegeben wird, habe ich fortgelassen und dafür erhält

der Medicin» (Hypnotismus, Naturheilkunde und Gesundbetein)
ausgesprochen. Fürwahr eine tolle Zusammenstellung! Als
weniger bekannte Symptome heben wir aus der «Erfahrung»

jeder Patient ein neues Stück Schlauch als Mundstück.

des Verf. hervor: Rückenschmerzen, Nackenschmerzen und

Wir sehen also, dass der Waldenburg, wenn man

Steifigkeit, Angina pectoris, Asthma nervosnm, Kugelgefühl,
Akroparaesthesien, Congestionen, Augen störungen. Es
kann zu Netzhautatrophie kommen, so einen Fall hat Pat.
unter seinen 1200 (später ausführlich zu veröffentlichenden)

von ihm nicht mehr verlangt, als er schaffen kann, uns
oft noch Dienste leistet, wo wir mit unserem gebräuch
lichen therapeutischen Rüstzeuge festsitzen.Natürlich wird

man versuchen zuerst mit Methoden auszukommen, welche
dem Patienten bequemer und billiger sind, dann aber
ruhig den Waldenburg anrathen, wenn er nur indi
cirt ist.

Krankengeschichten wirklich gesehen: «Die von den Augen

ärzten (natürlich blinden Specialisten, Ref) als sympathische
Neurose bezeichnete Augenaffection dürfte in vielen Fällen
auf ein Ulcus zurückgeführt werden können». Doch genug
der Blüthenlese, wem's nicht genügt, der lese die Definition

und Entstehung des «Schwindelgefühl's», S. 42 und erfahre,
dass atactische Sprachstörungen ebenfalls ein Ulcussymptom
sind. Sapienti sat!
Voss.

Hermann von Helmholtz. Von Leo Koenigs

Bücheranzeigen und Besprechungen.

berger. Dritter Band. Mit vier Abbildungen und
Oskar Schultze. Atlas

und Grundriss der

einem Brieffacsimile. (Braunschweig. Druck und Ver

t0po
(Leh

Mit dem vorliegenden Bande schliesst die Darstellung des

man n's medicin. Atlanten, I. Band). (München.

in der Geschichte der Wissenschaft wohl einzig dastehenden

J. F. Lehmann).

Entwickelungsganges und der unvergleichlichen Lebensarbeit
des grossen Naturforschers und Gelehrten, dem Le 0 Koe
nigsberger mit diesem Werke ein würdiges biographi
sches Denkmal errichtet hat, wie es der Mit- und Nachwelt

graphischen

und angewandten

Anatomie.

Die unermüdliche Verlagshandlung eröffnet mit dem vor
liegenden Werk eine, hoffentlich recht grosse Reihe von At
lanten in grösserem Format, das speciell zur Wiedergabe to
pographisch-anatomischer Präparate und Modelle im Interesse
einer grösseren Uebersichtlichkeit mehr geeignet ist.
Die Abbildungen, zum grössten Theile farbig ausgeführt,
zeichnen sich durch Exactheit und Uebersichtlichkeit aus, der
Text ist klar und mit Vermeidning störender Länge geschrie

lag von Fr. Vieweg und Sohn. 1903.

nicht schöner überliefert werden konnte. Wir können das

vorzügliche Werk allen unseren Collegen nur nochmals be
stens empfehlen. Die Lectüre desselben wird ihnen viel Freude
und Belehrung bieten.
S a c h e r.

ben, die Ausstattung in bekannter Gediegenheit aller aus dem

I-schen Verlage hervorgegangenen Atlanten. – Wünschen
wir dem Werke eine seinem Werthe entsprechende weite Ver
breitung!

Protokolle des Vereins St. Petersburger Aerzte
Wic h ert.

Schuster. Die Syphilis, deren Wesen, Verlauf und

Behandlung

(4.vermehrte Auflage. Berlin 1903. Schötz).
Das vorliegende Buch giebt eine gute Uebersicht der für
alle Aerzte gleich wichtigen Erkrankung. In durchaus ein
leuchtender Beweisführung wird der Segen und die Uner

setzlichkeit der Quecksilberbehandlung begründet, ohne dass
jedoch den Schwitz- und Jodkalicuren ihre Berechtigung ab
gesprochen würde. Dass der Verf. die Einreibungscur als beste
Methode der Quecksilbereinführung betrachtet, darf bei seiner
ossen Erfahrung vielen Neurologen ein grosser Trost sein,
a wir Nervenärzte noch vorzugsweise zum «Schmieren» nei

gen und uns die Injectionsmethoden nicht zu eigen gemacht
haben. Selbstverständlich redet Verf. einer energischen lang
durchgeführten Behandlung das Wort; die erste einzuführende
Hg-menge soll mindestens 150–200 gr. Ung. cinerei betragen.

Die Heilbarkeit der Syphilis wird als ebenso erwiesen betrach
tet wie ihr bacterieller Ursprung (Piorkowsky, van

Ni essen). Befremdend wirkt das leider häufige Vorkommen

740. Sitzung den 1. April 1903.
Vorsitzender: S c h mit z. Sekretär: O. Moritz (stellvertr.).
1. Küttn er. Ueber Kranioklasie (erscheint im Druck).
2. R. e c h t s am er. Ein Fall von Rückenmarksgeschwulst
(erscheint im Druck).
Discussion :

Wa nach fragt, ob der Tumor mikroskopisch untersucht
worden ist, und weshalb kein Versuch zur operativen Entfer
nung desselben gemacht wurde, da bei der genauen Lokali
sationsbestimmung doch event. Aussicht auf Erfolg vorhanden
gewesen wäre.

K rou g. Schon im Mai 1901 ist im Alexanderhospital die
Diagnose eines metastatischen Rückenmarkstunior's wahr
scheinlich nach Mediastinalgeschwulst bei dem Pat. gestellt
worden. Die Vermuthung eines tuberkulösen Processes wurde
nach erfolgloser Tuberkulininjection fallen gelassen. Die Ope
ration hätte insofern in Frage kommen können als der Sitz
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des Tumors genau bestimmt werden konnte; die Empfindlich

Marienbader Pillen erfolgen 2 reichliche Stühle. Der Leib

keit des 6. Halswirbels war konstatiert; da nicht sehr schwere

weich, war rechts druckempfindlich. 6. Tag (21. März) Die

Lähmungen, sondern nur Paresen bestanden, die Anästhesien
links, die motorische Schwäche rechts in ihrer Intensität stark

Dammnähte werden entfernt, prima intentio. Das Würgen und
Erbrechen besteht fort. sistiert erst nach reichlichen Morphi
umgaben. Von diesem Tage an ging es gradatin immer schlim
mer, die Temperatur schwankte täglich zwischen 382–386
morgens und 400–404 abends, der Puls wurde immer fre

schwankten – war es wahrscheinlich, dass der Tumor nicht
vom Rückenmark selbst, sondern vom Knochen oder den
Rückenmarkshäuten ausging.

K. meint, der Tumor im R. M. sei nicht erst Spätsymptom
der Erkrankung gewesen, sondern habe schon früh bestanden.
Rechtsamer. Die mikroskopische Untersuchung ist noch

nicht ausgeführt worden. R. hat die Krankenbögen des Ale
xanderhospital's nicht gelesen, sondern nur erfahren, dass der
Pat. mit der Diagnose Neuralgia brachialis, Aneurysma Aor
tae und Mediastinaltumor im Alexanderhospital gelegen hat.

quenter, die peritonitischen Erscheinungen schritten immer
weiter fort und am 12. Tage post operationem am 27. März
trat der exit. letalis. ein.

Der Grund für diesen ganz unerwarteten, deletären Verlauf
war während des Lebens nicht zu eruieren, da die Operation
unter den strengsten anti- nnd aseptischen Cauteln ausgeführt

worden war und der palpatorische Befund vor der Operation

Eine Operation wurde abgelehnt, weil die Metastasen zu aus
gedehnt waren und weil es andererseits nicht bekannt war,
wo der primäre Tumor seinen Sitz habe.

keinerlei Anhaltspunkte zur Erklärung der Entstehung der
Peritonitis gab,– erst die Section, die Von Dr. Ucke gemacht
wurde, löste dieses Problem.

K roug hat nicht gemeint, dass dieser Fall hätte operiert
werden sollen, sondern nur dass dieselben Tumoren gute ope
rative Chancen gehabt hätten.
Westphalen findet es eigenthümlich, dass das angeblich

Ua ke, berichtet über den Befund bei der Obduction, die
amDer
Tage
nach dem Tode stattfand.
pathologisch-anatomische
Befund beschränkt sich auf

primäre Oesophaguscarcinom 3 Jahre bestanden haben soll,

die Bauchhöhle, die allein zur Section kam.

ohne ernsthafte Beschwerden hervorzurufen. Vor der mikro

Nach Eröffnung des Abdomens fand sich das grosse Netze
die
Das fibrinös
Peritoneum
der letzteren
war Darmschlingen
leicht getrübt bedeckend.
und mit feinen
eitrigen
Flocken
bedeckt. Grössere Eiterbelege fanden sich auf der Leberober
iche und auf der Milz. Reichlich dickflüssiger gelber Eiter
im kleinen Becken besonders rechts, doch auch den ganzen
Uterus umspülend. Das rechte Ovarium etwas nach hinten
geschlagen und an der Linea innominata leicht adhaevent. Die
linken Adnexa frei. Nach Entfernung des Eiters lässt sich
beim Auslösen der Genitalien nichts. Abnormes in dem para
metralien Gewebe constatieren. Der Uterus etwas grösser als

skopischen Untersuchung der Präparate müsse man sich aller
Schlüsse über die Art der pathologischen Vorgänge dieses
Falles enthalten. Es sei ja ' dass es sich nicht um
ein Carcinom, sondern um ein Tractionsdivertikel des an einer
vergrösserten Drüse adhärenten Oesophagus handle, wodurch
eventuell auch der Schatten im Röntgenbilde erklärt werden
könnte. Der Rückenmarktumor könne primär und die Leber
tumoren sekundär sein. Oder aber könne ein Adenom der Le

ber bestanden haben, das später maligne geworden wäre und zu
der Metastase ins R. M. geführt habe.
R e c h t s am er scheint es sehr gewagt, 2 verschiedene
Krankheitsprocesse anzunehmen. die Erklärung werde dadurch
noch komplicirter. Dass ein primärer Lebertumor solange
bestanden habe, sei auch nicht wahrscheinlich. Die Metastase

imWRückenmarksei
2 Jahre alt
gewesen.
iedemann berichtet
über folgenden Fall: Frau L. v.
d. P. 37 J. a. verheirathet 20Jahre,litt seit circa einem Jahre
an einer Dysmenmorrh... membran. Endometr. interstit. chron.

und an dieser
ProlapsBeschwerden
der vorderen wegen
und hinteren
Vaginalwand. Es
im Alexandra-Stift für

wurde

Frauen eine Dilatatio, Abrasio und Colporrhaphia ant. et post.
vom Ref gemacht.
An am n es e: Pat. ist 8 mal gravid gewesen, hat 6 mal
geboren und 2 mal abortiert,3 Wochenbetten sind durch Fieber

Complicirt gewesen. Die Menses sind im 13. Jahre eingetreten,
Waren unregelmässig 4–5 wöchentlich, dauerten 5–7 Tage

und (BS bestanden stets Schmerzen vor, während und nach der
Periode. Vor einigen Jahren erkrankte Pat.jedesmal bei Ein
tritt der Menses an Angina folic., begleitet von hohem Fieber.

Am 15. Januar a. c. erkrankte Pat.an Diphtheritis; vom 8–10.
Februar ab keine Löffl er sich ein Bacillen mehr nachweis

bar. VomEs 13.
Februar befand sich Pat. in Behandlung des
bestanden damals Klagen über Schmerzen im lin
ken Ovarium, (über das rechte wurde nicht geklagt), über
Schmerzen im linken Nerv. ischiad. und über Hyperaesthesie
der ganzen linken Körperhälfte. Da der Untersuchungsbefund
Ref ––

negativ war, (wegen der gespannten, sehr schmerzhaften

Bauchdecken konnte keine genaue Palpation vorgenommen
werden), so wurde eine rein symptomatische Therapie einge
leitet: Bäder, Ichthyolsuppos, Compr. echauf. etc. – Der Zu
stand besserte sich soweit, dass Pat. bald das Bett verlassen

und Ausfahrten unternehmen konnte. Gefiebert hat Pat. in
dieser Zeit nicht.
Sta tns

'' ns: Untersuchungsbefund

in Narkose
VON" Beginn
er Operation am 16. März: Ut. normal gelagert,
beweglich,etwas vergrössert, die linken Adnexe gesund, rechts

(Autoreferat).
-

normal. In der Scheide vorn eine Operationswunde durch
Naht geschlossen; im untern Theil derselben in der Umgebung

der Nacht geringer oberflächlicher Epitheldefect. Uterusschleim
hin und Muskulatur blass. Die Tuben beiderseits von nor
maler Weite. Das rechte Ovarium wenig vergrössert, an Per

ripheren Pol derselben scheint oberflächlich ein weisser
Herd durch; an ihn anschliessend finden sich einige zarte bin
degewebige Fetzen, die einem zerrissenen Sack anzugehören
scheinen etwa von der Grösse einer kleinen Haselnuss, All
dessen Innenfläche sich ein Eiterbelag findet Beim Durch

'neiden
des Ovariums
findet sich
in der SubstanzHerd
desselben
der
Oberfläche
nahe liegend
ein bohnengrosser
mit
dicken Wandungen und dickem Eiter gefüllt.
Somit lautete die anatomische Diagnose auf acute eitrige
Peritonitis, Ovarialabscess (vereitertes Corpus lnteum). Ein be
sonderes Interesse dürfte dieser Fall durch den Umstand er
langen, dass wir hier keinerlei Anhaltspunkte haben, dass
die "Intection des Peritoneum von den Operationswunden

während der Operation stattgefunden hat. Dass die Infection
anf dem Blutwege in dem ganzen Organismus verschleppt und
dann
im worden
Peritoneum
resp. im
luteum des QVari"
deponiert
ist, lässt
sichCorpus
nicht absolut ausschliessen,
muss jedoch als Wenig wahrscheinlich hingestellt werden, da

unter solchen Umständen es ein sehr virulentes Agens "
müsste, während wir hier eine relativ gutartige Peritonitis vor

uns haben.
andere Erklärung
Vorganges
ist "
lässig,
wennEine
wir annehmen,
dass eindesCorpus
luteum ent
standen unmittelbar nach der Diphtherieerkrankung durch
im Blut
kreisende
Kokken
inficirt
ist und zu ei“1N1
ner
zarten
Adhäsion
geführt
hat.und
Beivereitert
der Untersuchung
der Narcose unmittelbar vor der Operation ist nun diese Ad
häsion gelockert worden und es hat sich der Eiter langsam
In die
sem Sinne könnte der späte Eintritt der Temperaturen durch
aus gedeutet werden. Andererseits stellt der Fall ein Ana
logon für die beherzigenswerthen Fälle von Sepsis, die sich

aus dem Abscess in das Peritoneum Bahn gebrochen.

dagegen ein etwas vergrössertes in der Gegend der Lin. innom.

an Manipulationen an den männlichen Geschlechtsorganen

adhaerentes Ovarium

Bestehen von acuten Rachencatarrhen anschliessen
(Autoreferat.

zu fühlen, Tube normal.

Operation: Die Dilatation und Abrasio wurde in loco

ohne den Ut. zu dislociren vorgenommen, die Colporrhaph.
ant. erstreckte sich nur auf die unteren */3 der vorderen Wa
ginalwand, um den Ut. nicht herabzuziehen, – die Colpor
haph. post. wurde nach Sänger gemacht. – Nahtmaterial
Catgut, am Damm Seide.
Krankheitsverlauf post operation em: Am 1.

Tage (16. März) normale Temperatur, häufig Erbrechen und
chmerzen im Leibe rechts unten. Therap: Eis auf den Leib.
Tag (17. März) Höchste Temperatur 37,7. Schmerzen rechts
unverändert; dieselbe Therapie. 3. Tag (18. März) Schmerzen
besser. Höchste Temp. 375. Eis weiter gebraucht. 4. Tag

2.

(19. Marz) Schmerzen im Unterleib geringer. Morgentempera
tur 37,4. Um 6 Uhr Abends Frösteln. Temperatur 400. Starke
Schmerzen rechts im Unterleibe. Gase gehen reichlich ab.

Uebelkeit,

Erbrechen. 5. Tag (20. März) Morg. 389, – 399.

Beständige Uebelkeit und Erbrechen, trotz aller dagegen an
gewandten Mittel, Schmerzen rechts unten geringer. – Nach

wiedmann betont,dass die Diagnose dieses kleinen

bei

Ab

scesses vor der Operation unmöglich gewesen sei und glaubt
auch, dass das Platzen desselben durch die in Narkose vor
genommene Untersuchung entstanden sei, doch sei es nicht
ausgeschlossen, dass auch eine heftige Körperbewegung beim
Brechen am 1. Tage dieses hervorgerufen haben könnte, die
Operation selbst ist jedenfalls nicht der Grund zur Peritoni
tis gewesen, denn sowohl die Abrasio, Wie die Colporrh. ant.
ist in loco, ohne den Ut. zu dislociren, vorgenommen worden.
Jedenfalls glaubt Ref. aus diesem Fall die Lehre ziehen zu
müssen, dass es gerathen sei selbst kleine Operative Eingriffe

als Abrasionen, Colporrhaph. etc. nach Möglichkeit hinaus zu
schieben, wenn die Patientinnen kurz vorher eine Diphtherie
oder Angina follic. durchgemacht haben.
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(4 Frauen), die das Doctordiplom auf ausländischen Universi

Vermischtes.
—- Der Leibchirut‘ Prof. Dr. W e lj amino w ist, wie wir
hören, nach der Rtic kehr von seinem Gute, hier a m U n te r leibty ph n s er krankt. Der Verlauf der Krankheit ist

bis jetzt ein normaler.
— Der Erﬁnder des Antidiphtherieserums Prof. Dr. Be h —
ring, Director des hygienischen Instituts in Marburg, ist
zum wirklichen Geheimen Medicinalrath mit dem Prtidicat
Excellenz ernannt worden.

— Unserem Landsmann Prof. Dr. O tto v. Bii n gn er,
Oberarzt des Landkrankenhauses zu I-lnnau in der preussischen
Provinz Hessen-Nassau ist der R0 t h e A d I e r 0 rd e n IV.

Olasse verliehen worden. — Prof. v. Bün gn er, aus Riga
gebürtig, ist ein ehemaliger Jünger der Dorpater Universität,
an welcher er 1884 auch die medicinische Doctorwiirde er

langte. Nach

Absolvirung des Staatsexamens in Marburg

1886 war B. Privatdocent, dann Professor extraord. der Chi
rurgie daselbst, bis er 1896 einem Rufe als Oberarzt nach
Ilanau folgte.
— Am 20. August feierte Dr. med. Peter von Gaeh t gen s, alterer Kreisarzt des Wendenschen Kreises in Liv
land, sein ÖO-jähriges Doctor-Jnbiläum. Der Jubilar wurde
am 11. März 1828 geboren, stndirte 1847-1852 in Dorpat Me
dicin. wurde 1853 zum Dr. med. promovirt, war 1855-1862
Militararzt; ist seit 1862 practischer Arzt und seit 1870 Kreis
arzt in Wenden.
— Der Ober - Militär - Medicinalinspector, Geheimrath Dr.

S p e r a n s ki ist in der vorigen Woche nach St. P e t e r s burg zurückgekehrt und hat seine Functionen
wieder übernommen.

— Der

Vicedirector

des

Medicinaldepartentettts,

wirkl.

Staatsrath Dr. Malt nowski, ist auf 1% Monat in’s
lnnere des Reiches beurlaubt worden.
— Zum stellv. ausserordentlichen Professor
der Botanik an der Charkower Universität.
ist der Mag. bot. A rnoldi ernannt worden.
-—- V e r a b s c h i e d e t wurden wegen Krankheit : der stellv.
Gouvernements - Medicinalinspector von Snwalki, Staatsrath
Dr. M u r a t o w und der Brigadearzt der I. sibirischen ln
fanteriebrigade Staatsrath Dr. M e lik o w.
Der ältere Arzt der 10. Flottenequipage Dr. K o t s c h e t
kow ist zum älteren Ordinator des Kronstäd ter
Militärhospitals ernannt
— Der Privatdocent der militär-medicinischen Acadeniie und
Assistent der chirurgische Abtheilug des klinischen Militar
hospitals Dr. S c h t s c h e g o l e w ist in’s Ressort des Mini
steriums der Volksanfklärung übergeführt worden, und zwar
als ausserordentlicher Professor fiir chirur
gische Pathologie an der Odessaer Univer
si t ä t.

-—Zum Professor derZoo1ogie,vergleichen
den Anatomie und Physiologie an derCltar
k ower U n i vers ität ist der Privatdocent der St. Peters
burger Universität. Staatsrat]: Dr. zool. Nik o 1 s ki ernannt
worden.
— V er s to rbe n: l) In St. Petersburg der Oberarzt des

Preobraschenskisclten

Leibgarde- Infanterieregiments wirkl.

Staatsrath Dr. Eustasins Dobushinski, nach fast
32-jähriger ärztlicher 'I‘hä‚tigkeit. Seinen Dienst als Militär

arzt begann der Verstorbene i. J. 1871 und war successive
Ordinator am hiesigen Nikolai-Militärhospital, Oberarzt des
klilitärlazareths in Nowgorod und in den letzten Jahren Ober
arzt des obengeuanttten Leibgarderegiments. 2) In Warschau
der dortige Arzt Felician Scbmack pfeffer im 44.

Lebensjahre. Die ärztliche Praxis hat der Hingeschiedene seit
1884 ausgeübt. 3) der Generalstabsarzt der türkischen Armee

Dr. Jaq u et Pasc b a in Folge von Blutvergiftung, die er
sich bei der Behandlung verwundeter Soldaten zugezogen
hatte. 4) In Berlin im St). Lebensjahre der Geh. Sanitatsrath
Dr. Bü hrig, einer der ältesten Aerzte dieser Stadt, welcher

noch bis zum vorigen Winter prakticirt hat, somit über 55
Jahre als Arzt ‘thätig gewesen ist. 5) In Oairo Dr. Jean
Roger, Generalinspector des Conseil sanitaire maritime et
quaratttziire von Ilgypteti.

—— Der bisherige Privatdocent Prof. Dr. B o n h ö fe r in

Breslau ist deﬁnitiv zum Nachfolger des in den Ruhestand
tretenden Psychiaters Prof. extraord. M e s c h ed e auf dem
Lehrstuhl der Psychiatrie an der Universität
K ö n i g s b e r g e r n a n n t worden, nnu zwar als ordentlicher
Professor. Es ist damit der Lehrstuhl der Irrenheilkunde in

taten erhalten haben.
— Beim gynäkologischen Institut der Moskauer Universität
wird am 1. 0ctoberd.J. ein gynäkologischer Cursus
für Landschaftsärzte und auswärtige Aerzte eröffnet. Der

Cursus wird zwei Monate in Anspruch nehmen.
—— Die Petition der Moskauer Stadtverwaltung um Er
richtung eines Bezirks-Leprosoriums in der

Umgebung auf Staatskosten

ist

abschlägig

be

schieden worden.
-— Den Verwaltern Homöopathischer A otheken
ist mitgetheilt worden. dass sie nicht das den al opathischen
Apotheken allein verliehene Recht, den Reichsadler über ihren
Aushangeschildern zu fiihren‚ besitzen.
— Zwei Sani tätswaggo n s sind aus St. Petersburg
in Moskau eingetroffen. Wie von dort mitgetheilt wird, ent

hält jeder dieser Waggons in einem gesonderten Raume einen
Operationstisch mit den nöthigen Instrumenten, sowie eine
Abtheilung mit 4 Krankenbetten und eine zweite fürs Pﬂege
ersonal. Bei Eisenbahnunfallen und bei sonstigen Gelegen
eiten von Verwundungen, werden die Sanitätswagen, die
Verbandstoffe und hledicamente zur Erweisuttg der ersten
Hülfe mit sich führen, durch besondere Locomotiven auf die
betreﬂende Strecke gebracht werden.
— Die S ta d t M o s k a u unterhielt im Jahre 1902 z w ö l f
K r a n k e n h ä u s e r, darunter 2 Irrenanstalten, 1 Kinder

hosptal und 1 Augenheilaustalt. In diesen Krankenhäusern
wurden im Laufe des Jahres 48,‘ (S1 Kranke verßﬂegt, von
denen 42,798 entlassen wurden ttnd 5.511 starben.
er Unter
halt der Krankenhäuser kostete 1.838,921 Rbl., von welcher
Summe die beiden Irrenhauser allein 413,145 Rbl. in Anspruch

nahmen. Ausserdem wurden in den städtischen Gebarasyleit
12,348 Frauen entbunden.
—- Ein Normalstatut für die Gemeinschaften
barmherziger Schwestern
des
russischen
R o t h e n K r e u z e s ist soeben Allerhüchst bestätigt worden.
Dieses Statut wird von nun an für alle Gemeinschaften barmh.
Schwestern in ganz Russland obligatorisch sein.
Von der Gesellschaft des russ. Rothen Kreuzes sind vor
Kurzetn 5 Abtheilungen barmherziger Schwe
s t c r n unter der Leitung von Aerzten in’s T u r k e s t. a n g e biet zur Bekämpfung der dort herrschenden
Malariaepidemie gesandt worden.

— (Jurse zur Popularisirung medicinischer
Kenntnisse werden von dem «St. Petersburger Comite
der Gesellschaft des Rothen Kreuzes zur Unterstützung in
valider Krieger und ihrer Familien» im October d. J. hier
eröffnet werden. Für den Unterricht, welcher 2 Jahre dauern
wird, sind 20 Rbl. ‚jährlich zu zahlen; Unbcmittelte können
von der Zahlung zum Theil oder ganz befreit werden. Von

Zöglingen

der

geistlichen Academien

und Seminare und

Klosterbrüdern wird keine Zahlung erhoben. Als Zuhörer
werden ausschliesslich Männer (ohne Ansehen der Religion,
Nationalität und Beschäftigung‘), angenommen, welche das

17. Lebensjahr überschritten und mindestens eine Kreisschul
bildung attfzttweisen haben. Die Vorlesungen werden in der
militär-medicinischen Academie abgehalten werden, und zwar
im I. (theoretischen) Cursus dreimal, im II. (praktischen)
Cursus fünfmal in der NVoche. Die Zahl der Fächer, in denen
die Cursisten unterrichtet werden sollen‚ ist eine auffallend
grosse: So werden im I. Cursus Vorlesungen über Anatomie,
Physiologie, allgemeine Chirurgie, Hygiene, Desinfection,
Pharmakologie und Pharmacie gehalten werden , im Il. Cursus
folgen dann Vorlesungen (mit praktischer Beschäftigung) iibei‘
specielle Chirurgie, innere, Nerven- und Geisteskrankoiten,
venerische und Hautkrankheiten. Ohren, Nasen-, Kehlkopf
und Augenkrankheiten. Massage, ärztliche Gymnastik und
erste Hiilfeleistung in Unglücksfällen. Die praktischen Be
schäftigungen werden im Nikolai-ltlilititrhospital und in städti

schen Hospitälern (Baracken-‚Kalinkin- und Panteleimon-Hos
pital). stattfinden.
Als Zweck der Curse wird die Verbreitung ntedicinischet‘
Kenntniss im Publicum hingestellt, damit bei Erkrankungen

gleich eine verständige und nützliche Hülfe geleistet wer en
könnte. Nach Absolvirung des vollen Cursus sollen die Hörer,
welche ein Examen bestehen. sogar ein Diplom erhalten.
Leider ist nur zu befürchten, dass so manchc dieser Diplo
mirten Cnrsisten sich als Aerzte aufspielen und mit ihrem
Halbwissen zur Vermehrung der ohnehin schon grossen Zahl
der Kurpfuschet‘ beitragen werden.
Bf.
—Die Gesammtzaitl der Kranken in dentlivil
hospitälertt St. Petersburgs betrug am 2. Aug.

d. h. 7991 (143 wen. als in d. Vorw.), darunter 562 Typhus

Königsberg in ein Ordinariat verwandelt worden.

(1 mehr), U99 Syphilis — (13 wen), 111 Scharlach —(9

— Die Prüfungen zur Erlangung der medici
n i s c h e n D o c t o r w ü r d e bei der Moskauer medicinischen
Facnltttt beginnen am 1. Se tember. Bis zum 11. August
naren bereits 78 Gesuche u|n ‚ulassung zu diesen Prüfungen
eingelaufen, darunter sieben Gesuche von solchen Personen

103 Diphtherie — (4 wen), 63 Masern —— (11wen.l und 19
Pockenkranke — (2 wen. als in der Vorw.).

wen.),
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2) nach den Todesursachen:

-

- -

-

-

''

-

Für die Woche vom 27. Juli bis zum 2. August 1903.
Zahl der Sterbefälle:

' # '' ' ''''''

1) nach Geschlecht und Alten:
-

Im Ganzen:

-

MI, W. Sa.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Anthrax 0.

ydrophobie 0, Puerperalfieber
yämie und Septicaamie 11,
S | Tuberculose der Lungen 72, Tuberculose anderer Organe 26
-

S 5 E E E = = = = = = F #
= = S „I S S S „ „S S „ „S = = | Alkoholismus und Delirium tremens 6, Lebensschwäche und

T - 3

--

-

'“

entzündung
18, Erysipelas
7, Grippe
4,
olera
asiatica0
Ruhr 9, Epidemische
Meningitis
0, Acuter
Gelenkrheuma

-

-

'' '
ke“

' 0,Typhus
ohne
Bestimmungder Form 1, Pocken 0, Masern 30Scharlach
5
Diphtherie
Lungen
–Typh. exanth.0,

+

0 S 2 Z 3 S 3 g S 3 g ## | #rplan" 50, Marasmus senilis 17,
| + +
+
+
S E
Verdauungscanals 173, Todtgeborene 32.

Krankheiten des

+ + +++ + + + + ++ + + +
382 334 716 179 94 155 17 13 12 50 44 42 36 40 30 4 0
m

-
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ANNONCENJEDER ART werden in der Buchhandlung von K. L.
-

'-Tag

F-" Petersburg, Nevsky-Pr. 14, sowie in allen in- und ausländ. Annoncen-Comptoiren angenommen.

- --- ---

VW

–

Pelaknin „KAJEHN,APA MIA BPAIEM BCBXb B15/10MCTBb“, mphroroRIAN KI, neuaTM kalen ap, ua
1904 r. (XXXWI r. M31.), Ilokoph.bile IpocITI, TT. Bpauleit 10cTaBIT, no 1 ceHTA6 A clb blin 0 acroll
Illey, CB0eMT, RITe IbCTB6, 0 CIeliaIbH0CTM II IpieMß 60IIHIXI, II0 alpecy RIM klar0 Mara3Illa K. J.
PHK Repa, BI, CII6, HeBckil Ip, 14. Pelaklis ToIbko BB ToME cIyak MolkeTE pyTatbca. 3a
BikpHocTE cBikkHiä, TaHHEIxb, BT5 cIHCEk TT. Bpagei, ec-III 0 Rak 10ll IepeMkhik MkcTa EHTeIb
cTBa H. acoBB IpieMa 6oIHHEIxb es CB0eBpeMeIIH0 6yleTT, C006Illell 0.

Adrenalin

ei
CO

-

(Takamine),

der wirksame Bestandteil
der Nebennieren. Entdeckt

---

PAR ( E JAW | S &

=)

im Jahre 1900 durch Dr. J. Takamine, unter dessen persönlicher
Leitung es jetzt ausschliesslich durch unsere Firma PARKE, DAVIS
& Co in Detroit (Ver. St. von N-Amerika) hergestellt wird. Adre-

E

E
-

s
=
Es

Comptoire:

nalin (Takamine) ist nicht giftig, reizt die Gewebe nicht, ist beständig und hat keine cumulative Wirkung. Therapeutisch findet

„E

New-York, London.

St. Petersburg, 3aMATAHE nep, 4.

Adrenalin Verwendung zur Blutstillung, localen Anaemisierung und zur Hebung
der Herztätigkeit. Bei kleinen chirurgischen Eingriffen verhindert es die Blutung.
Der nie dagewesene Erfolg des Adrenalin in der Medicin hat zu Nachahmungen

S
CO

E.
S|

und Fälschungen unseres Präparats Veranlassung gegeben; dieselben tragen

Briefadresse:

TIou'roakli

Alu-AKH N 24.

Telegramm-Adresse:

- | ähnliche Bezeichnungen, doch beziehen sich alle günstigen, bisher veröffentlichten

Cascara St. Petersburg.

F | Gutachten auf unser Original-Adrenalin (Takamine).
PS
=
=

-

Taka
Diastase
-- - - -

S
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se

im Laufe von 10Minuten das 100-fache seines eigenen Gewichts
| Stärke in Zucker, während die besten Malzextracte nicht das
U)

E 5 - - - ers
-

E.

-

"| 20-fache ihres eigenenGewichts in Zuckerumzusetzen vermögen.

JE
>

„=
-

-

ein neues Mittel gegen chronische
Verdauungsstörungen. Verwandelt

ab

A GetOZ0n

-

(" 2 SGAT'2 -EVaGuant, neues
tonisches
A
nicht bitteren Glykosid der Rhamnus Purshiana. Be
sitzt alle Heilwirkungen unseres berühmten Cascara Sagrada
Extracts, mit Ausnahme des bitteren Geschmacks.

Chloreton

neues antibacterielles Mittel

neues

locales

-

35
----------------- obwohl ungiftig, das stärkste
# Z.,* An septicum, sogar stärker als Sublimat. GlänF“ 5
ze die Resultate bei Behandlung des Typhus

5

abdominalis. Mit hervorragendem Erfolge

= E* 5 angewandt bei Behandlung
R = 55 = | der Gonorrhoe, Cholera,
- F:- Ü U/- | D ysenterie, septischen
tischen ProPro
-

>

-

-------

und

allaemeines An
g

. aestheticum und Hypnoticum, wirkt be

ruhigend bei Magenkrankheiten, Uebelkeit, Seekrankheit,
Asthma, Epilepsie etc. EinwichtigerVorzugvor dem Cocain
ist dem Chloreton eigen, es ist völlig ungiftig:
-

E F 3 - S | cessen nach der Geburt

Es

U. S. W., U. S. W.

S:
" Es
- - -
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zers
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Laboratorien DF"

PAR(E, DAWS8,("
in Detroit (V. St. v. N-A).

cgBäder
l VOm
c3 a15.dAprilCrissingen
bis 1. November.

(71) 10–10

Weltberühmte eisenhaltige Kochsalzquellen (Rakoczy, Pandur, Maxbrunnen, Bockleter Stahlwasser *) Soole mit reichstem

Kohlensäuregehalt für Trink- und Badekuren. Reichhaltige Kurmittel. Besondere Heilanzeigen: Magen-Darmerkrankungen;
Herz-, Leber-, Nierenkrankheiten. Bleichsucht, Fettleibigkeit, Zuckerkrankheit, Frauenkrankheiten.
*) Versand sämmtlicher Mineralwässer durch die
Verwaltung der k. Mineralbäder Kissingen u. Bocklet.

Aufschlüsse über alle An-

fragen unentgeltlich vom

-

-

-

Kurverein Bad Kissingen.
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Bad e n Weil er
bad. Schwarzwald, 420–450 m. üb. d. M.

altbewährtes Thermalbad, berühmter Luftkurort
Broschüre durch das Badecomité.
(68) 10–10.

V
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Dr. Kahl ba ums ..
la rw an anstalt in Görlitz

#

-

(Preuss. Schlesien)
Offenes Sanatorium und Pension für Nervenkranke

Heil- und Erziehungsanstalt für Nervöse und Gemüthskranke.

Aerztlicher Unterricht für jugendliche Kranke.
Die Anstalt besteht seit 1855 und hat sich in den letzten Jahren ent
sprechend den Fortschritten der Wissenschaft und den Anforderungen des
modernen Leben's entwickelt. Inmitten eines Garten's in der besten Stadt
gegend gelegen, nimmt die Anstalt Kranke beiderlei Geschlechts auf und
bietet ihnen ausser dem nöthigen Comfort alle möglichen Heilmittel und die

beste Pflege. Die Trennung der leichten von den schweren Nervenkranken
wird sorgfältig durchgeführt, auf regelmässige Beschäftigung und Leben im
Familienkreise wird besonders geachtet. Zahlreiche einzelstehende Abtheilun
gen und Villen ermöglichen das Eingehen auf persönliche Bedürfnisse und
begünstigen die Behandlung durch ein zahlreiches ärztliches Personal. Im

#

Hinblick auf die in letzter Zeit immer häufiger werdenden Nerven- und Gei
steskrankheiten im Kindes- und Jugendalter hat die Anstalt ein ärztlich ge

leitetes Unterrichtsinstitut begründet, wo besondere Lehrkräfte für Gymna
sial- und Realfächer thätig und wo ausserdem in Handarbeit, mechanischen

5

und künstlerischen Beschäftigungen, desgleichen in körperlichen Uebungen
unterrichtet wird. Prospecte und Auskünfte über die Anstalt und die Schule
ertheilt Dr. Kahlbaum.
(103) 5–4.

-

-

-

- -- - -

BAD K|S|S|NGEN.
Dr. v. Sohlern’s Anstalt für Magen-, Darm-, Stoffwechselkranke
und Neurastheniker, Entfettungs- und Mastkuren.
Aeltestes klinisch geleitetes Institut am Platze.
Geöffnet vom 15. April bis anfangs Oktober.– Prospekte gratis.
(2) 8–8.
Dr. Frhr. v. Sohlern.

- -

- -

Technisch-orthopädische
Heilanstalt

Georg Hessing
Gross-Lichterfelde Ost. 20 Minuten
von Berlin.

Potsdamer Bahnhof (Ringbahnhof).

Wiesbad

K

talt

Wim de Wial

Abend, für Magen- und Darmkranke, Parkstrasse 30,
Nerven- und innere Kranke. Dirig. Arzt
Dietenmühle, für
Sanitäts-Rat Dr. Waetzoldt.
Dr.
-

Chinin, Fleischsaft und Milch

--

Phosphorsauren Kalkenthaltend.
Dr. Gierlich
-

-

-

S

Kurhaus für Nerven- und innere Kranke.
Dr. Schmielau und Dr. Gierlich.

Vollkommenesphysiologisches
Dr.

Hecker,

-

Lindenhof,

Nerothal,

für Nervenkranke, Gartenstrasse 4.

Vin de Wial vereinigt alle
wirksamen Principien des phos
phorsauren Kalks, des Chinin

Walkmühlstrasse 43.

für Nerven- und innere Kranke. Dr. Schubert.

|Dr. Plessner,

| Dr. Schütz,
---

Nährmittel.

für Nerven- und innere Kranke. Dr. van Meenen,

für Nerven- und innere Kranke.
berger Strasse 30,

und des rohen Fleisches. Diese
drei Substanzen bilden ver
eint das rationellste und voll

Sonnen

VillaStoffwechsel-)
Panorama, fürKranke
innerlich
(spez,
Verdauungs
und
und
Nervöse.

ständigste Tonicum.
In

der

Dosis von

einem

Prospekte und Auskunft durch die Anstaltsärzte. -

Liqneurglas vorjeder Mahlzeit

-

ergänzt es die ungenügende Er

'

ANSTALT FÜR WARMETEA EDER

von

Kranken

und

FTS Convalescenten.
VIAL frères, pharmaciens, 36,
(32) 17–9.

HH place Bellecour, Lyon, France.
Im Deutschen Alexander-Hospital wird

Eigenthum der Französischen Regierung.

Nachweis ertheilt über zur Zeit dienst

B A DE -SA | S O N.

freie Pfleger und Pflegerinnen für die

In der Anstalt VICHY, der besteingerichteten in ganz Europa sind
vorhanden Bäder und Douchen zur Heilung von Magen-, Leber-. Harn
blasen-, Harnsalz-, Podagra und andere Krankheiten.
Täglich vom 15. Mai bis zum 30.September Theater und Concerte im
Casino. Musik im Park. Lesecabinetts. Gastzimmer für Damen,Spiel-,

''

säle und Billards. Alle Eisenbahnlinien sind mit VICHY verbunden. Frank

private Krankenpflege (gegen Zahlung
von 50 Cop.).

-

-

Adressen von Krankenpflegerinnen:
Frau Hasenfuss, Mau. IIox bzwecr. 1. 14,
mes. 15.

reich, Departement Allier.

Frau Catharine Michelson, Tarapra
ckaa y Inna A. 30, KB. 17.
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Ür. H0MMELS HAEMAT0GEN
Gereinigtes concentriertes Haemoglobin (D. R. Pat. N 81,391) 700, chemisch reines Glycerin 200, Aromatische und
Geschmackszusätze 100 (Alkohol 2"/o).
Als blutbildendes, organeisenhaltiges, diätetisches Nähr- und Kräftigungsmittel für Kinder und Erwachsene bei
Schwächezuständen irgend welcher Art unerreicht,
–E besonders unentbehrlich in der Kinderpraxis. 9–
Haematogen Hommel enthält ausser dem völlig reinen Haemoglobin (Sterilisiert, d. i. frei von den im Blute

kreisenden Bacterien) noch sämmtliche Salze des frischen Blutes, insbesondere auch die wichtigen Phosphorsalze
(Natrium und Kalium), sowie die nicht minder wichtigen Eiweissstoffe des Serums in concentrierter und gereinigter
unzersetzter Form (also nicht verdaut!). Die künstliche Verdauung, sei sie nun durch Säure-Pepsin oder Hitzegrade er
zeugt,ist von der natürlichen weitaus verschieden. Peptone, Albumosen und peptonisierte Präparate werden, wie Voit
München, Neumeister-Jena und Cah n-Strassburg nachgewiesen haben, überhaupt nicht direkt resorbirt; ihre
Diarrhoe erzeugende Wirkung ist von zahlreichen Autoren festgestellt. Durch die künstliche Verdauung werden

zweifellos Stoffe zersetzt, welche für die Neubildung von Zellen im Organismus von höchster Wichtigkeit sind.
Schlagend wird dies durch die grossen Erfolge mit Haematogen Hommel gerade in solchen Fällen von Rhachi
tis, Scrophulose, Pädatrophie etc. etc. bewiesen, bei welchen vorher nutzlos peptonisierte Präparate sowie Leberthran
Jodeisen u. s. w. angewandt wurden.
- Haematogen Hommel kann als diätetisches, die tägliche Nahnung ergänzendes Mittel jahraus,jahrein ohne Un
-

-

terbrechung genommen werden. Da es ein natürliches organisches Product ist, treten niemals irgend welche Störungen
ein, insbesondere nicht der bei längerem Gebrauche von künstlichen Eisenpräraraten unvermeidliche Orgasmus. -0
Wir warnen vor den zahlreichen Nachahmungen unseres Präparates, ins
VOT
besondere vor solchen mit Aether-Zusatz. Sie repräsentieren nur gewöhn
liche Mischungen. In solchen ist das Haemoglobin nicht in gereinigter, sondern in der mit den Excretionsstoffen (Hip

Warnung

Fälschung!

pursäure, Harnstoff, flüchtige Fettsäuren, Gase etc. etc.) belasteten, also ungereinigten Form enthalten.

-- Wir bitten daher, stets das Original-Präparat Haematogen Hommel zu ordiniren. –0
Versuchsquante stellen wir den Herren Aerzten, die sich durch Eigenproben ein Urtheil bilden wollen, gerne gratis
und franko zur Verfügung und bitten wir Solche von unserem Versandt-Dépôt: Apotheke auf Gross
Ochta, Abtheilung „Haematogen“ in St. Petersburg zu verlangen.

Tages-Dosen: Säuglinge 1–2 Theelöffel mit der Milch gemischt (Trinktemperatur!), grössere Kinder 1–2 Kinderlöffel
(rein!), Erwachsene 1–2 Esslöffel täglich vor dem Essen, wegen seiner eigenthümlich stark appetit
anregenden Wirkung.

Verkauf in den Apotheken in Original-Flaschen. (8/2 Unz) zu 1 Rub. 60 Kop.

AVICOLAY d; Co. Zürich.

(47) 22–13.
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PERTUS S. l N. „'',
E

ges. gesch. Einfuhr von der russ. Behörde gestattet.
Unschädliches, sicher wirkendes Mittel gegen:

G9

„E

Keuchhusten, Kehlkopf- und Bronchialkatarrh.

3

Literatur in hervorrag. Blättern Deutschlands u. Oesterreich-Ungarns.

E

A e rztliche Gutachten :
-

Prof. Dr. Ernst Fischer (Strassburg):
Die Wirkung des „Pertussin“ war eine überraschende; wenngleich ich| | |
=

nicht gerade sagen kann, dass der Keuchhusten sich in einigen Tagen in einen
einfachen Katarrh verwandelte, so wurden die Anfälle so milde, der Schleim so
locker, dass das Erschreckende des Keuchhustens, das Bauwerden und die dro
hende Erstickung, vollständig wegfielen.

L
„E
EH)

Dr. Model, kgl. Bezirksarzt a. D. ( Weissenburg):

Nach dem Gebrauch des Pertussin war es mir beim Erwachen plötzlich,
als athmete ich die freie herrliche Luft auf einem Alpen-Gipfel. Diese Leicht
athmigkeit fiel mir besonders auf, der ich infolge langjähriger Bronchialkatarrhe
an merklichem Emphysem leide.
Dr. Alfred Müller (Neuhausen):
Mein Urtheil geht dahin, dass das Pertussin ein Mittel ist, das in kür
zester Zeit den mit Recht so gefürchteten Keuchhusten in einen ungefährlichen

„E
s
=

=

und fast unmerkbaren Bronchialkatarrh überzuführen vermag. Ich kenne zur

eT

Zeit kein
anderes Mittel, welches sich des gleichen Vorzuges
Dr. Erich R. von Matzner (Birkfeld, Steierm.):

E")

rühmen dürfte.
-

-

Die drei mit Pertussin behandelten Bronchitiden, davon zwei bei Kindern,

zählten zu den schwersten Formen und jedesmal erwies sich ihr Präparat als von
ausgezeichneter Wirkung; der starke Hustenreiz nahm in wenigen Stunden bereits
ab und die Secretion begann sich bald zu verringern, die Temperatur fiel ab.

Verkauf nur durch die Apotheken, sowie durch folgende Engros-Depôts:
H. Bierstümpfel, Apotheker, Warschau, Marszalkowska 136. Ad.
eik,
Apotheker,
Kiew. PaulCarl
Seebode,
"Anotheker“ Riga
B.
Schas
kolsky, Petersburg,
''
gal, Kalkstr. 26.

“|

Hergestellt in der Kommandanten-Apotheke E. Taeschner, Berlin C.
Seydelstrasse 16.

"!

(63) 26–11.
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EINSHEWIHENSH
unter der Redaction von

Prof. Dr. Karl DOhio.

w

Dr. Johannes Krannhals.

Jurjew (Dorpat).

Riga.

Dr. Rudolf Wanach,
St. Petersburg.
Die „St. Petersburger MedicinischeWochenschrift“ erscheintjeden
- Abonnements-Aufträge sowie alle Inserate Team
Sonnabend.–Der Abonnementspreis ist in Russland,8 Rbl.für das bittet man ausschliesslich an die Buchhandlung von K. L. Ricker
Jahr, 4 Rbl. für das halbe Jahr incl. Postzustellung; in den anderen in St. Petersburg, Newsky-Prospect N 14,zu richten. – Manus
Ländern 20 Markjährlich, 10 Mark halbjährlich. Der Insertionspreis cripte sowiealleaufdieRedactionbezüglichen Mittheilungenbit
fürdie 3malgespaltene Zeilen in Petitist16Kop.oder35 Pfen.–Den tet man an den geschäftsführenden Redacteur Dr. Rudolf Wa
Autoren werden 25Separatabzüge ihrer
nach in St. Petersburg,PetersburgerSeite,Peter-Paulhospital zu
–Referate werden nach dem Satzevon 16 Rbl.proBogen honoriert. richten Sprechstunden Montag, Mittwoch u.Freitag von 2–3 Uhr.

ö’“

N, 35

St. Petersburg, den 30.

A ugus

1903,

t (12. September).

Inhalt: Eduard Schwarz: Zur Differenzial-Diagnose der intra- und extrapontinen Erkrankungen. – G. v. Voss:

Kurze Bemerkung über ein neues Baldrianpräparat, das Valyl. – Bücheranzeigen und Besprechungen: Sammlung
zwangloser Abhandlungen aus dem Gebiete der Nerven- und Geisteskrankheiten, herausgeg. von

Prof. Dr. Hoche. – Aus

zug aus den Protokollen der medicinischen Gesellschaft zu Dorpat. – Vermischtes. – Mortalitätsbulletin
St. Petersburgs. – Anzeigen.

Zur Differenzial-Diagnose der intra- und extra
pontinen Erkrankungen.
Von

Eduard Schwarz,
Ordinator der Abtheilung für Nervenkranke des Rigaschen
Krankenhauses.

(Vortrag, gehalten am 4. Juni 1903, aufdem XV. livländischen
-

Aerztetage zu Pernau.)

Tumoren der Basis, speciell des Kleinhirns hielt Op
pen heim in der ersten Auflage seines Werkes noch
für inoperabel. Die Kleinhirntumoren sind jedoch in den
letzten Jahren operativ angegriffen worden und berichtet
Oppenheim, dass von 45 Tumoren 32 = 71 pCt. an
den Folgen der Operation zu Grunde gingen, während
aber doch 7 = 15,5 pCt. Heilungbis weitgehende Besse
rung erreichten ; eine bei der Schrecklichkeit und der
letalen Prognose des Leidens nicht zu verachtende Zahl.

Bruns referiert, dass es Horsley einmal gelungen ist
Meine Herren!

von der Schläfe aus an einen Tuberkel des Chiasma zu
-

Bei den Fortschritten, die die Hirn-Chirurgie macht,

gelangen. In die mittlere Schädelgrube kann man nach

hat der Neurolog die Aufgabe die Sicherheit seiner
Diagnose, speciell der Local-Diagnose der Hirntumoren

der Methode Krause's gelangen, die er für die Exstir
pation des Ganglion Gasseri angegeben hat.

so weit als möglich auszuarbeiten. Nach der jüngsten
Zusammenstellung von Weil, in den Alt'schen Vor
trägen, lassen überhaupt nur etwa 80 pCt. der Hirn

Tumoren, die in der Gegend des Pons sitzen und
extrapontin liegen, daher leicht zu entfernen sein dürften,
wären gewiss einer operativen Behandlung zugängig, wenn

vumoren eine Localdiagnose zu. Nur 32 pCt. sind so ge

nur erst die Diagnose sicher gestellt wäre.
In vorigem Winter hatte ich Gelegenheit aus meiner

legen, dass sie sicher localisierbar und zugleich chirur
gisch angreifbar sind. Diese 32 pCt. sind jedoch noch
lange nicht operabel; erst bei der Operation ergiebt

Abtheilung meinen Collegen des Krankenhauses eine Serie
von Ponserkrankungen zu demonstriren, die sich zufällig

sich oft die Unmöglichkeit einer Radicaloperation; es

in der Abtheilung zusammengefunden hatten und so

bleiben so 8 pCt., nach Oppenheim nur 6 pCt. übrig;

ziemlich alle die Typen der Symptomenbilder darstell
ten, die von intrapontinen Erkrankungen hervorgebracht

schliesslich sind mit vollem Erfolge zu operieren nur

werden.

4 pCt. (Oppenheim- Bruns) wenn die Misserfolge
Unter diesen Patienten war eine ältere Frau aus Bauske,

abgerechnet werden, die durch ungünstige Erfolge der
Operation und deren Verlauf entstehen. «Die Mortalität
bei 371 Schädeleröffnungen, die Oppenheim zusam
menstellte, betrug 37,7 pCt.; von den 166 Radicalope
rationen sind 82, nahezu 50 pCt. zur Heilung oder we

im Bein und im Kreuzgelitten,die aber bei Beginn derjetzigen

sentlichen Besserung gelangt. Bruns hat in seinen 7
Fällen schlechte Resultate erzielt. Weil von seinen 4,

linken Stirn und der linken Gesichtshälfte.

von 60 Jahren, deren Symptomenbild nicht uninteressant war
und für die oben berührte Frage nicht unwichtig erscheint.

Zeichen von Lues waren nicht vorhanden, sie hatte stramme,
blühende Kinder, hatte wohl seit 10 Jahren an Schmerzen
Erkrankung geschwunden waren. 7 Wochen vor der Auf
nahme am 4. April 1902 begannen Kopfschmerzen in der

2 vorzügliche Heilungen; im dritten Falle fand man

Der Status der inneren Organe ergab, ausser deutlichen

den Tumor nicht, im vierten Falle wurde er gefunden

Zeichen einer Arteriosklerose (2. Aortenton betont und rigide

und exstirpirt; Patient starb jedoch in

der vierten

Woche durch Infection von der Wunde aus.

Die meisten Fälle, die sich für die Exstirpation eignen,
sind Tumoren der Convexität und zwar der motorischen

Region.

Arterien) einen negativen Befund; sie zeigte aber:
1) Linksseitig : Facialisparese.
2)
X>
Abducensparalyse.
3)
X»
Paralyse des musc. masseter und des musc,

temporalis mit Atrophie und Entartungs
reaction, (hochgradige Atrophie des masse
ter, die wohl länger als 7Wochen bestand)

-- --

as2__
4) Linkssaltig: Hyperaesthesie mit Hypalgesie der Gesichts
hant und Hypalgesie der Schleimhaut der
Wange.

5)

»

6)

>>

Herabsetzung des Gehörs mit Rechts ver
glichen.
LichtstarrederPnpillasowohlcon
seps uel, als direct, bei normaler Re
action auf Convergenz. M yosis.

Bechtsseltig: reagirt die Pupille auf Licht sowohl als auf
Convergenz vollkommen normal. Keine My

osis. Pupille normal weit;

ophthalmosco

piseher Befund -—n. (Dieser Status durch
Herrn Dr. Z wi n g m a n n bestätigt).

Keine Parese der Extremitäten.
Dass der Process hier in der Gegend des Pons
sitzen muss, ist klar, doch wo? sitzt er im oder am

Pons? die heftigen

initialen

Schmerzen lassen daran

denken, dass die ltleningen in erster Linie betheiligt

Meine Diagnose hatte auf tuberculöse Meningitis mit
i oder mehreren Herden im Hirn gelautet; eine Pons
alfection war nicht zu diagnostiren.

Das weitere Geschick des oben geschilderten Kranken,
der vom Vater nach Aachen dirigirt wurde,

war nach

einem Bericht des Collegen Schuster aus Aachen
folgendes: Es trat allmählich Paraplegie ein und als der
Tod endlich dem qualvollen Leiden ein Ende gemacht
hatte, fand sich bei der Obduction ein extramedullärer
Tumor an der rechten Seite des Pons, der sich als Spin
delzellensarcom erwies.
Die Differenzial-Diagnose zwischen basalen und me
dullären Tumoren der hinteren Schädelgrube ist nur mög
lich, wenn man den Verlauf‘ der Symptome, ihre Ent
stehung und Reihenfolge kennt, daher an die Collegen
immer wieder die Bitte gerichtet werden muss, bei ver

waren also extrapontin, an der Basis, wofür ja auch die
Einseitigkeit der Lähmung und die Betheiligung so vieler
nahe zusammen liegender Nerven sprächen. lch meine

jedoch, dass wir gezwungen sind eine intrapontine Er
krankung anzunehmen. Vorher ein anderer Fall aus meiner
früheren Praxis.
Der Sohn eines alten Collegen aus Thüringen, Ingenieur in
Riga 30 a. n. hatte früher Lues gehabt [(1883) Ulcns dnrum,
Mundaﬂection («Feuchtwarzen») Narbe am Frenulum] erkrankte
1888 an heftigen Kopfschmerzen, die er dem Lärm auf der
Fabrik, in der er arbeitete, zuschrieb (Eisenhammer).

10. April 1889 sah ich Patient zum ersten Mal. Seit 4-5
Wochen bestand Doppelsehen. das auf eine rechtsseitige Ab
ducensparalyse zu beziehen war; es bestand Stauungspupille,
bei gutem Sehvermögen P/c = links, und < "Vs = rechts]. Die
Pupillen-Benetton war rechts und links auf Licht und Con

vergenz vollkommen normal. Rechtes Ohr hört sehr schwach,
linkes Ohr gut; Rechter Facialis paretisch, namentlich in der
Oberlippe; die oberen Aeste zeigen gute Function. Da Patient

Lues gehabt hatte.

nahm

ich

ihn nach

Kammern; eine

Schmierkur besserte wohl den Allgemeinzustand bedeutend,
doch die nervösen Symptome blieben bestehen, es gesellte
sich im Ge entheil eine Parese und Ataxle des linken Beines
dazu, die
niephaenomene wurden sehr lebhaft, namentlich
links; Gang taumelnd, Nystagmus.

Mit diesem Resultat reiste Patient zum Vater nach
Deutschland; dass es sich um eine Ponsaffection handelte,
war klar; doch was war es für eine, eine extra- oder in

trapontine? Der Beginn mit starken Kopfschmerzen, die
ser Abducenslähmung konnte füreine extrapontine Erkran
kung sprechen, doch die gekreuzte Lähmung sprach für
eine intrapontine Erkrankung, sie trat aber erst in spä
terem Verlauf auf, und war somit nicht direct für eine

intrapontine Erkrankung ins Feld zu führen.
Erkrankungen des Pons sind oft sehr leicht oft nur
bei fortlaufender genauer Beobachtung, oft aber unmög
lich zu diagnosticiren; so war auch hier aus dem Ver
lauf eine extrapontiue Erkrankung wahrscheinlich zu
folgern, aber nicht sicher; es können direct grosse Tu

moren im Pons fast symptomlos verlaufen, wie ein in
diesem Winter in meiner Abtheilung beobachteter Fall
lehrt.
Otto K. Kaschkin (aufgenommen den 22. Februar 1903, T den 27

Februar 1903) zeigte die Zeichen einer allgemeinen Tuberculose
und einer Meningitis tuberculosa ausgehend von einer wenig
Localcrsclteinungen auf der rechten Lungenspitze machenden

Lungenaifection.
Seit 4 Monaten Kopfschmerzen, Erbrechen. seit 11/2 Monaten
näselnde Sprache und bchluckbeschwerden; leichte links
seitige Extremitätenparese, die am Tage nach der Aufnahme
nicht mehr zu constatiren war; keine deutliche Facialis- oder

dächtigen Erkrankungen genaue Notizen zu machen.
Bruns sagt, sicher kann man nur einen intraponti
nen

Tumor

diagnostiren,

wenn

als

erstes

Symptom

Blicklahtnung nach der einen Seite aufgetreten ist. Einen
basalen Tumor kann man nach Gowers am ehesten
annehmen, wenn Schwerhörigkeit als erstes Symptom

auftritt; Tumoren die von den Scheiden des Acusticus
ausgehen, sind nicht so gar selten. (Fibrome, Sarkome,
Neuroﬁbrome.) Charakteristisch für basale Tumoren seien
auch einige Cotnbinationen von Hirnnervenlähmungen,
wenn sie primär entstehen, so Facialis und Acusticus,

oder Trigeminns und Acusticus und Facialislähmungen.
Also die Combination, die wir auch bei unserer ersten
Patientin gesehen haben. Nach diesen Fingerzeigen
müssten wir eine basale Erkrankung diagnosticiren, denn
das Symptomenbild zeigte primäre Schmerzen und Läh

mung des V, Vl, VlI und Vlll Hirnnervemwahrschein
lich, und zwar’ zuerst vor allen anderen, ist die moto
rische Wurzel des V dann der Facialis, der Abducens
und endlich der Acusticus ergriffen worden; und doch
meine ich hier eine intrapontine Erkrankung annehmen
zu müssen.
Sie hörten, Meine Herren, es bestand einseitige reﬂec
torische Pupillenstarre. Ueber refiectorische Pupillen

starre habe ich nur bei Oppenhei m ‘), als gelegent
lich bei Ponserkrankung vorkommendes Symptom eine
kurze Bemerkung gefunden; Monako w’) u. Bruns’)
erwähnten derselben, als eines Ponssymptomes garnicht.

Es mag sein, dass früher auf die retlect. Pupillenstarre
weniger geachtet wurde oder wenn vorhanden man sie
nicht als Brückensymptom aufgefasst hat; man konnte
sie sich auch als Brückensymptom nicht erklären; das
Zwischenglied, dessen Läsion das Bild der refiectorischen
Pupillenstarre hervorrief, war unbekannt; man setzte

es in der Gegend des Ooulomotoriuskernes voraus zwischen
diesem und dem corp. geniculatam ext. Jedenfalls werden
die Schemata so gezeichnet.
Durch Untersuchungen von Bach‘) und Wolff“)
ist der Läsion, die die refiectorische Pupillenstarre her
vorruft, erneutes Interesse zugewandt worden.

Diese Studien stützen die R i e g e r— F o r ste r’sche Hy
pothese, die die reﬂectorische Pupillenstarre auf eine Lä
sion des oberen Halsmark bezogen. Durch diese Unter

suchungen kommt «als absteigende Pu pilla rr e flex

Hypoglossusaﬁection: erst sub tinem Blicklähmttng; die Sec

bahn von den primären Opticusganglien zu der
Medulla obl. oder dem obern llalsmark wahrscheinlich

tion ergab im oberen Theil des Pons einen hasselnnssgrossen
Tnberkel, eine Seltenheit l!

larreflexbahn zum Oculomotoriuskern oder Gangl.

Die für die Ponserkrankung charakteristische ge
kreuzte Lähmung war nicht vorhanden; es ist bekannt,
dass im oberen Theil des Pons Läsionen Hemiplegien
erzeugen, die genau den capsulären Hemiplegien gleichen.
Es bestand nur das so genannte Bild der Pseudobalbär

Paralyse. das auch durch doppelseitige Herde im Gross
hirn erzeugt werden kann.

die Schleife

in Betracht und als aufsteigendePupil

18g O p p e n h e i m.

l)ie

Geschwulst des Gebeine.

1896 pag.

v) M o n a k o w. Gehirnpathologie, Nothnagel IX.
“) B r u n s. Geschwülste des Nervensystems.

‘l Bach. Deutsche Zeitschrift für Nervenheilknnd. 1900.
XVII. pg. 428. ﬂ‘.
’) Wolff. Deutsche Zeitschrift für Nervenheilkunde. XXI.
pag. 247 ff.

858
ciliare ist ziemlich sicher das hintere Längsbündel an
zusehen. Besteht solches zu Recht, so ist bei einer
halbseitigen Läsion des Pons bei Läsion dieser Bahnen

das Bestehen einer reﬂectorischen Pupillenstarre leicht
verständlich.
Sie hörten, Meine Herren, dass beim Kranken, der
in Aachen zur Section kam, schon in weit vorgeschrit
tenem Stadium seiner Erkrankung beide Pupillen prompt

Störungen zßdysmenorrhoischer Natur
ün
sti g zu beein flus sen. Die grosse Zahl der an so chen
Erscheinungen leidenden Patientinnen macht die Erwerbung
neuer unschädlicher Mittel wiinschenswerth.
Unschädlich

dürfte V a] yl aber unter allen Umständen sein‚ demnach
können weitere Versuche damit wohl angezeigt erscheinen.
G. von V o s s.

Bllcheranzeigen und Besprechungen.

reagirten. Die erste Patientin gab an, erst 7 Wochen
krank zu sein; wenn ich auch aus dem Bestehen einer

fast vollkommenen Atrophie ihres linken Musc. masse
ter glaube, den Beginn ihres Leidens weiter zurück da
tiren zu können, so war das Leiden jedenfalls im Be
ginn: wenn die Einseitigkeit, die Combination der l-lirn
nervenläsion für einen basalen Beginn sprachen, was
auch die starken Kopfschmerzen noch wahrscheinlicher
machten,

so

meine

ich

doch, dass

das Bestehen der

linksseitigen reﬂectorischen Pupillenstarre‚ die früh im
Krankheitsverlauf auftrat, dieser Anschauung wieder
spricht.
Hätte hier nun sich die Frage im späteren Verlauf
ergeben, operiren oder nicht operiren, sitzt der Tumor
so, dass an eine Operation überhaupt gedacht werden
könnte, so hätte diese Frage mit Entschiedenheit ver
neint werden müssen. lch meine, dass diese Beobach

tung im Lichte obiger Darlegungen geeignet erscheint den
Satz aufzustellen, dass die einseitige reflecto

rische Pupillenstarre in einem Symptomen
bilde,das auf die Gegend des Pons hinweist
eine Unterscheidung, ob die Läsion von der

Basis oder im Pons ihren Ursprung hat,er
möglicht und für einen intrapontinen Sitz
spricht, wenn sie im Beginn dcs Leidens
auftritt.

Kurze Bemerkung über ein neues Baldrianpraepa
rat, das Valyl.

Sammlung zwangloser Abhandlungen aus dem Gebiete
der Nerven- und Geisteskrankheiten herausgeg. von

Prof. Dr. l-l och e. (Halle a./S. Marhold).
Heft 2. Hoche. Die

Grenzen

der geistigen

G e s u n d h e i t.

H. fuhrt in seinem Vortrage aus, dasswveder qualitative
noch quantitative Aenderungen und Abweichun en des Gei
steszustand’s an sich den Begriff‘ geistiger
rankheit be
dingen können. Erst das gleichzeitige Auftreten von Defecten

und Störungen der Geistesthätigkeit oder aber die unmoti
virte Entsiehungsweise von Vorstellungen und Gefühlen las
sen darauf schliessen,
Heft 3. Pfister. Die Anwendung von Beruhi
gun gsmitteln bei Geisteskrankheiten.
In erster Linie kommen die allgemein hygienisch-diaete
tischen Massnahmen in Betracht. besonders ist auf reichliche
Ernährung, eventuell auch künstlich mit der Schlundsonde,
zu achten. Findet bei erregten Kranken ungenügende oder
garkeine Ernährung im Laufe von vier Tagen statt, so muss
am 5. bereits zur künstlichen Fütterung gegriffen werden.
Ein vorzügliches Mittel ist die Bettruhe, ferner die moderne
Dauerbadbehandlung. Unter den chemischen Beruhigungsmit

teln verdient Scopolamin den Vorzug, in Dosen bis zu 2 Ligr.
wirkt es prompt und hat keine Gefahren Als Schlafmittel
empﬁehlt P. vor allen Dingen das Paraldehyd, welches gewiss
(mit Recht!) den modernen Mitteln vorzuziehen ist. in zweiter
Linie Trionnl, Chloralltydrat etc.
Heft 5. B. Laquer. Ueber Höhencuren für

Nervenkranke.
Als Höhenklima muss eine Erhebung von 1200-1900 M.
beobachtet werden. Etappenweise sollen Nervöse dorthin ge
bracht werden. Vor allem geeignet sind Neurastheniker, leich—
tere Hysterische, M. Basedowii (nicht schwere Fällel). Dabei
Vorsicht in körperlicher Bewegung, keine Ueberanstren

gungen.

V o s s.

Ausser dem Validol. der chemischen Verbindung des Men
thol’s mit der Baldriansäure ist, neuerdings von den Hoechster

Auszug aus den Protokollen

Farbwerken das Valeriansäurediaeth 'lamid unter dem Namen
Valyi in den Handel gebracht wor en. Da in der Literatur
einige empfehlende Hinweise auf das neue Praeparat bereits
erschienen waren, die namentlich seine vasomotorischen Wir
kungen hervor-hoben, wandte ich mich an die Farbwerke mit
der Bitte um Zustellung einiger Proben. Ich erhielt 10 Päck
chen mit je 25 Valylkapseln a 0,125; an 5 Patientinnen habe
ich das Mittel versucht und will nun kurz darüber berichten.
Es handelte sich in allen ö Fällen um Hysterie; bei der ersten
Kranken. einer schweren Hystero-Neurasthenica, die seit Mo
naten an Schlaﬂosigkeit leidet und durch milde Schlafmittel

der medicinischen Gesellschaft zu Dorpat.

nicht zu beeinﬂussen

Sitzung vom 18.September 1902.
Dr. G raubner hält seinen angekündigten Vortrag: <<Ue
bei‘ Plattenepithelwucherungen aufden Schleinihäuten der Va

gina und des Uterus».
Redner berichtet iiber einen Fall von Oberﬂaehencarcinom,
welches er auf den Schleimhäuten der unteren Hälfte des
Corpus uteri, des ganzen Gervix und der ganzen Vagina bis
gegen den lntroitus hin ausgebreitet fand.

war, bewirkte Valyl (2 Kapseln zur

Im Mai hatte die 71-jährige Patientin leicht blutig gefttrbte

Nacht) wohlthuende Beruhigung und 3—4-stündigen Schlaf,
sogar während der mit starken Beschwerden (Wallungen)
einhergehende Menstruation. Die zweite Patientin, eine schwere
Hysterie mit sexuellen Störungen (nymphomanischen Zwangs
ideen) im Climacterium und Prurittts, besonders während der
früheren Menstrtiationsteruiine, litt ebenfalls an vasomoto
rischen Erscheinungen (ﬂiegende llitze, Wallungen). Der
Eﬂect der Valyltherapie war auch hier (im Verein mit hyp
notischer Suggestion) durchaus befriedigend. Sehr beruhigend
und schlafmachend wirkte das Mittel auch bei der 53. Patien
tin, einer ebenfalls sexuell und vasomotorisch gefärbten lly
sterie; doch war diese Person sehr suggestibel, so dass ich
nicht dem Valyl allein die Heilwirkung zuzuschreiben vermag.
Nebenbei bemerkt gilt diese Einschränkung nicht von den bei
den erslen Kranken, die beide zu den schweren, kaum wachsug
gestiv zu beeinﬂussenden Neurosen gehörten. Die vierte und
die fünfte Patientin zeigten eine im ganzen günstige Beein

seröse Absonderungen aus der Vagina bemerkt, die nicht mehr
vergingen. Die Menopause war vor 20 Jahren eingetreten.
Bei vaginalen Explorationen seitens des behandelnden Arztes
Wilfßﬂ jedesmal stärkere Blutungen eingetreten. Die Abson
derung war stets dünnﬂüssig und ohne Beimengung von

ﬂussung subjectiven‘ Beschwerden (Globus, Kopfschnierzl. wäh

scopisehen efunde nicht ausgeschlossen werden konnte, dass
dieses Epithellager auch Wucherungen in die Tiefe der bin
degewebigen Vaginalwand veranlasst haben könnte, anderer
seits die Epithelverdickung auch gedeutet werden konnte als
Eraeliminzrre Carcinombilduug in der Umgebung eines Schleim
autcarcinoms, dessen Sitz zunächst nicht festgestellt werden
konnte, wurde am 10. November 1896 die Vagina und der
Uterus in der Reich e n be rg —Mellin ’schen Heilanstalt
exstirpirt.

rend eine vicariirende hysterische Haemoptoe in keiner Weise
beeinﬂusst wurde (‚Nä 4]. Ueber unangenehme Nebenwirkungen
wurde nicht geklagt, auch liess ich die Kapseln zur Vermei
dung solcher mit einer geringen Portion warmen Thee’s oder
mit Milch nehmen.

So gering auch die Zahl meiner Versuche ist, so wollte ich
doch nicht versäumen, von ihnen Mittheilung zu machen.
Das Valyl scheint vasomotorisch ausgelöste

Schleim gewesen. Sonst waren keinerlei Symptome aufgetre
ten. Pat. war nie

unterleibsleidend gewesen

und gynaecolo

gisch früher nicht behandelt worden.
Am 16. November 1896 sah Redner die Pat. zum ersten Mal.
Bei der Untersuchung ﬁel nur eine ungewöhnlich weiche,
samnietartige Beschaffenheit der Vaginalnberﬂäche auf und
diffuse starke Röthnng derselben. Das Secret war leicht blu
tig, serös. Am Uterus nichts pathologisclies zu bemerken.
Von der Vaginalschleimhaut lassen sich grössere Gewebe
fetzen von 1-2 mm. Dicke ablösen, die rnicroscopisch ein
mächtiges Lager von Plattenepithelien zeigen. Da bei der

Ausbreitun

dieser Epitbelverdickung und nach dem micro

er?
Die

microscopische Untersuchung der Vagiualwand ergab

nun folgendes: An Situsschnitten ist überall, wo noch Epithet
erhalten ist, dasselbe Bild des Plattenepithella ers zu ﬁnden.
Nirgends kann Zapfenbildung in die Tiefe o er Durchbruch
gewucherter oder anaplastischer Zellen in das Bindegewebe

nachgewiesen werden. Ueberall ist die basale Zeilreihe in ihrer
Anordnung erhalten.
Im Uterus ﬁndet sich im Bereich des Corpus die ganze un
tere Hälfte der Oberﬂäche von mehrschichtigen Plattenspi
thel bedeckt. das ziemlich dicht stehende breite Zapfen in die
Tiefe des Endometriums sendet, die jedoch die Muscularls

nicht erreichen. Die Drüsen verhalten sich bei dieser Verän
derung passiv. Sie sind weniger häuﬁg anzutreffen als im
Fundustheil, wo der Plattenepitelüberzng fehlt.
Im Cervix uterl fehlen die Drüsen ganz. Hier ist der Plat
tenepithelbelag am stärksten entwickelt; die Zellen der Za
pfen haben eine strahlige Anordnung und gleichen nicht mehr

gewöhnlichen Epithelzellen. Bis an die Mnscnlaris reichen die
Zapfen. in ihrer Umgebung sind einige Flecken

kleinzelliger

Inﬁltration. Diese Stellen hat C. Rnge, dem Redner seine
Präparate vorgelegt hat, als sicher carcinomatös gedeutet.

D1e vordere Mnttermundslippe ist mit normalem Epithel
bedeckt. An der hintern ist die Epithelschicht verdickt. An
nur wenigen Stellen eines ca. 1/2 cm. dicken Blocks. der durch
sucht wurde, fanden sich kleine Gruppen anaplastischer Zellen,
die aus der basalen Zeilreihe heranstretend sich in die Lücken
des unterliegenden Bindegewebes hineindrängten. In der Tiefe

älteren Publicationen die Angabe ob Lakmus oder Phenol
phtalein

gebraucht

werde,

fehlt.

Nach

Th al m an u und

S tröh mberg sollen "f: der Säure —- und zwar bestimmt
durch die Phenophtaieinprobe -— neutralisirt werden um dcm
Nährboden die für Gonococcenziichtung geeignete Reaction zu
geben.
S trö m berg erinnert daran, dass er über die Resultate
seiner Gonococcenieinculturen zuerst vor der Medicinischen
Gesellschaft referirt hat. Bis vor nicht langer Zeit war er
überzeugt, dass ein lrrthum in der Diagnose der Culturen
ausgeschlossen sei. Die Häuﬁgkeit der positiven Befunde bei
der Untersuchung liess sich erklären durch das Untersuchungs

material, lag es doch nahe anzunehmen, dass

der grössere

Theil der Prostituirten Gonococcen beherbergt. Die Dilferenz
in dem Aussehen und Wachsthum seiner Colonieen mit den
jenigen anderer Autoren fand eine Erklärung in dem Um
stande, dass der Gonococcus überhaupt in verschiedener Form

wächst, respect. je nach dem Nährboden variirt.
In letzter Zeit haben jedoch 2 Umstände bewirkt, dass Str.
an der Richtigkeit seiner bacteriologischeu Diagnose zweifel
hatt geworden ist: 1) das fast

vollständige Fehlen

ductionsformen im microsco ischen
der Färbung, die fiir die
zeigen.

von Re

Bild der Coccen, die nach

onococcen charakteristische Form

2) Das Verhalten der Temperatur gegenüber S tröh m berg’s Culturen bleiben nämlich viel längere Zeit bei Zim

liessen sich keine Epithelinseln nachweisen. Dagegen war

mertemperatur lebensfähig, als dies von

Vermehrung der kleinzelligen Inﬁltration an diesen Stellen
bemerkbar.
Nach der Operation, welche verhältnissmässig gut über

züglich des Gonococcus angegeben wird. Obgleich mit dem,
nach Thalmann's Angaben bereiteten Nährboden noch

standen war, wurde Pat. häufig controllirt. Im Juli 1899 d. i.
2 Jahre 8 Monate nach der Operation wurde ein Recidiv in
der Operationsnarbe und mit dem Rectum fest verbunden
constatirt. Eine erneute Operation musste wegen schlechten
Allgemeinbeﬁndens der Pat. unterbleiben. Es bildete sich in

den Beobachtern be

nicht in grösserem Maassstabe Versuche angestellt worden
sind, so sind diese Zweifel in S t rö h m berg bestärkt wor
den durch Rücksprache mit namhaften Aerzten, welche er
im verﬂossenen Sommer in Deutschland gelegentlich gespro

chen hat. Die Möglichkeit liegt also vor. dass er in seinen
Culturen mit einem. dem Gonococcus

ähnlichen

Coccus,

nicht dem typischen Gonococcus zu thun gehabt hat.
hat.imhatverﬂossenen
später Gelegenheit
Herrseiner
stud. Leitung
A n s c h gearbeitet
ü tz, welcher
Semester
communicirende Höhle; die Blase wurde perforirt. 3 Jahre und i unter
3 Monate nach der Operation. i. l. am 20. Februar 1900 erlag
der Folge durch Exnlceration eine grosse mit dem Mastdarm

Pat. ihrem Leiden.
Redner glaubt diese Beobachtung als einen der änsserst
seltenen Fälle von Oberﬂächencarcinom deuten zu müssen.
Im Anschluss an primäre Cervixcarcinome, (ausnahmsweise
Corpus- oder Portiocarcinome) sind solche oberﬂächliche carci
nomatöse Wucherungen schon lange von C. R nge gekannt,
von Benckieser. Gebhard und Hofmeier beschrie
ben worden. Nur in dem Falle von Rosthorn ist ein pri
märer carcinomatöser Herd als Ausgangspunkt der Platten

epithelwnchernng im Uterus nicht nachzuweisen und daher
diese selbst als primäre, selbstständige Veränderung aufzufas
sen. Ein weiter vorgeschrittenes Stadium dieser Erkrankung
glaubt Redner in seiner Beobachtung erblicken zu müssen,
wobei es freilich auffallend erscheint, dass auch die ganze
Vagina von der Plattenenithelwucherung eingenommen ist.
Zu obigem Vortrag macht Redner die ergänzende Bemer
kung, das nach weiterer Untersuchung der Veränderungen
an der hinteren lliuttermnndslippe nahe dem äusseren Mutter

mnnde eine feine ca. l/e cm breite, und V2 cm. tiefe Spalte
im Cervixgewebe gefunden

wurde, die von carcinomatösen

gehabt. die Culturen Dr. Ucke’s in Petersburg zu sehen.
Dieselben — allerdings nicht auf Th alm a n n ‘s Nähiboden

äezüchtet sollen doch im Aussehen von S t r ö h m be r g ’s
ultnren verschieden gewesen sein und mehr der Beschrei
bung der übrigen Autoren entsprochen haben. Aus diesen
Gründen neigt S trö h m berg jetzt der Anschauung zu,

dass bei seinen Oulturversuchen vielleicht eine Verwechselung
vorgekommen sein mag, die Frage der Gonococcuscultur je
denfaäls noch nicht so spruchreif ist, wie er bis vor Kurzem

anna m.
Pal «i rock glauht, dass ein lrrthum Ströhmbergs doch
nicht vorzuliegen braucht. Ans den bisherigen Untersuchun
gen geht hervor, dass die Gonococccn sich sowohl Tempera
tnrcn als auch Nährböden gegenüber verschieden zu verhal
ten scheinen, so dass es wahrscheinlich wird, dass es ver
schiedene pathogene Gonococcenarten giebt, die im einzelnen
differiren und daher Ströhmberg doch einen richtigen
Gonococcus gezüchtet hat.

‘Vorsitzender: K e s s l e r.
i. d. Secretärr Dr. Lackschewitz.

Wucherungen ausgekleidet ist. ln der nächsten Umgebun
ﬁnden sich auch in der Tiefe des Gewebes Krebsnester, nn
in einzelnen Lymphwegen (?) sicher Carcinomzapfen. Somit
ist es möglich. dass diese Veränderung als der rimäre Herd

aufzufassen ist, von welchem die colossalen

Wucherungen auf der Oberfläche ausgegangen sind.
Nach Schluss des Vortrages demonstrirt Redner eine grosse

Anzahl microscopischer Präparate sowie die durch die Ope
ration sowohl als durch die Autopsie gewonnenen erkrankten
Organe.
Vorsitzender: K e s s l er.
f. d. Secretär; Dr. Th. L a c k s c h e w i tz.

Dr.«G
Paldrock
hält Nseinen
über:
den
o n 0 c o c c trs
ei s s eangekündigten
ri>>. (ErscheintVortra
im gDruck)
und zwar die Hälfte des Vortrags, während die Zweite auf
der nächsten Sitzung folgen soll.
Discnssion:
Str öh m be rg. In den Angaben über die Herstellung
der Nährböden ist häuﬁg von der Reaction derselben die
Rede. Nun macht Thalmann darauf aufmerksam, dass es
nicht irrelevant ist, auf welche Weise dieselbe bestimmt wird,
ob mit Lakmus oder Phenolphtalein. Wie aus dem Referat
des Vortragenden hervorgeht, fehlt in der ältern Literatur
die Angabe oft, und es dürfte wohl meist Lakmus in Anwen
dung gekommen sein.
Pa l d r o c k hat seine Aufmerksamkeit bei der Durchsicht

und bestätigt,

Ein seltenes Fest, sein 70- jähriges Doctorj u b i
läu m, beging vor Kurzem der Bezirksarzt a. D. Dr. Carl

G e o r g B r e d a u e r in München. Der Jubilar steht gegen
wärtig im 94. Lebensjahre.
— In der südamerikanischen Republik Columbia ist ein
Arzt Dr. Nicanor J. Insignares zum Unterrichts
Minister ernannt worden.
(Brit. med. Journ. —— R. Wr.)
— Dem älteren Arzt der St. Petersbnrger, Commerzschule

Sitzung vom 2. October 1902.

der Literatur darauf gerichtet.

j Vermischtes.

lattenepithel

dass in den

wirkl. Staatsrath. Dr. P e te r

e l l h ei m, ist das A b z ei

chen für 40-jährigen tadellosen Dienst ver
liehen worden.
— Zum Nachfolger des verstorbenen Professors Paster
n az ki auf dem Lehrstuhl der therapeutischen Hospitalkliuik
an der militär-medicinischen Academie ist gemäss der Wahl
der Conierenz, Professor Dr. W. S s i ro ti ni n ernannt wor

den, welcher bisher der Professur der speciellen Pathologie
und Therapie mit propädeutischer Klinik inne hatte.
— Seitens der militär-medicinischeu Academie sind auf den
II. allrussischen Congress ﬁir Klimatologie, Hydrologie und
Balneolo ie nach Pjätigorsk abcommandirt worden: die Pro
fessoren
echterew, Lebedew, Ssu bbotin‚ Schid
lowski‚ Ssirotin in, Jan owski, Krawkow, sowie
der Assistent der Academie Dr. B o t s c h a r o w
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—- Der Professor der Pharmakologie an der militär-medi
cinischen Academie Dr. K r a w k o w ist zum S t a a t s r a t h
b e fö r d e‘r t werden.
-— Der berühmte Gynäkologe Prof. Dr. Wilh. Fre u n d.

welcher vor zwei Jahren seine Lehrthatigkeit a_n der Strass
burger Universität aufgab um in Berlin sein Otium cum dig
nitate zu geniessen. feierte in der verﬂossenen Woche in kör
perlicher und geistiger Frische seinen 70. Geb u rtstag.
Vor Kurzem hat er sich einer schweren Operation (Exstirpa
tion der Gallenblase unterziehen müssen).
(Allg. m. (l-Ztg.)
— Der Präsident der St. Petersburger städtischen Sanitäts
commission Dr. A. Oppe n h eim begiebt sich in Begleitung
des Gehülfen des älteren Snnitätsarztes Dr. N. A. lwan o w,

auf eigene Kosten. zur deutschen Städteausstellung nach
Dresden behufs Studiums des Sanitatswesens in Deutsälliland.

er.
— Prof. Dr. J. Neu man n in Wien wird bis zur Ernen
nung seines Nachfolgers die Leitung der Klinik für Syphilis
beibehalten und auch in Zukunft Vorlesungen als Hono r a rd o c e n t an der Universität halten.
— V e rs t o rb e n: 1) Im Gouvernement Minsk der War
schauer Arzt Stanislaus \Vitkowski im 41. Lebens

jahre. Seine ärztliche Thätigkeit begann der Verstorbene 1889
in der Stadt Warka (im Warschauer Gouv.), siedelte aber
bald nach Warschau über. 2) In Edinburgh der königliche
Leibarzt für Schottland, Dr. George Balfour. im Alter
von 80 Jahren. Der Hingeschiedene war früher Kliniker an
der dortigen Universität und ist auch mehrfach. namentlich
auf dem Gebiet der Herzkrankheiten literärisch hervorgetreten.

3) Am 13. August. n. St. der ehemalige Professor der Geburts
biilfe am Kings College in London und Leibarzt der Herzogin
von Edinburgh Dr. W. S. Playfair im US. Lebensjahre.
4) In Salut Maurice (im Seinedepartementi das Mitglied der
Pariser medicinischen Academie und Professor der Veterinär

schule in Alfort, Dr. E. N0 card im 53. Lebensjahre. Er ist
namentlich durch seine Arbeiten über lnfectionskrankheiten
bekannt geworden.
— Die Walksche Stadtverwlatung hatte dem

Stadtarzt Dr. K o c h nach Ausdienung der gesetzlichen Dienst
frist unter Berufung auf den Mangel an Mitteln die Be
willigung der vollen. ja sogar einer partiellen Pension
verweigert. Die llvländische Gouvernements-Behörden fiir
städtische Angelegenheiten hat sich aber mit diesem Be
schluss nicht einverstanden erklärt und es für gerechtfertigt
befunden. dem Dr. K och aus städtischen Mitteln wenigstens

die Hälfte der Pension zu zahlen.
— Dem Privatdocenten für Blasenkrankhelten an der Ber
liner Universität Dr. Leopold Casper ist der Profes
sortitel

verliehen

worden. Er hat sich grosse Ver

dienste auf dem Gebiet der Cystokopie durch die Construction ei
nes Ureterencystoskops erworben. Er ist auch Verfasser eines
Handbuches der Urologie. Seit 1895 giebt er mit Dr. H.
L oh n s t ein die «Monatsberichte für Urologie» heraus.
— An Stelle des verst. Prof. S tok v i s ist Prof. Dr. K.
Wenckenbach aus Gröningen zum Director der me
d icinischen Klinik in Amsterdam ernannt worden.

— Bei der

militär-medicinischen Academie

war behufs Durchsicht der fiir die Vorlesungen
d er Privatdocenten bisher geltenden Regeln
eine Commission bestehend aus den Professoren Rein.
Bcchterew. Gundobin Dianin, Krn lews ki‚
S simanowski und Warlich (unter dem
orsitz des
Erstgenannten) niedergesetzt, die einige Aenderungen vorge
geschlagen hat, welche von der Conferenz angenommen worden

sind und mit dem Beginn des Lehrjahres 1903,14 in Kraft
treten. Um die Privatdocenten der Academie in der Wahl
ihrer Zuhörer nicht zu beschränken, hat die Commission ihnen
das Recht gewährt. ihre Zuhörer sowohl aus der Zahl der
Studenten, als auch aus der Zahl der in der Academie sich

vervollkommnenden Militär- und Civilärzten

heranzuziehen.

Die bisher für die Privatdocenten obligatorische Eintragung

der von ihnen gehaltenen Vorlesungen in dazu bestimmte

Verhandlung einer Reihe von Fragen, die den ärztlichen
Stand betreffen, in Aussicht genommen, so: 1) die Organisa
tion der russischen Aerzte zu einem besonderen Stande (co
cnoniel mit. iuridisch formulirten Rechten; 2) die Errichtung
von Gesellschaftscassen zur gegenseitigen Unterstützung der
Aerzte und ihrer Familien bei Unglücksfällen, Arbeitsunfähig
keit, Krankheiten. 3) die Verantwortlichkeit der Aerzte den

Patienten gegenüber, namentlich bei Operationen.
— Auf Verfügung des Ministeriums der Volksaufklärting
sind

folgende

Concurse zur

Besetzung

Vilßßll

t e r L e h r s t ü h l e ausgeschrieben worden: von de!‘ C llfl t‘ k o w e r U ni v e r s i t ä t -— für den Lehrstuhl der Hygiene
und von der Kasanschen llnive rsität —- fiir den

Lehrstuhl der therapeutischen Facultätsklinik und für den
Lehrstuhl der therapeutischen Hospitalklinik. Der Termin für
die Meldung mit gleichzeitiger Vorstellung der wissenschaft
lichen Arbeiten und eines Curriculum vitae des Candidaten
läuft. fiir den Lehrstuhl der Hygiene am 21. September und
für die beiden anderen Lehrstühle am 1. October d. .1. ab.
—- In der medicinischen Facultät. der Universität Tomsk ist

der Lehrstuhl

der

allgemeinen Pathologie durch Ableben

des Prof. Timofeie wski erledigt. Ausserdem sind in
nächster Zeit der Lehrstuhl der Hygiene und der allgemei
nen Chemie zu besetzen. da die Profi‘. S s u dako w (d. z. Rec
tor) und Werner in den Ruhestand treten.
— Bei der Tomsker Universität sind im Ganzen
133 Gesuche um Aufnahme in die Zahl der Studirenden ein
gereicht. Zum Eintritt in die medici nische Facultä t
haben sich 75 Personen gemeldet. und zwar 42 Seminaristen.
30 Absolventen von Gymnasien (darunter 11 Hebräer) und
3 frühere Studenten. Die Zahl der Vacanzen in der medicini
schen Facnltät beträgt 120.
—— Bei der Charkower Universität sind 87 Perso

nen in die medicinische Facultät neu aufge
n o mm e u worden.
‚
— Die St. Petersbnrger Stadtverwaltung hat von der 30.
lilillionen-Anleihe bekanntlich 2% lll i l li o n e n z u r V e r b e s s e r u n g d er H o s p i t äl er zugewiesen. Die städtische

Hospitalcommission hat nun beschlossen. die angewiesene
Summe auf Erweiterung des Obnchowhospitals bis zu 1000
Betten. auf Erweiterung und theilweisen Umbau des Ale
xanderhospitals für Arbeiter, auf Erbauung 2 neuer Baracken
im Nowosnamenski-Irrenhospital für je 300 Kranke, sowie auf
Erweiterung des Kalinkinhospitals und Errichtung einer Ba
racke fiir Leprakranke zu verwenden. Ausserdem hat die Stadt
verwaltung von der späteren 9 lliilliouen-Anleihe zu Kr an
kenhauszwecken noch drei Millionen Rubel
assignirt. welche zum Bau eines 1000 Betten umfassenden

Hospitals auf den Namen Peters des Grossen (im Forstkorps)
sowie zur Errichtung kleinerer Heilaustalten
siichtige und Alkoholiker bestimmt sind.
——

Ein

Zander-Institut

Heilgymnastik

soll

in

für

für Schwind

mechanische

Moskau von

Dr.

M.

E.

Schmigelski und E. J. Lindström im Herbst d. J.
eröffnet werden. Die Maschinen und Apparate sind in Stock

holm bestellt.
—- Für den Neubau des physiologischen Labo
ratoriums der Helsingforser Universität sind
aus ﬁnnlätrdischen Staatsmitteln 283.400 Mark (r: ca. 105,000
Rbl.) angewiesen worden.
-— Zum Bau eines Krankenhauses des Rothe u
K re u ze s in _Bialystok hat die örtliche Gutsbesitzerin Grä

ﬁn S. A. Rediger 130000 Rbl. gespendet.
— Dr. Hegri, ein Assistent Prof. Golgi ’s. hat der me
dico-chirnrgischen Gesellschaft in Pavia die Mittheilung ge
macht. dass er nach einer grossen Reihe von Versuchen be
züglich der Aetiologie der Hundswnth zur Ueber
zeugung gekommen ist, dass diese Krankheit durch ein be
sonderes im Innern der Nervenzellen beﬁndliches Protozoon
bewirkt wird. Diesen Mikroorganismus hat er in allen von
ihm untersuchten tollwüthigen Hunden, nie aber in anderen
gefunden.
Bf

Bücher ist abgeschafft und zugleich gestattet worden, dass

die Privatdocenten ihre Vorlesungen fiir Aerzte (jedoch nicht
fiir Studenten) auch in denselben Stunden abhalten wel
che von den Vorlesungen der Professoren besetzt sind.
Zur regelrechten Organisation der Vorlesungen der Privat
docenten hat die Commission es für zweckmässig und noth
wendig anerkannt, bei der Academie eine besondere Polikli
nik einzurichten. an welcher die Privatdocenten Repititions
curse nicht allein fiir Studenten, sondern auch fiir Aerzte ab

halten köunten. Mit. der Einrichtung der Poliklinik soll die
Zahl der zur Beibehaltung des Privatdocenten-Titels obliga
torischen 7 Vorlesungen in jedem Semester auf 10 erhöht
werden.
—— Auf dem bevorstehenden IX. Congress der Gesellschaft
russischer Aerzte zum Andenken an N. J. Pirogow ist die

— Die Gesammtzahl der Kranken in denCivil
hosnititlern St. Petersburgs betrug am U. Aug.

d. h. 7093 I2

mehr als in d. Vorw.), darunter .518 Typhus

—

(14 wenn, 715 Syphilis — (16 mehr), 111 Scharlach —i0 wen),
87 Diphtherie — (16 wen), 62 Masern — (l wen.) nnd 14

Pockenkranke — 13

wen. als in der Vorw.).

Am 16. Aug. d. J.betrtig die Zahl der Kranken 7908 (85 wen.

als in der Vorwoche.) darunter 561 'I‘yphus —(16 mehr), 738
Syphilis — (23 mehr). 113 Scharlach — (2 mehr), 79 Diph
therie — (8 wen), 63 Masern —(1 mehr) und 15 Pockenkranke

(1 mehr als in der Vorw.)
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Mortalitäts-Bulletin St. Petersburgs.

Für die Woche vom 10. bis zum 16. August 1903
Zahl der Sterbefälle :

Für die Woche vom 3. bis zum 9. August 1903.

1) nach Geschlecht und Alter:

Zahl der Sterbefälle:
1) nach Geschlecht und Alter:
Im Ganzen:
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2) nach den Todesursachen.

Typh. exanth.0, Typh. abd. 17. Febris recurrens 0,Typhus
ohne Bestimmung der Form 0, Pocken 0,Masern 20,Scharlach 7,
Diphtherie 10, Croup 1, Keuchhusten 13, Croupöse Lungen

2) nach den Todesursachen:

–Typh. exanth.0,Typh. abd. 17. Febris recurrens 0,Typhus
ohne Bestimmungder Form 1,Pocken 1, Masern 16,Scharlach 7, entzündung 10, Erysipelas 5, Grippe 2, Cholera asiatica
Diphtherie 12, Croup 1, Keuchhusten 14, Croupöse Lungen 0, Ruhr 5, Epidemische Meningitis 0, Acuter Gelenkrhen.
entzündung 23, Erysipelas 1, Grippe 4, Cholera asiatica 0, matismus 0, Parotitis epidemica 0,Rotzkrankheit 0, Anthrax 0
Ruhr 6, Epidemische Meningitis 0, Acuter Gelenkrheuma Hydrophobie 1, Puerperalfieber 2, Pyämie und Septicaemie 8
tismus 1, Parotitis epidemica 0, Rotzkrankheit 0, Anthrax 0, Tuberculose der Lungen 66,Tuberculose anderer Organe 14
Hydrophobie 0, Puerperalfieber 1, Pyämie und Septicaemie 5, Alkoholismus und Delirium tremens 4, Lebensschwäche unt,
Tuberculose der Lungen 77, Tuberculose anderer Organe 15. Atrophia infantum 33. Marasmus senilis 25, Krankheiten ded
Alkoholismus und Delirium tremens 11, Lebensschwäche und - Verdauungsorgane 137, Todtgeborene 37.
Atrophia infantum 54, Marasmus senilis 19, Krankheiten des

Verdauungscanals 151, Todtgeborene 32.

F-"
JEDER ART werden in der Buchhandlung von K. L. “-Tag
St. Petersburg, Nevsky-Pr. 14,sowie in allen in-und ausländ. Annoncen-Comptoiren angenommen.
--

-

-

Pelaknin „KAMEH/APA DJIA BPAMEIM BCBXb B15/10MCTBb“, mphroToBIAA kl, neuaTH Kaleh ap, Ha
1904 T. (XXXW"I T. II31.), Iokophibüne IpocITI, TT. Bpauleit 10cTaBIT, no 1 ceHTA6pm CEbblin 0 HacT0M
IIIGMT) CB0eMTH RITe IbcTB6, 0 cIleniaIbH0cTIM H IpieMß 60IbHblXI, II0 alpecy RHI RHar0 Mara3MHa R. J.
PMR Repa, Blb Cilö, HeBckill up, 14. Pelaklin Toibko BB Tomb cyak Mokers pyarbca. 3a
BikpHocTE cB k1kHiñ, TahHEIxs BE cmHckk rr. Bpagei, ec-III 0 Rak10il niepenkhk MikcTa KHTeIb
cTBa H IacoBE IpieMa 6oIHHEIxb, eil. CB0eBpeMeHH0 6yleTT, C006llleh0.
-

-

Adrenalin

-

(Takamine),

der wirksame Bestandteil
der Nebennieren. Entdeckt

im Jahre 1900 durch Dr. J. Takamine, unter dessen persönlicher
Leitung es jetzt ausschliesslich durch unsere Firma PARKE, DAVIS
& Co in Detroit (Ver. St. von N-Amerika) hergestellt wird. Adre

T- PARKE,DAWIS 3. (
Comptoire:

nalin (Takamine) ist nicht giftig, reizt die Gewebe nicht, ist be

New-York, London.

ständig und hat keine Cumulative Wirkung. Therapeutisch findet
Adrenalin Verwendung zur Blutstillung, localen Anaemisierung und zur Hebung
der Herztätigkeit. Bei kleinen chirurgischen Eingriffen verhindert es die Blutung
Der nie dagewesene Erfolg des Adrenalin in der Medicin hat zu Nachahmungen

St. Petersburg, 3aMATMHH nep., 4.

und Fälschungen unseres Präparats Veranlassung gegeben; dieselben tragen
ähnliche Bezeichnungen, doch beziehen sich alle günstigen, bisher veröffentlichten
Gutachten auf unser Original-Adrenalin (Takamine).

Telegramm-Adresse:

neues Mittel gegenVerwandelt
chronische
Taka Diastase, ein
Verdauungsstörungen.

im Laufe von 10 Minuten das 100-fache seines eigenen Gewichts
"E 2

Stärke in Zucker, während die besten Malzextracte nicht das

"| 20-fache ihres eigenenGewichtsinZucker umzusetzen vermögen.

32

Briefadresse:

Toroes

sauktis N 24.

Cascara St. Petersburg.

Cascara-Evacuant, “
nicht bitteren Glykosid der Rhamnus ' ".
sitzt alle Heilwirkungen unseres berühmten Cascara Sagrada
Extracts, mit Ausnahme des bitteren Geschmacks.
-

- - - --
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Acetozon

35
H. obwohl ungiftig, das stärkste
„32 Z.,* Antisepticum, sogar stärker als Sublimat. Glän3< 5
zende Resultate bei Behandlung des Typhus

a-g

Chloreton

neues antibacterielles Mittel,

abdominalis. Mit hervorragendem Erfolge

-

-------

neues locales und allgemeines An

2. aestheticum und Hypnoticum, wirkt be

ruhigend bei Magenkrankheiten, Uebelkeit, Seekrankheit,
Asthma, Epilepsie etc. Ein wichtigerVorzugvor dem Cocain

ist dem Chloreton eigen, es ist völlig ungiftig:

g = 5 . | angewandt bei Behandlung

= F5H | der Gonorrhoe, Cholera,
S. “F

D

Dysenterie, septischen Pro

FH - E | cessen nach der Geburt
5 - 3,
E E:
E3F
– 5
--

U. S. W., U. S. W
-

3 -->

Laboratorien DF

PARKE, DAWS8, ("
in Detroit (V. St. v. N.-A.).
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Jhioeo/
„Roche“

Jhgeno/Roches

bestes Guajacol

Sirolin
„Roohs“
wohlriechender,

räparat, wasser

angenehm

öslich, geruchlos,
ungiftig.
Vorzügl. Anti
tubercul.undAnti
Diarrhoicum.

schmeckender

Syrup, idealste
Form der Kreo

Ä% stil/
Jhioeo/

Synthetisches Schwefelprä
parat mit 10'o organ. ge
bundenem Schwefel

„Woche“

Branne, dicksyrupöse, geruch- und geschmacklose, ungiftige Flüssig

sot-Therapie.

„firo/
„Roohs“

keit. Leicht resorbierbar, wirkt nicht reizend, sondern milde, juckreiz
verlässlichste
bequemste und
billigste Verab

und schmerzlindernd, lässt sich leicht mit Wasser abwaschen und fleckt
nicht die Wäsche.

bester, geruch
loser Jodo
formnersatz.

reichungsform
des Thiocols.

Als Schwefelpräparat und als vorzüglicher Ersatz für Ich
thyol angezeigt bei:

Sufsof
Syr/7

„Roche“
entgiftetes
Kreosot in Syrup
form, eignet sich
speziell für Armen
und Kassenpraxis.

Ekzem, rein oder 20%o Salbe (sofortige Abnahme des Juckens, des Näs
sens und der Infiltration); Pulitus und Urticuria (sofortige juckstil
lende Wirkung); parasitäre Darmatosen wie: Scabies (Einreibung mit
grüner Seife, nach 1 Stunde Bad, vollständige Einreibung mit Thigenolum
pmrum, abends 2. Thigenoleinreibung. In 2 Tagen Heilung); Favus etc.:
Akne - gynäkologischen Affektionen wie : Endo-, Petro- und Perime
tritis, Beckenexsudate, als 10–20°/o Thigenolvaginaltampons oder
Suppositorien à 0,30 Rheumatismus (Einreibningen mit Thigenol, Chloro
form ac. 100, Spir. champhor 400); Erysipel (pur oder 10% Salbe);
Fissura ani, Haemorrhoiden etc.
Alleinige Fabrikanten :

F. Hoffmann-LaRoche & Cie., Fahri Ehm-harm, Prinkt

Ärotylin
„ÄRoche“
haltbares Phosphor
eiweiss. Wirksamer

als die bisherigen
organischen
und anorganischen
Phosphor- u. Phos
phorsäurepräparate

Basel (Schweiz) + Grenzach (Baden).
(108) 11–1.

-

--

-

- --

Ichthyol-Gesellschaft Il
|

Cordes, Hermanni & C0,
A 1 l einige Fabrik an t e n von :

Ichthyol.
Bewährtes organisches Schwefelpräparat.

Ichthyolidin.
Empfohlen bei harnsaurer Diathese und Gicht.

Ichth0S0t.
Wirksames Unterstützungsmittel bei Lungenleiden.

-

E
e
Q>

Ichthargan.

-

A
&M)

Z 5

Vorzügliches Antigonorrhoicum.

- SS

Aeusserst wirksames Mittel bei septischen Erkrankungen.

25
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(66) 24–11.
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Literatur und Gratisproben vorstehend verzeichneter Präparate, deren Namen uns

gesetzlich geschützt sind, stehen den Herren Aerzten aufWunsch gern zur Verfügung.
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Chinin, Fleischsaft und Milch
phosphorsauren Kalk enthaltend.

SãNälügen

Vollkommenes physiologisches
Nährmittel.
Vin de Wial vereinigt alle
wirksamen Principien des phos
phorsauren Kalks, des Chinin

Intensivstes Kräftigungsmittel.
Hervorragend tonische Wirkung.

und des rohen Fleisches. Diese
drei Substanzen bilden ver
eint das rationellste und voll

Absolut reizlos.

ständigste Tonicum.
Den Herren Aerzten Proben und Litteratur gratis und franco durch

In

Bauer & Cie., Sanatogen-Werke, Berlin S.W. 48.

der

Dosis von

einem

ZKE Liqneurglas vorjeder Mahlzeit

Magister K. J. Kresling, Gr. Stallhofstr. 29, St. Petersburg.

E ergänzt es die ungenügende Er
nährung von Kranken und
SES Convalescenten.
-

Es VIAL frères, pharmaciens, 36,

=----

II -

I

place Bellecour, Lyon, France.

- -

--

Die Quellen gehö

NATÜRLICHE

Medizinischer Übersetzer

ren der Französi

schen Regierung.

MINERALWASSER

vom Russischen ins Deutsche

wird gesucht.
Ort der Thätigkeit Berlin.
Nieren-, Harnblasen-, Magen
Krankheiten.

Offerten mit Lebenslauf und Gehalts

ansprüchen an die Redaktion der «Rus
sischen medicinischen Rundschau» Ber
Leber- und Gallenblasen
Krankheiten.

lin Schiffbauerdamm 2.

südende
Krankheiten der Verdauungs

Organe, des Magens und der
Därme. (33) 17–10.

Berlin

Dr. Brügelmann'sche Klinik

für Asthma

und verwandte
Zustände.

Nasen- und Halsleiden Vorm. 9–1 Uhr.

Dr.

Ka h 1 ba

ums

Wohnungsnachweis für Curgäste in

Pension u. Priv.-Logis (3/2–11 M. tgl.
incl. Cur) durch d. Oberin Frl. E. Ha

'

8 r W 8 m an 8 t a | t in Gü r | i t 1

vergl. Das Asthma
gelberg. Prosp.
etc. IV. Aufl. (Verl. J. F. Bergmann
Wiesbaden) v. Dir. Dr. Brügelmann.

(Preuss. Schlesien)
Offenes Sanatorium und Pension für Nervenkranke

Heil- und Erziehungsanstalt für Nervöse und Gemüthskranke.

Sprachgestörte und in der sprachlichen

Entwickelung Zurückgebliebene findeu
in meinem Hause Aufnahme u. Behandl

Aerztlicher Unterricht für jugendliche Kranke.
Die Anstalt besteht seit 1855 und hat sich in den letzten Jahren ent

sprechend den Fortschritten der Wissenschaft und den Anforderungen des

Dr. Knopf.

Spezialarzt für Sprachstörungen etc.
Frankfurt am Main.

modernen Leben's entwickelt. Inmitten eines Garten's in der besten Stadt

gegend gelegen, nimmt die Anstalt Kranke beiderlei Geschlechts auf und
bietet ihnen ausser dem nöthigen Comfort alle möglichen Heilmittel und die
beste Pflege. Die Trennung der leichten von den schweren Nervenkranken
wird sorgfältig durchgeführt, auf regelmässige Beschäftigung und Leben im
Familienkreise wird besonders geachtet. Zahlreiche einzelstehende Abtheilun
gen und Villen ermöglichen das Eingehen auf persönliche Bedürfnisse und
begünstigen die Behandlung durch ein zahlreiches ärztliches Personal. Im
Hinblick auf die in letzter Zeit immer häufiger werdenden Nerven- und Gei
steskrankheiten im Kindes- und Jugendalter hat die Anstalt ein ärztlich ge
leitetes Unterrichtsinstitut begründet, wo besondere Lehrkräfte für Gymna
sial- und Realfächer thätig und wo ausserdem in Handarbeit, mechanischen

und künstlerischen Beschäftigungen, desgleichen in körperlichen Uebungen
unterrichtet wird. Prospecte und Auskünfte über die Anstalt und die Schule
(103) 5–5.

ertheilt Dr. Kahlbaum.

Purgalin " Criterin
Mild, aber sicher wirkendes Laxans.
Frei von jeder unangenehmen
Nebenwirkung
- --

Völlig geschmacklos.

Eisenpräparat mit gebundenem

Phosphor, Stört den Appetit
nicht, beeinträchtigt in keiner
Weise die Verdauung.
Leicht rest

",

Im Deutschen Alexander-Hospital wird
Nachweis ertheilt über zur Zeit dienst

freie Pfleger und Pflegerinnen für die
private Krankenpflege (gegen Zahlung
von 50 Cop.).

Adressen von Krankenpflegerinnen:
Frau Minna Rieser geb. Franke CTa

pHä IleTeprobckiä mpocm. 1. JN 16,
RB. 28, y HoBo KaInhKinha Mocta.
Luitgart Heimberger, Bac. Octp., 6
InH., 11. 29, KB. 13.
Ombra CBibt Tosa,CeprieBck, A. 17, RB. 19.
Frau Gülzen,W. O.,17 Linie, Haus N 16,
Qu. 10.
Elise Blau, JImroBckag 58, KB. 15.
Frau Tursan, Cnacckaa 21, KB. 6.
Marie Winkler,yr. Coaaaosa uep. n Ilah
releituohcrofi Ya. A. 4, Mes. 11.

Frau L. A. Bogoslawskaja, Ertelef
Pereulok JN 16, Qu. 6.
Alexandra Kasarinow, HakomaeBckas
y. M. 61, KB. 32.
Schwester Const. Schmidt, DIeTep6. CT.
MaTBßebckaa yI., Mi. 9, KB. 20
| Frau Elvine Juckam, Bac.octp., Cp. Ilp.
1. JIHxaueBa JN, 29, 5-Haid Kopphopb,
RoMEaTa N 229.

• KMOLL & G2, Ludwigshafen am Rhein,

Frau Adelheid von Fersen, Catha
rinencanal 81, Q. 20.

„los. meha C16,28Aprycra 1903 r. Herausgeber Dr. Rudolf Wanach. Buchdruckerei v.A. Wienecke, Katharinenhofer Pr: N 15
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Neue Folge xx. Jahrg.

IllEDIUINISÜHE WUÜHENSÜHRIFT
unter der Redaction von

Dr. Johannes Krannhals.

Prof. Dr. Karl Dehio.

Riga.

Jurjew (Dorpat).

Dr. Rudolf Wanach.
St. Petersburg.
Die „St. Petersburger MedicinischeWochenschrift“ erscheint jeden

1" Abonnements ußufträge sowie alle Inserate ‘Ä

S o n n ab e n d. —Der Abonnementspreis ist in Russland. 8 Rbl. fiir das bittet man ausschliesslich an die Buchhandlung von K. L. Ricker
Jahr, 4 Rbl. für das halbe Jahr incLPostzustellungﬁn den anderen in St. Petersburg, Newsky-Prospect .N‘2 I4. zu richten. -

Manus

Ifändern20 Mark jährlich, I0 Mark halbjährlich. Derlnsertlons rein crlpte sowie alle aufdie Redaction bezüglichen Mittheilungen bit
fiir die 3 mal gespaltene Zeilen in Petitist I6 K0p.oder35 Pfen.—- en tet man an den ge s c h ä ft s fü h r e n d e n Redacteur Dr. Rudolf Wa
Autoren werden 25 Separatabzügeihrer Origmalartikel zugesandt. naeh in St. Petersburg, Petersbur er Seite, Peter-Paulhospital zu
Referate werden nach dem Satze von 16 Rbl. pro BpgenAhonorirt. richten Sprechstunden Moyntag, hättwoch u_Freitag von2—3 Uhr.

St. Petersburg, den 6. (19.) September.

„B555- .

Inhalt: llr. H. K0 pel: Ueber die Beschäftigung der Leprösen in den Leprosorien. — Biicherunzeigen und Be

sprach ungen: Dr. Max

oloff: Genügt die chemische Analyse als Grundlage für die therapeutische Beurtheilung der Mi

neralwiisser? — Auszug aus den Protokollen der medicinischen Gesellschaft zu Dorpat. — Vermischtes. —
Mortalittitshulletin St. Petersbnrgs. —— Anzeigen.

DieserM liegt «NQI 8 der-Revue der Russischen Medicinischen Zeitschriften» bei.
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Ueber die Beschäftigung der Leprösen in den
Leprosorien.

eifrigst mit dem Studium der Eigenthümlickeiten der
Seuche befasst, bemithtman sich nur die für eine Weiter

Von

verbreitung der Infection gefährlichsten Kranken in
Leprosorien unterzubringen, die weniger und wenig ge

Dr. H. K oppel,

fährlichen dagegen unter Beobachtung nöthig erschei

‚Iurjew (Dorpat).

nender Vorschriften auf freiem Fusse zu belassen, wenn sie
diese Vorschriften befolgen können und wollen. Dass

(Vortrag, gehalten auf dem XV. livlandischeu Aerztetag in
Pernau.)

Meine Herren!
Die Lepra gehört zu den äusserst langsam verlaufen

man auch auf diese Weise gute Erfolge erzielen kann,
zeigt uns Norwegen.
Zur rationellen Bekämpfung der Seuche ist es unbe

den lufvctionskrankheiten. Sie lässt die Arbeitsfähigkeit

dingt uöthig, eine genaue Uebersicht über die Art und den
Stand der Krankheit, sowie über die Lebensweise und

der ergriffenen Individuen meistens lange Jahre ganz
uneingeschränkt oder nur unerheblich vermindert fort

sen zu haben. Es kann sonst vorkommen, wenn der Ein

Lebensbedingungen jedes in Betracht kommenden Lepro

bestehen. Ilat das Leiden seinen Höhepunkt erreicht
und kann der Organismus ihm einige Zeit widerstehen,
so tritt ein alhnahliches Nachlassen der stürmischen Er
scheinungen ein, das zuletzt unter Zuriicklassung von
massenhaften Vernarbnngen fast bis zum Schwinden
aller Symptome fiihren kann, wobei unter Umständen
die Patienten sogar die Fähigkeit zur Verrichtung ver
schiedener Arbeitcn wiedererlangen können.
Da die Krankheit wie im Alterthum so auch leider
noch jetzt als unheilbar angesehen werden muss. so
muss auch ebenso jetzt wie früher bei ihrer Bekämpfung
der l-lauptnachdruck auf die Verhinderung von Neninfec

Insel Oesel noch weiter erhärtet ist und jetzt immer
mehr Anhänger ﬁndet. Theoretisch ist es vollkommen

tionen gelegt werden. Zur lürreichung dieses Zieles hat

verständlich, dass die Fälle, wo der anerkannte Lepra

man die Kranken aus der Gemeinschaft der Gesunden
entfernt, in eigens dazu errichteten Häusern, in den
Leprosorien isolirt. Dass die Methode erfolgreich ge

wird, wie bei der L. maculo-anaesthetica und den soge

wesen ist, zeigt uns die Geschichte der Lepra.

Durch

diese Massregel ist die Seuche im Mittelalter aus ganz
Mitteleuropa ausgerottet worden.
Es unterscheidet sich aber die mittelalterliche Isoli
rung von der unserer Tage ganz wesentlich. lm rauhen

Mittelalter wurde jeder an der Lepra Erkrankte uu
barmherzig aus der menschlichen Gesellschaft ausgestossen
und durch die strengsten Anordnungen fern gehalten.
In unserem humanen 20. Jahrhundert, wo man sich

——~>&&- ..._-_%
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tritt in die Leprosorien dem Zufalle überlassen ist, dass
wohl eine grosse Anzahl Kranker in den Leprosorien
unter grossem

Kostenaufwande

verpﬂegt werden,‘ von

denselben aber viele auch zu Hause sehr geringe Ge
fahren filr die Umgebung bieten würden und sehr ge
fährliche Falle ohne jede Beschränkung unter Gesunden
weiterleben. Dass die Krankheit in ihren verschiedenen
Formen verschieden gefährlich ist. ist eine Ansicht die
von Hausen und Looft ausgesprochen und durch
Zahlen gestutzt, durch Lohks Lepramaterial von der

bacillus

sehr spärlich vorkommt oder ganz vermisst

nannten abgelaufenen Leprafalleu, auch die Krankheit
nicht ebenso leicht weiter verbreiten können, wie die
Fälle wo der Organismus von den Bacillen buchstäblich
wimmelt. Am gefährlichsten müssen, vom allgemeinen
Standpunkte betrachtet. die tuberösen Falle in ihrem Höhe

stadium sein, wo der Speichel und der Nasenschleim
sehr viel Bacillen enthält, wo ausjeder Wunde unzählige
Bacillen an die angefassten Gegenstände gelangen.
Berücksichtigt man aber den Zustand, in welchem die
Patienten sich befunden haben, wo sie zur Weiterver

360
breitung ihrer Krankheit Veranlassung gaben, so scheint

das Verständniss für den hinreichenden Grund seiner

sich mir die Sache anders zu verhalten, nämlich, dass
dann ihre Krankheit noch nicht besonders weit vorge
sehritten war. Leider ist diese Ansicht sehr schwer durch
Zahlen zu beweisen. Wissenschaftlich hat sie nur gerin
ges Interesse, praktisch ist sie dagegen, wie mir scheint,
von sehr grosser Bedeutung.
Die Incubationszeit der Krankheit ist so verschieden
lang, die ersten Krankheitserscheinungen so gering, die
zeitlichen Angaben der Patienten über die Krankheits

lsolirung, für die gewaltsame Verhinderung an der Er
füllung seiner natürlichen Pﬂichten, so bildet sich unter
Mitwirkung von Heimweh bald ein ganz unerträglicher
Zustand aus und er ist durch keine Mittel länger in der
Anstalt zu halten, die für ihn ärger als ein Kerker ist.
Die Leprosorien müssen allmählich in den Augen der
Gesunden und Kranken ihren abschreckenden Character
verlieren, sie müssen als Zuﬂuchtsstätten erscheinen
können sowohl den schon Arbeitsunfähigen als auch den
Arbeitsfähigen.
Wird durch Isoliren in einem Leprosorium im Interesse
der Allgemeinheit eine Familie ihres Ernährers beraubt,

anfänge äusserst ungenau, so dass sich einwaudfreieres

Material zur Klärung dieser
schwer beschaﬁen

lässt,

Frage aus Anamnesen

ohne dass man auch den, der

zur Infection Veranlassung gegeben hat, besichtigen kann.
Selbst die äusserst genaue und sorgfältige Arbeit Lohk s

so müsste die Allgemeinheit auch die Pﬂichten des Iso

liefert wenige klare Belege. Forschen wir aber nach der

müsste dafür gesorgt sein, dass solche arbeitsfähige Le

Art der Ansteckung, so ﬁnden wir immer die Angabe,

pröse auch im Leprosorium ihre Arbeitskraft nutzbringend
verwerthen können. Die Arbeit, die bisher in den An
stalten dazu gedient hat, den Unterhalt derselben zu
verbilligen und die Aufmerksamkeit der Patienten von

dass die Patienten bei der Arbeit die Kleider von le
prösen Mitarbeitern getragen haben, dass sie mit solchen
zusammen geschlafen haben etc., kurz und gut, dass die

Leprösen dann sich noch im arbeitsfähigen Zustande
befunden haben. Es ist das auch erklärlich. Entweder
wissen die Patienten in frühen Stadien noch selbst von

ihrer Krankheit nichts und nehmen sich in keiner Weise
in Acht oder aber, sie versuchen absichtlich die schon

lirten übernehmen oder was noch angenehmer ist es,

ihrer traurigen Lage abzulenken, muss denselben in Zu

kunft auch nech zur Erwerbsquelle werden können.
Das hat eine grosse Bedeutung auch für solche, die keine
Verpﬂichtungen nach Aussen hin haben.
Fast alle unsere Leprösen stammen aus den unbe

bemerkten Erscheinungen vor der Umgebung zu ver
heimlichen und unterlassen alle Vorsichtsmassregeln. ist

mitteltsten Schichten, die

die Krankheit schon äusserlich deutlich erkennbar, so
nöthigt sie durch ihr Aussehen Jedermann zum scheuen
Feruhalten.

nissen eine Geldunterstützung erhalten und solche Be
dürfnisse, die auch von der besten Anstaltsvertvaltung

Alles dieses berücksichtigend, scheint mir die Lepra
gerade in ihren früheren Stadien in Bezug auf ihre
Weiterverbreitung recht gefährlich zu sein und müssten
bei einer rationellen lsolirung auch viele noch arbeits
fähige isolirt werden.
Während früher die lsolirung rücksichtslos, gewaltsam
erfolgte und höchstens für ein Obdach und den Unter

selten dürften derartige Patienten sein deren Ideales
ist nur gesättigt und gekleidet zu sein und dann nichts
zu thun zu haben. Da möchten die Einen sich Rauch
werk verschaffen die anderen Dieses und Jenes zur Be

halt der lsolirteu Sorge trug, versucht man jetzt dabei

nach Möglichkeit alles Zwangsmässige zu umgehen. hint
sprechend den Anforderungen der Zeit sind die Lepro
sorien so eingerichtet, dass sie den Kranken ausser Obdach

und Verpﬂegung auch noch verschiedene Bequemlichkei
teu bieten. Man begnügt sich nicht mehr damit für
die körperlichen Bedürfnisse der Kranken zu sorgen,
sondern versucht ihr Loos auf jede Weise erträglicher
zu machen, indem durch passende Beschäftigung das
Interesse der Unglücklichen von ihren Leiden abgelenkt
werden soll.
Als Unterkuuftsstelle haben arbeitsunfähige Kranke
die Leprosorien schon hochschätzen gelernt und fühlen
sich daselbst recht wohl. Auch Patienten mit recht aus
geprägten Krankheitserscheinungen ziehen sich nach
mancherlei bitteren Erfahrungen nicht ungern dorthin
zurück, schwer sind aber dahin zu bringen und noch
schwerer dort zu halten äusserlich relativ gesund aus
sehende, arbeitsfahige Lepröse, gerade dasjenige Element
welches am gefährlichsten ist. Dem müsste man ver
suchen irgendwie Abhülfe zu verschaffen.
Vom Standpunkte der Gesunden aus gilt jeder Le
pröse, der die Schwelle des Leprosoriums überschritten
hat, als für die Gesellschaft gestorben, vom Standpunkte

der Leprösen aus betrachtet liegen die Dinge aber we
sentlich anders. In seinen Gedanken und Vorstellungen
weilt der im Leprosorium beﬁndliche Patient noch lange
Zeit beständig zu llause unter den Seinigen und folgt
ihnen in

ihrem täglichen Thun und Lassen auf Schritt

und Tritt. Ist er noch ganz rüstig und arbeitsfähig und
hat zu Hause Weib und Kinder oder Eltern und Ge
schwister zurücklassen müssen, deren Ernährer er ge
wesen, die ohne seine Unterstützung in sehr bedrängte
Verhältnisse gerathen müssen, fehlt ihm noch überdies

von

Wenigsten von ihnen können

Hause zur Befriedigung von persönlichen Bedürf

nicht befriedigt werden können, giebt es viele. Aensserst

köstignng besorgen, die Dritten Bücher kaufen etc. Ge

rade durch die Möglichkeit ihrer Befriedigung wird der
Iuteressenkreis erweitert und können die Kranken vor
unnützem Grübeln desto sicherer gerettet werden.
Die bisherige Hausordnung der Leprcsorien verlangt

von den Insassen die unentgeltliche Leistung aller Ar
beiten, die deren Kräfte nicht übersteigen. Die Erfah
rung hat aber gezeigt, dass regelmässig wiederkehrende

zu bestimmten Zeiten auszuführende Beschäftigungen nur
dann von den Kranken ordentlich geleistet werden,
wenn dafür bestimmte Belohnungen ausgesetzt sind. lm
Laufe der Zeit haben sich so in jedem Leprosorium be
zahlte Posten ausgebildet für die immer viele Bewerber
da sind. Es dürfte wenige Menschen geben, die immerhin
ermüdende Arbeiten, ohne dass sie irgend welchen Vor
theil davon zu erwarten haben oder dass ein äusserer
Zwang mit drohenden Strafen sie dazu zwingt, längere
Zeit hindurch ausführen; es ist dieser Umstand folglich

auch bei den Leprösen nichts Besonderes.
Im Grossen und Ganzen sind die Leprösen gegenüber
körperlichen

Anstrengungen

weniger

widerstandsfähig

und ausdauernd als Gesunde. Lange Zeit hindurch ge
führte Temperaturcurven zeigen, dass auch Patienten
mit geringen äusseren Erscheinungen nicht selten an
leichten Temperaturerhöhungcn, Hand in l-[and gehend
mit rheumatoiden Schmerzen, leiden. Bei sorfältiger
ausserer Besichtigung ﬁndet man dann meistens, aber
auch nicht immer, hier und dort am Körper kleine röth
liche Hautinfiltrationen, die bald wieder verschwinden.
Dass in solchen Fällen die Leistungsfähigkeit herabge
setzt ist, lässt sich verstehen. Oft wird aber auch über

rheumatoide Schmerzen geklagt, ohne, dass sich objectiv
überhaupt etwas acutes constatiren lässt, wodurch man
die Angaben des Pat. controlliren könnte. Man muss ihm
trauen. Hat man auch allen Grund anzunehmen, dass es
zur Arbeit nur an guten Willen gebricht, so kann man
es doch nicht beweisen und wenn man es auch könnte,
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so würde es kaum nützen, denn in solchen {Pällen helfen
Mahnworte wenig. Bei _ieder Arbeit muss als Reiz

teresse an derselben, so erscheint jedem bald eine Er
holung der Fortsetzung der Arbeit bedeutend vorzuzie

mittel der Vortheil vor den Augen stehen, den dieselbe

hen zu sein. Dass Lepröse sehr gut auch Feldarbeiten

dem Arbeiter bietet, der Lohn lässt auch Lepröse leichtere
Unbehaglichkeiten überwinden.
Es fragt sich nun, welche Beschäftigungen, die von

verrichten können, zeigt der Umstand, dass die meisten
derselben vor ihrem Eintritt in die Krankenhäuser Tag

den Kranken geleistet werden und auch als Erwerbs
quellen dienen können, für die Leprosorien in Betracht
kamen? Bei deren Auswahl ist auf recht Verschiedenes
zu achten. Jede in einem Leprosorium vorzunehmende

für Tag mit Gesunden zusammen dieselben ausgeführt
haben und andere sie ausserhalb der Leprosorien an
dauernd noch ausführen. Es fehlte den Kranken im Le
prosorium

nicht

die

Fähigkeit dazu, sondern nur das

persönliche Interesse an derselben. Es verhält sich damit

Arbeit muss nach ihrer Fertigstellung gründlich desin

wohl ganz ebenso, wie mit dem Wäschewaschen in den

ﬁcirt werden können von eventuell anhaltenden Bacillen‚

Leprosorien. Solange dafür kein Lohn gezahlt wurde,

so dass eine Gefahr der Weiterverbreitung der Seuche
durch dieselbe ausgeschlossen bleibt und die Käufer sie

konnten die Kranken ihre Wäsche nicht waschen. Es
musste die Wäsche erst desinﬁcirt und dann von Ge

ohne Bedenken kaufen können.
Jede Arbeit muss so beschaffen sein, dass ihre Ver

sunden Wäscherinnen

richtung für die Gesundheit der Kranken keine Gefah
ren

mit sich

bringt,

sie muss leicht zu erlernen sein‚

gereinigt

werden.

Sobald

man

aber den den Gesunden gezahlten Lohn auch Leprösen
zu zahlen bereit war, meldeten sich Wascherinnen mehr
als nöthig und füllten ihren Posten gut aus. Ich glaube

die hergestellten Gegegenstände müssen leichten Absatz

fest, dass

ﬁnden können, so dass ihr Verkauf nicht viel Schwie

die nöthigen Feldarbeiten für entsprechenden Lohn von

rigkeiten macht und den Verdienst der Patienten
schmälert.
Der l.ohn für die Arbeiten müsste nicht Tagelohn

Leprösen ausführen zu lassen, es nicht an zuverlässigen

sondern Stücklohn sein‚ da die Leistungsfähigkeit ver
schiedener Kranker verschieden ist und neben der Ar

beit die Möglichkeit sich nöthigenfalls ordentlich zu er
holen gegeben sein müsste.
Die Rohmaterialien zu den Arbeiten sowie die nothi
gen Werkzeuge hätte die Leprosorienverwaltung zu
liefern und auch den Verkauf fertiger Sachen zu be
sorgen. Der Rohmaterialwerth wäre beim Verkauf der
Sachen in Abzug zu bringen, eventuell auch geringe
Procente für die Abnutzung der Werkzeuge. Für Klei
dung und Beköstigung dürften den Patienten keine Ab»
züge gemacht werden. Es würde das mit ein Grund sein,

der den arbeitsfähigen Leprösen den Aufenthalt in den An
stalten anziehender macht. Das Erlernen der einzelnen
Arbeiten würde nicht unüberwindliche Hindernisse dar
bieten. ln jedem grösseren Leprosorium beﬁnden sich
unter den Patienten immer einige, die das eine oder
andere Handwerk kennen oder recht geschickt im Er
lernen desselben sind und den anderen als Lehrmeister
dienen können. Im Nothfalle könnte auch zeitweilig ein
sachkundiger Vorarbeiter angenommen werden.
Die Art der Arbeiten würde in jedem Leprosorium je
nachdem, wie die häusliche gewöhnliche Beschäftigung
der Einwohner in der Umgebung ist, aus deren Mitte
sich die Kranken rekrutiren,

verschieden sein, da auf

wenn

man in Nennal den Versuch machte,

Arbeitern fehlen würde. Einen Verwalter oder Bewirth
schafter von Aussen würde man nicht nöthig haben. Es
würde sich schon auch für diese Stellung für geringe
Lohnzulage eine passende Kraft unter den Leprösen
ﬁnden.
Noch eine Stütze für die Wahrscheinlichkeit meiner

Annahme. Das Leprosorium Mnhli liegt mitten in den
Feldereien einer grössercn Gesindestelle, unweit Dorpat,
wo die 'I‘agelöhne im Sommer dazwischen recht hoch
sind. Der Gesindeseigenthümer hatte jahrelang für das
Leprosorium die Milch und einige andere Nahrungs
mittel geliefert und sich an den Anblick der Kranken

gewöhnt, sowie bemerkt, dass unter denselben mehrere
arbeitsfähige Männer sich befanden, die äusserlich geringe
lx’rankheitserscheinungen zeigten. Endlich war er in be
drängter Lage auf den Gedanken gekommen einige Ernte

arbeiten denselben stückweise für entsprechenden Lohn
anzubieten. Die Leute waren willig. Da die Arbeiten
neben dem Leprosorium ausgeführt wurden, die Kranken
direct aus den Anstalt auf das Feld zur Arbeit und
von dort wieder in die Anstalt zurück zu den Mahlzeiten

etc. gehen konnten,

da eine Weiterverbreitung ihrer

Krankheit durch das Korn nicht zu befürchten war,

da

die Patienten an ihrem Körper überhaupt keine Wunden
hatten, so machte ich keine Einwendungen und war,
an die Erfahrungen in Nennal denkeud, neugierig,

wie

lange sie bei der anstrengenden Arbeit aushalten wurden.

die örtlichen Verhältnisse Rücksicht genommen werden
müsste.
Diejenige Beschäftigung, mit der sich vor ihrem Ein
tritt in die Leprosorien bei uns fast alle Patienten be
fasst haben, ist die Landwirthschaft, die Feldarbeit. Dieses

Sie haben aber brav gearbeitet, so lauge es auf dem
Felde noch zu arbeiten gab. Dasselbe hat sich einige
weitere Jahre noch wiederholt.
lch glaube daher, dass Lepröse wohl landwirthschaft

berücksichtigend hat man gedacht, dass bei grösseren
Leprosorien landwirthschaftliche Betriebe sich mit Leich

der Nähe der Krankenhäuser zu finden ist.

tigkeit führen liessen und den Unterhalt der Leprosorien
merklich verbilligen konnten. Beim Leprosorium Nennal

ten fiir die Nacht wieder

konnte ein hierhergehöriger

Versuch gemacht werden.

Man hegte da die besten Hoffnungen. Man hat sich aber
ordentlich enttäuscht gesehen. Wo Arbeiter nothig waren,
hatte man sie nicht. Wer schon einen Tag gearbeitet
hatte, meldete sich am nächsten krank. Es mussten Ar
beiter von aussen angenommen werden oder die Arbeiten
stückweise nach aussen abgegeben werden. Man hat sich
endlich genöthigt gesehen, um aus den Ländereien ei
nigen Nutzen zu ziehen, dieselben zu verpachten.
Wollte man aus diesem Versuche den Schluss ziehen,

dass die Leprösen zur Feldarbeit untauglich waren,
so würde man sich irren. Die Feldarbeit ist beson
ders fiir den, der nicht regelmässig sich damit beschäftigt,
eine recht anstrengende. Hat man kein persönliches In

lich beschäftigt werden können,

wo passende Arbeit in
Eine der

Bedingungen müsste allerdings die sein, dass die Patien
in

die Leprosorien

zurück

kehren.
Sind in der Nahe der Leprosorien solche Arbeitsmög
lichkeiten nicht vorhanden, so wäre zu erwägen, ob die
selben nicht beschafft werden könnten, indem die Kran

kenhausverwaltung

eine günstig gelegene

benachbarte

Landstelle arreudirt und in oben angedeuteter Weise durch
Kranke bewirthschaften lässt. Es müsste die Wirthschaft

so eingerichtet werden, dass sie an das Leprosorium das
ienige liefert, was dort verbraucht werden kann,
Milch, Butter, Kartolfieln, Kohl, Mehl etc.

wie

Lässt man die Bedingung des nächtlichen Aufenthaltes
in den Leprosorien fallen, so wären dadurch grosse
Complicationen geschaffen. Wir waren zu einer Wirth
schaft

gelangt, wo lepröse Wirthe mit lepröser Bedie

nung sich zu gemeinsamer Wirthschaft vereinigen oder
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wo eine Genossenschaft von Leprösen sich zu einem ge
meinsamen Unternehmen unter dem Schutze und der

Aufsicht der Verwaltung eines Leprosoriums und unter
Beobachtung gegebener Vorschriften zusammenthäten.
Da die einzelnen Gründe contra und pro erörtern zu
wollen, würde zu weit führen. ins Gebiet des Unmög
lichen würde aber auch das nicht gehören.
Dass

Die Korbﬂechterei erfordert schon eine viel grössere
Uebung und Geschicklichkeit. Die Beschaffung von gutem
Material ist nicht leicht und der Absatz umständlich.
Einfachere 'l‘ischlerarbeiten, wie Gebrauchsgegenstände,
Ackergeräthe etc. kämen in Betracht. Die bei der Heu
ernte so nothwendigen Harken würden entschieden Ab
nehmer ﬁnden. Was an Schmiede, Eisen- oder Draht
arbeiten hergestellt werden könnte, entzieht sich meiner

Lepröse unter sich auskommen können davon

kann ich aus Muhli ein kleines Beispiel anführen. Die
einzige Gesunde in der Anstalt lebende

Person ist da

selbst die Oberin, die zugleich Feldscherin und Oecono
min ist. Bei einer Krankheit der beliebten Oberin
versuchten die Kranken selbst ohne deren Anordnungen
alles Nöthige zu thun, dass die Oberin in keiner Weise
belästigt werden sollte. Trotz der Bettlägriglteit derselben
merkte man in der Wirthschaft ihre Abwesenheit kaum.
Sie starb au ihrer Krankheit. Ich wollte eine Probe
machen, ob man auch ohne eine Oberin auskommen
könne. Ein Patient, ein gewesener Wirth, wurde zum
Verwalter ernannt und bekam alle Schlüssel und die
nöthigen Vollmachten. Siehe da, es ging auch so ganz

Keuntniss. Ueber die Einführung der verschiedenen Be
schäftigungsarten und ihre Rentabilität liessen sich in
den Gefängnisscnund Arbeitshäusern nützliche Daten er
halten, wo ja auch ganz ungeübte Arbeiter zu verschie
densten Handwerken herangezogen werden.

Dass bei Patienten ihre Krankheit währeni ihres
Aufenthaltes zu Hause im Vergleich zum Aufenthalte
in den Leprosorien ganz unverhältnissmässig schnellere
und erschreckendere Fortschritte macht, ist eine Beobach
tung, die in jedem Leprosirium beständig gemacht
werden kann. Es fragt sich nun, was ist der Grund

dazu? Im Leprosorium pﬂegen die Kranken sich sehr
wenig abzumühen, zu Hause müssen sie sich an allen

gut. Volle 7 Monate wurde so gewirthschaftet, bis bei

möglichen

den Weibern allmählich die Sehnsucht nach einer Oberin,

Anstrengung die ihrem Leiden so zum Fortschreiten ver

der sie ihre Sorgen und Angelegenheiten mittheilen
könnten, so gross wurden, dass ich ihren Wünschen
nachgab und wieder eine neue Oberin anstelltcn.
Die Landwirthschaft hat den Uebelstaud, dass sie nicht
das runde Jahr hindurch genügend Arbeit bietet und
andererseits aus der Zahl der Patienten eines grösseren
Leprosoriums nur einen kleinen Theil beschäftigen kann.
Es muss daher an Arbeiten gedacht werden, die unab

Beschäftigungen

betheiligen,

ist es nicht die

hilft und wird die Arbeit, wenn sie in den Leprosorien

eingeführt wird auch daselbst nicht ebenso gefährliche
Folgen haben? Ich befürchte es nicht. Es besteht doch
ein grosser Unterschied zwischen der Arbeit in den Le

prosorien oder von den Leprosorieu aus, und der Arbeit
zu Hanse. Jede Arbeit bringt verschiedene kleinere Ver
letzungen mit sich. Der Lepröse, der oft nicht mal den
Schmerz fühlt, vernachlässigt solche kleine Wunden zu
Hause fast regelmässig. Bald entstehen aber aus klei

hängig von den Jahreszeiten und auch von einer grösseren

neren Wunden grössere Eiteruugen.

Anzahl von Kranken ausgeführt werden könnten.

ernde

Für die Weiber ist die Lösung dieser Frage nicht
allzu schwierig. Die weiblichen Handarbeiten sind fast
alle der Art, dass sie einfach und gut durch Kochen
desinﬁcirt werden können. Ein grosser Theil derselben
kann im Leprosorium selbst Verwendung finden. Wenn

deutend und schwächt, abgesehen vom localen Leiden,
auch die Widerstandskraft des ganzen Organismus ge
genüber der Seuche. In den Leprosorien lassen sich bei
stetiger ärztlicher Co trolle und geeigneter Behandlung
eingetretener Verletzungen grössere Ulcerationsprocesse
fast stets vermeiden. Auch dieser Gegengrund würde
wegfallen.
Einen bis in’s Einzelne ausgearbeiteten Arbeitsplan
für die Leprosorieu hier vorzulegen lag nicht in meiner
Absicht. ich habe nur versuchen wollen, die Gründe aus
ﬁndig zu machen, warum viele Lepröse so schwer zu
veranlassen sind in die Leprosorien einzutreten und

man die nöthigen Rohmaterialien kauft,

die Werkzeuge

anschafft und entsprechenden Arbeitslohn zahlt, so
könnten fast alle Kleidungsstücke in den Leproso
rien selbst hergestellt werden, ebenso wie jetzt schon
die Strümpfe und Handschuhe. Die Stoffe zu den wolle
nen Winterkleidern für Frauen und Männer, zu Sommer
kleidern, zur Leib- uud Bettwäsche, die Decken etc.
werden jetzt noch von den Bauern selbst hergestellt für

den eigenen Bedarf. könnten also auch für die Lepro
sorien an Ort und Stelle sehr gut hergestellt werden.
Die Anfertigung der einzelnen Kleidungsstücke könnte
in der Anstalt geschehen. Sind die Anstaltsbedürfnisse
befriedigt, könnte auf Bestellung oder für den Markt
gearbeitet werden. Entweder nur Garn, wollenes oder
leinenes oder fertiges Gewebe, oder Strümpfe oder Hand
schuhe gestrickt oder Spitzen könnten gehäkelt werden.
Alles dieses würde wohl nach gehöriger Desiufection ohne
Zweifel Absatz ﬁnden.
Weit schwieriger steht es mit den lllänncrarbeiten.

Dieselben ﬁnden in der Anstalt weniger Verwendung,
sind schwieriger zu

desinﬁciren

und auf dem lviarkte

abzusetzen. Am leichtesten ginge es noch mit der Seilerei.
Sie wäre nicht schwer zu erlernen, bedürfte nicht then
rer oder complicirter Hülfsmittel, die Erzeugnisse wären
leichter zu desinficiren und dürften als Stricke verschie

Eiterungsprocess

schwächt

Jeder länger dau

den

Organismus be

dort zu verbleiben. Ich habe ferner versuchen wollen,
Mittel und Wege ausﬁndig zu machen, wie dem abzu

helfeu wäre, und bin zu dem Resultat gekommen, dass
jedem noch erwerbsfähigen Patienten in den Leprosorien
die Möglichkeit gegeben sein müsste, seine Arbeitskraft
nützlich zu verwerthen, was ihn in den Stand setzt für

seine persönlichen Bedürfnisse und luteresseii zu sorgen
oder seine Pﬂichten seinen Angehörigen gegenüber zu
tlffliiißll ohne stetig befürchten zu müssen, durch sein
Leiden denselben gefährlich zu werden.
Lässt sich das erreichen, dann würden die Anstalten
Vieles von ihrem Schrecken für die Leprösen einbüssen,
ihre Verwaltung würde um ein Bedeutendes erleichtert
werden und sie könnten ihre Aufgabe vollkommener er
füllen.

dener Stärke schon Absatz ﬁnden. Bei wachsender Ge

Bücheranzeigeu und Besprechungen.

schicklichkeit könnten die Stricke schon weiter verar
beitet werden zu Hängematten, Netzen etc. Schade, dass
bei uns der Bedarf an Fischernetzen im Allgemeinen ein
recht geringer ist. In dem Bergener Leprosorium soll
die Hauptbeschäftigung der Leprösen im Netzestricken

Dr. Max Roloff. Genügt die chemische Analyse als
Grundlage für die therapeutische Beurtheilung der

bestehen.

türlichen Mineralwasser physikalische Eigenschaften besäs

_- —i-r~ ‚___W A._?_r__

Mineralwasser?

(Halle. Marhold).

_‚<<Es ist keinerlei Anhaltspunct dafür gegeben, dass die na
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sen,welche den entsprechenden Salzlösungen nicht in demsel
hen Masse zukämen». Verf, ist der Meinung, dass die seiner
Meinung nach, allein wirksamen Stoffe durch eine chemische
Analyse mit vollkommen genügender Genauigkeit festgestellt
werden können, und führt die oft auf ungenügender Kennt
miss der Untersuchungsmethoden begründete Ueberschätzung
der Errungenschaften neuer Theorieen auf ein Wiederaufle
hen des «Brunnengeistes» in einem neuen modernisierten Ge
wande zurück.

Die kleine Schrift ist sehr empfehlenswerth.
Wic h e r t.

Ströhm berg: Hat aber auch eine Reihe von Beobach
tungen im entgegengesetzten Sinne gemacht, bestehen blei
ben von Trippersymptomen bei hartnäckigem Typhus mit
hohen Temperaturen.
Pal drock hat dasselbe bei Pneumonien gesehen, und
glaubt daher nicht, dass die Erhöhung der Körpertemperatur
allein im Stande ist, den Gonococcus zu vernichten.
Stud. An sich ü tz: Bei seinen Untersuchungen ist ihm auf
gefallen, dass die Zahl der Colonieen unabhängig davon ist,
ob das Impfmaterial Prostituierten entnommen wurde, welche

einen floriden Tripper hatten oder solchen, die keine sichtbaren
Zeichen desselben aufweisen.Auch dieser Umstand scheint darauf

Auszug aus den Protokollen
der medicinischen Gesellschaft zu Dorpat.

hinzuweisen, dass es nicht der echte Gonococcus Neisseri
ist,welchen er bei Ströhm berg gefunden hat.
Ströhm berg: Obgleich eine genaue Zählung der Colo
nieen seines Wissens nicht vorgenommen worden ist, so ist

der von Anschütz erwähnte Befund wohl möglich, doch
auch erklärbar. Ebenso wie die Färbbarkeit der Coccen Vari

Sitzung am 30. Oct, ob e r 1902.

irt, in manchen Präparaten von stark secernirender Gonor

Prof. Dr. Kessl er demonstriert ein menschliches Ei aus

c. dem 2. Monat. Dasselbe stammt von einer 42-jährigen Mul

tipara, welche schon fast erwachsene Kinder hat. Kessler
fand die Vagina mit einem Blutgerinnsel angefüllt, in wel
chem das ausgestossene Ei lag. Die Umhüllungen sind aus
gezeichnet durch auffallende Derbheit, fast lederartige Cons
stenz und zwar sind es die Decidua vera und reflexa, die diese
Eigenthümlichkeit zeigen. Der obere Theil dieser Häute (dem
Fundus uteri entsprechend) fehlt und sieht man an dem, der
gestalt geöffneten Eibehälter normal entwickeltes Amnion,

rhoe, vielfach schwach gefärbte Gonococcen gefunden werden,
in anderen, von fast fehlender Secretion nur gut gefärbte, also
wohl intacte Individuen, so wissen wir nicht wieviel kernhal
tiges Material wir mit der Nadel dem Nährboden einimpfen.

Pald rock macht in Bezug auf die Färbbarkeit aufmerk
sam, dass man häufig in der Randzone der Zellen, schlecht
gefärbte Coccen findet, während diese, in der Nähe des Zell
kernes, dunkler sind, doch beruht dies offenbar auf Differen
zen in der Brechung der Randzone und des Centrums, da
man an Zellen bei amöboider Bewegung beobachten kann,

Chorion sowie den Foetus welcher einer circa 2-monatlichen

dass ein schwach tingierter Coccus sobald er dem Zellkerne

Frucht entspricht. Das Auffallende ist, dass die hochgradige
Verändern.ng der Gebärmutterschleimhaut – eine Folge chro
nischer Endometritis, sich in der kurzen Zeit der Gravidität
ausgebildet haben muss und trotz der Degeneration der De
cidna (vera und reflexa) die Ernährung der Fracht in norma
ler Weise vor sich gegangen ist. Prof. Kessl er erinnert
sich aus der Literatur nur eines ähnlichen Falles, welcher
von Slaw ja n sky publicirt wurde: es handelt sich in dem
selben um «Verdickung und Verhärtung der Decidua vera
bei c. 5-monatlicher Frucht. Slawjans ky macht diese Ver
dickung aetiologisch verantwortlich für die lange Retention
der Frucht, während es in demonstriertem Fall offenbar gleich
nach dem Absterben derselben zur Ausstossung gekom

näher zu liegen kommt stärker gefärbt, erscheint.

Ströhmberg giebt zu, dass derartige optische Ursachen
mitwirken können, doch giebt es Präparate, in welchen die
Gonococcen mit einem Farbstoff, der andere Präparate vor

züglich färbt, so schwach tingirt werden, dass sie kaum resp.
gar nicht sichtbar werden. Hier sind es nicht optische Ursa
chen, sondern solche im Coccus, welcher den Farbstoff leich
ter oder schwerer in sich aufnimmt.

Wermischtes.

men ist.

G raub n er macht darauf aufmerksam, dass nicht nur die

Decidua verändert ist, sondern auch das Chorion einzelne,
vielleicht zu grosse Zotten zeigt.
Dr. Pal d rock hält den II. Theil seines Vortrages über:
«den G on o c o c cus N e 1 ss er i».
Discussion.

Pal d r o ck. Der Umstand, dass das Urtheil der Autoren

über den Zusatz von seriösen Flüssigkeiten zum Nährboden
so verschieden lautet, findet vielleicht seine Erklärung darin,
dass es nicht irrelevant ist, durch welche Erkrankung der
seröse Erguss hervorgerufen wurde.

Pal d r o ck betont nochmals die Möglichkeit, dass
Ströh m b er g trotz der Verschiedenheit seiner Culturen
von denjenigen, anderer Untersucher, richtige pathogene

– Am 7./20. August feierte der Senior der praktischen Aerzte
von Frankfurt a/Main, Sanitätsrath Dr. Theodor Neu

bürger sein 50-jähriges Doctorjubiläum. Es
zeugt von einer Beliebtheit, deren sich heutzutage nur we
nige einfache Praktiker erfreuen, dass seine Verehrer eine
Summe von 75.000 Mark aufbrachten und dem Jubilar zm
seinem Ehrentage überreichten. Dr. Neubürger rundete
die Summe nach oben ab und bestimmte, dass sie als Neu

bürger-Stiftung zu wissenschaftlich medi
cin isch e n Forschungen verwendet werde.
(A. m. C.-Ztg.)

– In Swjerinez beging der Arzt des dortigen Hospitals
Dr. Joseph Villa um e das 25-jährige Jubiläum
s ein e r ä rz t l i c h e n Thätigkeit.

Gonococcen gezüchtet hat, und dass es verschiedene Arten

– Der Professor ord. der pathologischen Anatomie und Di

derselben geben kann. Da bei der Immunität der Thiere ge
gen den Gonococcus das Experimentum crucis, der Impfversuch
zur Erhärtung der Diagnose nicht herangezogen werden
kann, so kann man vielleicht dadurch zur Klarheit kommen,
dass man Leucocyten von Granulationen abschabt und daraus

rector des pathologischen 1nstituts der Königsberger Univer
sität, Geh. Medicinalrath Dr. E. Neumann, tritt in den
Ruhe stand. Zu seinem Nachfolger ist der Prosector an
Herzogl. Krankenhause in Braunschweig, Prof. Dr. Rudolph
B e n e ke, berufen worden und hat den Ruf angenommen.
– Der Landschaftsarzt des Kreises Atkarsk (Gouv.Saratow)

nun Coccen der Reinculturen züchtet. Kommt es nun zur in

tracellulären typischen Lagerung der Coccen, so spräche das

Dr. J. A. Bjednjakow ist von dem Saratowschen Land

für den echten Gonococcus Neisseri.

schaftsamt als beständiger Arzt zur Beaufsichtigung und Be
kämpfung der Epidemien angestellt worden.
– V er storben : 1) In Liban am 25. August der Senior
der dortigen Aerzte Dr. Carl Büttner im nahezu voll
endeten 71. Lebensjahre. Der Hingeschiedene, ein noch rüsti
ger Mann, wurde beim Besteigen eines sich eben in Bewegung
setzenden Waggons der elektrischen Strassenbahn durch eine
zu nahe beim Schienengeleise aufgestellte Decorationsstange
vom Trittbrett gestossen und gerieth unter die Räder des
Anhängewagens, welcher keine Schutzvorrichtung hatte. Der
Tod war sofort eingetreten. Aus Kurland gebürtig, studierte
B. in den Jahren 1851–57 auf der Dorpater Universität
Zoologie und Medicin und liess sich 1859 als praktischer Arzt
in Libau nieder, wo er sich hauptsächlich mit Augenkrank
heiten beschäftigte. Mehr als 40 Jahre, sagt die «Lib. Ztg.»
in ihrem Nachruf, hat er den aufreibenden Beruf eines Arztes
mit seltener Treue und Hingebung ausgeübt, bis der Verlust
seines Gehörs ihn zwang, seine Praxis niederzulegen. Eine
selten ideal veranlagte Persönlichkeit,beschäftigte sich der Ver

Tru h a rt fragt: ob intravenöse Injectionen mit Gonococ
cen gemacht worden sind.
Pa l d r o ck verneint es, doch macht er

darauf aufmerk

sam, dass wohl solche im Blut gefunden worden sind.
K opp e l: Da der Gonococcus nicht höhere Temperaturen
verträgt, so sind vielleicht Beobachtungen gemacht worden,
wo durch verschiedene fieberhafte Erkrankungen die chro
nische Gonorrhoe zum Schwinden gebracht wurde.
Pa 1 d r o ck: Die Frage ob man durch künstliche Erhöhung
der Temperatur, die Gonococcen im Körper abtödten kann,
ist vielfach discutirt und experimentell untersucht worden, je
doch noch

nicht als gelöst zu betrachten. Man hat nach

Typhus, Influenza etc.

chronische Gonorrhoe

schwinden

sehen, doch ist es fraglich, ob hier die erhöhte Temperatur
oder im Blut sich bildende Stoffe gewesen sind, die es zu
Wege gebracht haben.
J an s e n sah in einem frischen Fall von Tripper, nach
hinzutreten einer fieberhaften langdauernden Erkrankung,
wahrscheinlich «Influenza» den Ausfluss versiegen, ohne ir
gend welche Complicationen von Seiten der Adnexe, der
Blase etc.

storbene viel mit naturwissenschaftlichen Studien. Sein viel

seitiges Interesse wandte er auch dem Gemeinwohle zu, um
das er sich grosse Verdienste erworben hat. So gehörte er
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zu den Gründern des Gewerbevereins, dessen erster Präsident

29. August bis zum 5. September 1905 in St. Petersburg

er war, und nach Einführung der neuen Städteordnung fun
girte er mehrere Quadriennien als Stadverordneter. 2) Am 27.
August zu Warschau der dortige langjährige Gouvernements
Medicinalinspector, wirkl. Staatsrath Dr. Marcellus L e
w in skj, nach mehr als 33-jähriger ärztlicher Thätigkeit am
Herzschlage. 3) In St. Petersburg am 29. August nach schwer

stattfinden. Das Protectorat über diesen Congress hat Sn
Majestät der Kaiser zu übernehmen geruht.
– Der nächste internationale Congress für

Volkshygiene wird im Jahre 1907 in Berlin abge
halten werden.

rer Krankheit Staatsrath Dr. Boris Fr at kin, Arzt bei

– Die hiesige Gesellschaft zur Fürsorge für minderjährige
Krüppel und Idioten erbaut auf einem vom Apanagen Depar

der St. PetersburgerBezirksverwaltung des Ressorts der Wege

tement zugewiesenen Grundstück in Ude l naja (bei St.

communicationen. Der Verstorbene fungierte ausserdem als
Arzt bei der Hofverwaltung und an der Maximilian-Heilanstalt.
4) In Süditalien am 18. August der Privatdocent der Moskauer
Universität für Frauenkrankheiten Dr. Michael Kos lenk 0

Petersburg) ein neues Heim für 100 epileptische und

im 35. Lebensjahre. Arzt war K. seit 10 Jahren. 5) In Lon
don der Professor der Hygiene am dortigen University College,
Dr. W. H. Corfje 1 d im Alter von 59 Jahren.

– Hohes Alter. In Riga beging am 30. August der
Pastor emer. Carl Stoll seinen 100. Geburtstag. Wie

die «Düna-Ztg» schreibt, geht der für sein hohes Alter noch
immer geistig und körperlich frische Mann seiner Lieblings
beschäftigung, der Musik, noch heutzutage mit Lust und
Liebe nach und treibt auch noch heute im Verein mit seiner

fast 90-jährigen Gattin Lectüre, wobei er zum Lesen, nie
einer Brille bedarf. Der Jubilar ist auch der älteste noch le

geistige zurück geblieben e Kind er.
– Die Zahl der Institutionen der Russischen
Gesell cshaft des Roth ein Kreuzes im Reich
belief sich nach dem Bericht der Gesellschaft vom 1. Juli

d. J. auf 721, nämlich: 8 Bezirksverwaltungen, 88 Ortsver
waltungen, 312 Localcomités, 93 Gemeinschaften barmherziger
Schwestern, 2 Schulen für Arztgehülfinnen und Feldscherinnen.
2 Schulen für Krankenwärterinnen, 48 Hospitäler mit ständi
gen Betten, 89 Ambulatorien, 7 Krankenstationen, 5 Asyle
für barmherzige Schwestern, 1 Invalidenasyl, 8 Asyle für
verstümmelte Krieger, 5 Kinder-Asylschulen, 2 Senatorien,
7 Krankencolonien in Badeorten, 1 Wittwenhaus und 43 Cu
ratorien der barmherzigen Schwestern.
– Von der W a rs c h au e r Universität sind 72 Stu

bende ehemalige Jünger der Dorpater Universität.

denten in die medicin isch e F a cultät neu aufge

– Vom Minister des Innern ist soeben eine Gesellschaft
von Du maärzten zur Unterstützung mittel
loser Kranken der St. Petersburger städ -

nommen worden.

tisch ein Hospitäler» bestätigt worden. Die Gesellschaft
hat sich zum Ziel gesetzt die Erweisung materieller Hülfe den

– Das Hygi e n is c h e I n stitut der Berliner
Universität, an dessen Spitze als Director Prof. Dr.
Rub n er steht, erhält in nächster Zeit ein neues Heim,
welches bei dem Charite-Krankenhause erbaut und 600.000

an die Dumaärzte sich wendenden unbemittelten Kranken und

Mark kosten wird.

ihren Familien durch Verabfolgung von Kleidung, Virtualien,
Arzneimitteln, Holz, durch Verbesserung der Wohnungen der

– Dänemark hat am 17/30. August sein erstes musterhaft
eingerichtetes Volks san a torium für Lungenkranke

Kranken, Veranstaltung von moralischen Unterhaltungen und

erhalten, welches von

nützlicher Vorlesungen für die Besucher der städtischen

Bekämpfung der Tuberculose» bei Silkeborg erbaut und für

Hospitäler u. s. w. Der Gesellschaft ist auch das Recht ver
liehen, Asyle, Krippen, Sanatorien zu eröffnen und in verschie
denen Theilen der Stadt bei den städtischen Heilanstalten ihre

Abtheilungen einzurichten.
– Vor einigen Monaten wurde die in der Ananjewschen
Landschaft (Gouv. Chersson) als Landschaftsarzt angestellte
Aerztin S. h o l kow aus dem Dienst e n tl ass e n. Wie

nun der Vorsitzende der landschaftlichen Revisionscommission,
zu welcher auch ein Mitglied der Uprawa, welches früher
Arzt in der Cherssonschen Landschaft war, gehörte, einem
Odessaer Blatte mittheilt, sind für die Entlassung der Aerztin

dem

dänischen «Nationalverein zur

122 Patienten berechnet ist. Die Zimmer enthalten 2–6 Betten

mit 900 Cubikfuss Luftraum für jeden Patienten.
(A. n. C-Ztg)
– Epidemiologisch es. In Marseille sind in einer
Cartonagenfabrik, wo die aus dem Orient eingeführten Ab
fälle verarbeitet werden, mehrere p e st v e r dä c h tige Er
krankungsfälle vorgekemmen. Eine Arbeiterin starb
wenige Stunden nach Oeffnung der per Schiff angelangten
Lumpenballen. Vier Arbeiterinnen und ein Arbeiter schleppte
sich aus der Fabrik in ihre nahegelegenen Wohnungen wo
sie nach schweren Qualen verschieden. Die Cartonagenfabrik
wie auch das Quartier der Lumpensammler sind auf Befehl
der Behörden sofort niedergebrannt und ausserdem alle Vor
sichtsmassregeln getroffen worden. Nach den letzten Berich
ten ist neuerdings eine Wärterin im Pesthospital erkrankt,
ihr Zustand jedoch nicht bedenklich. Weitere Todesfälle sind
nicht vorgekommen.
Bf

nachstehende Thatsachen massgebend gewesen: Einmel wur
den von der Revisionscommission sowohl im vorigen als auch
in diesem Jahre Unordnungen in der Führung der Wirth
schaft und der Bücher in der von Frau S. h o l kow geleiteten
Ambulanz im Kirchdorfe Passizely constatiert und die Behan
lung einiger Frauenkrankheiten mangelhaft befunden, sodann
hatten die Bauern des Passizelyschen Gemeindebezirks einen
Gemeindebeschluss bei dem Landhauptmann im März einge
reicht, in welchem sie um die Ersetzung der Aerztin im 7.
Medicinalbezirk durch einen Landschaftsarzt bitten, in Anbe

hospitäl er n St. Petersburgs betrug am 23. Aug.
d. h. 8105(197 mehr als in d. Vorw.), darunter 612 Typhus –
(48 mehr),765 Syphilis – (27 mehr), 121 Scharlach – (8 mehr)

tracht dessen, dass die männlichen Patienten welche an Krank

84 Diphtherie – (5 mehr), 59 Masern – (4 wen.) und 14

heiten leiden, die eine Entblössung des Körpers bei der Un
tersuchung erfordern, sich nicht zu Hause behandeln lassen,
weil der örtliche Arzt – ein Frauenzimmer ist, sondern sich
an die Aerzte in der benachbarten Stadt Balta wenden, wo

Pockenkranke – (1 wen. als in der Vorw.).

sie für die Visite und die Arznei zahlen müssen.
An der militär - m e di c in isch e n A ca d emie d 0 -

cir e n gegenwärtig 33 Professoren (darunter ein Professor
der Theologie) und gegen 80 Privatdocenten. Unbesetzt, sind
nur der Lehrstuhl der Histologie und Embryologie, sowie der
Lehrstuhl der speciellen Pathologie und Therapie.
– An dem Hause in Heidelberg, in dem der berühmte

– Die G es am n tzahl der Kran k e n in d e n Civil

Mortalitäts-Bulletin St. Petersburgs.

Für die Woche vom 17. bis zum 23. August 1903.
Zahl der Sterbefälle:

Kliniker Kuss m au l als emeritierter Professor der Strass

burger Universität den Rest seiner Tage im verdienten Otium
cum dignitate verbrachte wurde eine Tafel mit der In
schrift angebracht: «Hier wohnte A do lf Kussmaul
Ostern 1888–28. Mai 1902». In diesem Hause schrieb er auch
seine schönen «Jugenderinnerungen eines alten Arztes».

– Die von Prof. Rudolph Vir c h ow hinterlassene
reichhaltige und sehr werthvolle Sammlung prähisto

=
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= - - - - - - - -

-

-

- -
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ris c h e r A l t er thüm er ist von seiner Wittwe dem Ber

liner königlichen Museum übergeben worden.

2) nach den Todesursachen:

– Der bacteriologische Institut der Mos kau e r Universität hat sich an die Moskauer Stadt

–Typh.exanth.0,Typh. abd. 16, Febris recurrens 0,Typhus
ohne Bestimmungder Form0, Pocken 0, Masern 18Scharlach 9

verwaltung mit dem Gesuch um eine Subvention zur
kost e n freien Abgabe von A n t ist rep to c o c c e n –
s er um an die städtischen Krankenhäuser gewandt. Das
Stadtamt hat in Folge dessen die Prüfung dieses Serums
den städtischen Hospitälern anempfohlen und die Bewilligung

Diphtherie 9, Croup 3, Keuchhusten 16, Croupöse Lungen:
entzündung 13,Erysipelas 0, Grippe 2, Cholera asiatica 9

der Subvention von dem Gutachten der Aerzte über dieses

Mittel abhängig gemacht.
– Der nächste (V) in t er national e Gynäkolo

Tuberculose der Lungen 76, Tuberculose anderer Organe 25
Alkoholismus und Delirium tremens 6, Lebensschwäche und
Atrophia infantum 42, Marasmus senilis 23, Krankheiten des

gen-Congress wird mit Allerhöchster Genehmigung vom

Verdauungscanals 120, Todtgeborene 34.

Ruhr 3, Epidemische Meningitis 0, Acuter Gelenkrheuma

tismus 0, Parotitis epidemica Ö., Rotzkrankheit 0, Anthrax %
Hydrophobie 0, Puerperalfieber 0, Pyämie und Septicaemie 5
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Soeben erschien:

Vaginale

der Actien-Gesellschaft der chemischen Fabrik

Trampedach & Co., Riga

.

ist eine organische Eisen-Eiweissverbindung, wie sie im Blute vorkommt. Es
dient als Heilmittel in allen den Fällen al-in welchen Eisengebrauch indicirt
Än.
ist. Haematogen wird von allen Eisenverbindungen am schnellsten im Kön
-

-

-

-

-
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Trocken in Pulver. Trocken in Chocoladetabletten.
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Zu haben in allen grösseren Apotheken und Droguenhandlungen.

Operationen.

-

-

Klinischer Beitrag zur modernen Gynä
kologie von Dr. Karl Abel.

per umgesetzt.

Geliefert wird dies Präparat in folgenden drei Formen:
Flüssig. (concentrirtes gereinigtes Haemaglobin 70%; Geschmackscorrigens: chemisch reines Glycerin 20%, Malagawein 10%.
(76) 12–5

. "

abdominale

-

- - -

-

1903 gr. 8. Mit 11 Textfiguren. 6 M.
Im Deutschen Alexander-Hospital wird
Nachweis ertheilt über zur Zeit dienst

freie Pfleger und Pflegerinnen für die

private Krankenpflege (gegen Zahlung
von 50 Cop.).

"Adrenalin (Takamine),

der wirksame Bestandteil
der Nebennieren. Entdeckt

T PARKE, DAVIS3.0

im Jahre 1900 durch Dr. J. Takamine, unter dessen persönlicher
Leitung es jetzt ausschliesslich durch unsere Firma PARKE, DAVIS
& Co in Detroit (Ver. St. von N-Amerika) hergestellt wird. Adre

Comptoire:

nalin (Takamine) ist nicht giftig, reizt die Gewebe nicht, ist be

New-York, London.

ständig und hat keine cumulative Wirkung. Therapeutisch findet
Adrenalin Verwendung zur Blutstillung, localen Anaemisierung und zur Hebung
der Herztätigkeit. Bei kleinen chirurgischen Eingriffen verhindert es die Blutung.
Der nie dagewesene Erfolg des Adrenalin in der Medicin hat zu Nachahmungen
und Fälschungen unseres Präparats Veranlassung gegeben; dieselben tragen

St. Petersburg, 3aMATIhr nep, 4.
Briefadresse:

TIouroasi

auHkH N 24.

Telegramm-Adresse:

ähnliche Bezeichnungen, doch beziehen sich alle günstigen, bisher veröffentlichten

Oascara St. Petersburg.

Gutachten auf unser Original-Adrenalin (Takamine).

T AKA
k D iaStaSe, ein
neues Mittel gegenVerwandelt
chronische
Verdauungsstörungen.
E "E 2"||

–

(

neues tonisches
2 SGAT'2 -E VaGuant, A

im Laufe von 10 Minuten das 100-fache seines eigenen Gewichts
Stärke in Zucker, während die besten Malzextracte nicht das

sitzt alle Heilwirkungen unseres berühmten Cascara Sagrada

20-fache ihres eigenen Gewichts inZucker umzusetzen vermögen.

Extracts, mit Ausnahme des bitteren Geschmacks.

F 53

S : F.

Acetozon,

a-g

Chloreton,

neues antibacterielles Mittel,

35
obwohl ungiftig, das stärkste
2 Z.„* Antisepticum, sogar stärker als Sublimat. GlänE< 5
zende Resultate bei Behandlung des Typhus
abdominalis. Mit hervorragendem Erfolge

nicht bitteren Glykosid der Rhamnus Purshiana. Be

-

neues locales und allgemeines An

aestheticum und Hypnoticum, wirkt be
ruhigend bei Magenkrankheiten, Uebelkeit, Seekrankheit,
Asthma, Epilepsie etc. Ein wichtigerVorzugvor dem Cocain

ist dem Chloreton eigen, es ist völlig ungiftige

E = 5 . | angewandt bei Behandlung
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PARKE, DAVIS 3. (
in Detroit (V. St. v. N.-A).
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Sirolim, Roche &

„Roohs“
bestes Guancol
räparat, wasser
öslich,geruchlos,
ungiftig.
Vorzügl. Anti
tubercul. undAnti
Diarrhoicum.

ÄPastil/
Jhioeo/

haltbares Phosphor
eiweiss.Wirksamer

als die bisherigen

„Roche“
verlässlichste,

bequemste und
billigste Verab
reichungsform
des Thiocols.

organischen

die idealste Form der
chrecsot- bezav. Duajacol
CITherapie.

und anorganischen
Phosphor- u. Phos
phorsäurepräparate.

„firo/
„, Roche“

Wohlriechender, angenehm schmeckender Syrup.
Bewirkt nach tansendfältigen Erfahrungen an Kliniken und in der Pri
vatpraxis bei Lungentuberkulose Besserung des Appetits, Hebung der
Ernährung, Zunahme des Körpergewichts, Abnahme der Nachtschweisse,
des Hustens, des Auswurfes und der katarrhalischen Erscheinungen.
Weitere Indikationen : Influenza, Bronchitis, Keuchhusten, chirurg. Tu
berkulose, allgemeine Schwächezustände, Skrophulose.

bester, geruch
loser Jodo
formersatz.

Nach den Erfahrungen an der kgl. med. Universitätsklinik zu Halle a. S.

(Direktor Prof. v. Mering) „erfüllt das Sirolin alle Bedingungen eines
angenehm schmeckenden, tonischen Arzneimittels“. (Ueber die Kranken

Sufsof
Sy/ru/7

hausbehandlung der Lungentuberkulose, von Dr. Hugo Winter nitz,
I. Assist. der Klinik. Deutsche Aerzte-Ztg., 1. Jan. 1902
Man verordnet: Sirolin Langen und origin. Erwachsenen 3–6 Theelöffel,
Kindern 2–3 Theelöffel täglich vor oder unmittelbar nach dem Essen, rein
oder in Wasser.

Whigano/
„Woche“

„Roohs“
Vor Nachahmung wird gewarnt. Sirolin ist nur echt, wenn
entgiftetes
Kreosot in Syrup

mit 10%, org
ebund Schwefel
Geruchloser

form, eignet sich

Alleinige Fabrikanten:

speziell für Armen

synthetisches

Schwefelpräparat

jede Flasche mit unserer Firma versehen ist.

Ichthyolersatz.

und Kassenpraxis.

F. Hoffmann-LaRoche & Co., Fahri (hbm-pharm, Prill
Basel (Schweiz) - Grenzach (Baden).

(109) 11 – 1.
-

Wiesbadener Kanalin)
Dr.

Abend,

für Magen- und Darmkr nke, Parkstrasse 30.
Nerven und innere Kranke.
Sanitäts-Rat Dr. Waetzoldt.
für

Dietenmühle,

Dr. Gierlich's

Dirig. Arzt

Kurhaus für Nerven und innere Kranke.
Dr. Schmielau und Dr. Gierlich.

-

Hecker, für Nervenkranke, Gartenstrasse 4.
für Nerven- und innere Kranke. Dr. van Meenen
Lindenhof, Walkmühlstrasse
43.
Nerothal, für Nerven- und innere Kranke. Dr. Schubert,
Nerven- und innere Kranke. Sonnen
Dr. Plessner, für
berger Strasse 30.
Panorama, für innerlich (spez.Verdauungs
Dr. Schütz, Villa
und Stoffwechsel-) Kranke und Nervöse.
Dr.
-

#

ews-, Prospekte und Auskunft durch die Anstaltsärzte. a-res

Produkte aus dem natürlichen dem Wasser entzogenen Salze
(34) 18–10.

Die Quellen gehören der Französischen Regierung.

PASTILLES WIEHV-ETAT
(0MPRIMES WIEHV-ETAT

2 oder 3 Bonbons nach
dem Essen fördern die
-

Verdauung.
zur Selbst-Bereitung
des alkalisch moussi
renden Wassers.

=

Kissingen''
Neues Kurhaus“ für Magen- und Darmkrankheiten, Fettsucht (Entfettungskuren unter Stoffwechsel-Kontrolle),

Diabetes, Gicht, Herz- und Nierenkrankeiten, Neurasthenie Mastkuren, Elektro- und Hydrotherapie in allen For
men. April – December. Prospecte. - Aerzte: Dr. C. Dapper (Besitzer). – Dr. F. Dengler.

R“

--

(62) 12–11.

Heilanstalt für Lungenkranke

''-

– Ärztlicher Leiter Hofrath Dr. F. Wolf
Worzügliche Erfolge bei Winter- und Sommerkuren. Herrlich abgeschlossene Lage inmitten
Von Fichtenwaldungen. Klimatische Verhältnisse ähnlich dem Hochgebirge. Prospekte und
Auskunft gratis in St. Pbg. bei Bitowtt & Co., in Riga bei W. Goltz & Co, Raisabureau
(114) 6–1.

und in Warschau bei Robert Becker, Leszno, 54.
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Wim de Wial

Winterstation für Lungenleidende.

Sanatorium Wehrawald

Chinin, Fleischsaft und Milch
phosphorsauren Kalk enthaltend.

''

“: “
P

-

-

-

-

-

" "| | Vollkommenesphysiologisches
Nährmittel.

Neuerbaute höchstgelegene Heilanstalt

Vin de Wial vereinigt alle
wirksamen Principien desphos
phorsauren Kalks, des Chinin

Deutschlands für Tungenkranke.T
Sonnige, windgeschützte Lage, umgeben von
prachtvollen Tannenwaldungen.

s=7;

und des rohen Fleisches. Diese

drei Substanzen bilden ver

Vollkommenste Hygiene. 100 Betten.

Hauptgebäude und Doktorhaus.

eint das rationellste und voll

Höchster Comfort. Elektrisches Licht, Lüft, Centralheizung.
Das ganze Jahr geöffnet. Vorzüglich geeignete Winterstation.
Dirigierender Arzt: Dr. Lips, zuletzt II. Arzt an Dr. Turbans Sanatorium Davos.
(116) 6–1.
Prospekte durch die Direction.

ständigste Tonicum.
-

In

der

Dosis von

einem

4 Liqneurglas vorjeder Mahlzeit
ergänzt es die ungenügende Er
nährung von Kranken und
Convalescenten.

VIAL frères, pharmaciens, 36,

place Bellecour, Lyon, France.
--

Organisches Eisen
Mangan-Albuminat Hertel

als alkalische Quelle ersten Ranges bereits seit 1601 erfolgreich verordnet

(HAEMAT0GEN).
Ein eisenreiches Blutpräparat, welches
das Eisen in organischer Verbindung
enthält, bestes Kräftigungsmittel für
Kinder und Erwachsene, erregt leicht

Brunnenschriften und Analysen gratis und franco durch

den Appetit und befördert die Verdau

Wersand der Fürstlichen Mineralwasser von Ober-Salzbrunn.
-

F"urbach & Strieboll, Salzbrunn

-

In

-

Schlesien.

Niederlagen in allen Apotheken und Mineralwasser-Handlungen.
(90) 6–5.

''

verkäuflich

in der Apotheke in flüssiger und trocke
Im Er

Form, jedoch

ist das

flüssige Prä

vomOrganismus auf
parat,weil leichtertrockenen
vorzuziehen

genommen, dem

Vor Nachahmung wird gewarnt.

368

Dr. H0MMELS HAEMAT0GEN
Gereinigtes Concentriertes Haemoglobin (D. R. Pat. N 81,391) 700, chemisch reines Glycerin 200, Aromatische und
Geschmackszusätze 100 (Alkohol. 2"/o).
--

-

Als blutbildendes, organeisenhaltiges, diätetisches Nähr- und Kräftigungsmittel für Kinder und Erwachsene bei

-

-

…

-

…

–

Schwächezuständen irgend welcher Art unerreicht,
besonders unentbehrlich in der Kinderpraxis. s-

-

-

Haematogen Hommel enthält ausser dem völlig reinen Haemoglobin (Sterilisiert, d. 1. frei von den im Blute

kreisenden Bacterien) noch sämmtliche Salze des frischen Blutes, insbesondere auch die wichtigen Phosphorsalze

(Natrium und Kalium), sowie die nicht minder wichtigen Eiweissstoffe des Serums in concentrierter und gereinigter
unzersetzter Form (also nicht verdaut!). Die künstliche Verdauung, sei sie nun durch Säure-Pepsin oder Hitzegrade er
zengt,ist von der natürlichen weitaus verschieden. Peptone, Albumosen und peptonisierte Präparate werden, wie Voit
München, Neumeister-Jena und Cah n-Strassburg nachgewiesen haben, überhaupt nicht direkt resorbiert; ihre

Diarrhoe erzeugende Wirkung ist von zahlreichen - Autoren festgestellt. Durch die künstliche Verdauung werden
zweifellos Stoffe zersetzt, welche für die Neubildung von Zellen im Organismus von höchster Wichtigkeit sind.
Schlagend wird dies durch die grossen Erfolge mit Haematogen Hommel gerade in solchen Fällen von Rhachi
tis, Scrophulose, Pädatrophie etc. etc. bewiesen, bei welchen vorher nutzlos peptonisierte Präparate sowie Leberthran
Jodeisen u. s. w. angewandt wurden.
-- Haematogen Hommel kann als diätetisches, die tägliche Nahrung ergänzendes Mitteljahraus,jahrein ohne Un
-

terbrechung genommen werden. Da es ein natürliches organisches Product ist, treten niemals irgend welche Störungen
ein, insbesondere nicht der bei längerem Gebrauche von künstlichen Eisenpräraraten unvermeidliche Orgasmus. -0
Wir warnen vor den zahlreichen Nachahmungen unseres Präparates, ins
VOI
besondere vor solchen mit Aether-Zusatz. Sie repräsentieren nur gewöhn
liche Mischungen. In solchen ist das Haemoglobin nicht in gereinigter, sondern in der mit den Excretionsstoffen (Hip

Warnung

Fälschung!

pursäure, Harnstoff, flüchtige Fettsäuren, Gase etc. etc.) belasteten, also ungereinigten Form enthalten.

-- Wir bitten daher, stets das Original-Präparat Haematogen Hommel zu ordiniren. - Versuchsquante stellen wir den Herren Aerzten, die sich durch Eigenproben ein Urtheil bilden wollen, gerne gratis
und franko zur Verfügung und bitten wir Solche von unserem Versandt-Dépôt: Apotheke auf Gross
Ochta, Abtheilung „Haematogen“ in St. Petersburg zu verlangen.

Tages-Dosen: Säuglinge 1–2Theelöffel mit der Milch gemischt (Trinktemperatur!), grössere Kinder 1–2 Kinderlöffel
(rein!), Erwachsene 1–2 Esslöffel täglich vor dem Essen, wegen seiner eigenthümlich stark appetit
anregenden Wirkung.

Verkauf in den Apotheken in Original-Flaschen. (8/2 Unz) zu 1 Rub. 60 Kop.

AWICOLAY d; Co. Zürich.

PER T USS|N

(47) 22–14.

Extract. Thymi
saccharat. Taeschner.

E

ges. gesch. Einfuhr von der russ. Behörde gestattet.
Unschädliches, sicher wirkendes Mittel gegen:

Keuchhusten, Kehlkopf- und Bronchialkatarrh.
Literatur in hervorrag. Blättern Deutschlands u. Oesterreich-Ungarns.
A erztliche Gutachten :

Prof. Dr. Ernst Fischer (Strassburg):

Die Wirkung des „Pertussin“ war eine überraschende; wenngleich ich
nicht gerade sagen kann, dass der Keuchhusten sich in einigen Tagen in einen
einfachen Katarrh verwandelte, so wurden die Anfälle so milde, der Schleim so
locker, dass das Erschreckende des Keuchhustens, das Blauwerden und die dro
hende Erstickung, vollständig wegfielen.
Dr. Model, kgl. Bezirksarzt a. D. Weissenburg).
Nach dem Gebrauch des Pertussin war es mir beim Erwachen plötzlich,
als

athmete ich die freie herrliche Luft auf einem Alpen-Gipfel. Diese Leicht

athmigkeit

fiel mir besonders auf, der ich infolge langjähriger Bronchialkatarrhe

an merklichem

"

leide.
ors

Dr. Alfred Müller (Neuhausen):

Mein Urtheil geht dahin, dass das Pertussin ein Mittel

ist, das in kür
zester Zeit den mit Recht so gefürchteten Keuchhusten in einen ungefährlichen
und fast unmerkbaren Bronchialkatarrh überzuführen vermag. Ich kenne zur
Zeit kein anderes Mittel, welches sich des gleichen Vorzuges rühmen dürfte.
Dr. Erich R. von Matzner Birkfeld, Steierm.):

Die drei mit Pertussin behandelten Bronchitiden, davon zwei bei

Kindern,

zählten zu den schwersten Formen undjedesmal erwies sich ihr Präparat als von
ausgezeichneterWirkung; der starke Hustenreiz nahm in wenigen Stunden bereits
ab und die Secretion begann sich bald zu verringern, die Temperatur fiel ab.
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Verkauf nur durch die Apotheken, sowie durch folgende Engros-Depôts:
H. Bierstümpfel, Apotheker, Warschau, Marszalkowska 136. A. d.
czik, Apotheker, Kiew. Paul Seebode Apotheker, Riga, Kalkstr.
B. Schas kolsky, Petersburg, Carl Ferrin, Moskau.
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Hergestellt in der Kommandanten-Apotheke E. Taeschner, Berlin C.
Seydelstrasse 16.

--

(63) 26–12.
-

E
-

108B. meh8. CI16,4CenTaÖpa 1903 r. Herausgeber Dr. RudolfWanach. Buchdruckerei v.A.Wienecke, Katharinenhofer Pr. N 15

-- - - ---

XXVIII. JAHRGANG.

ST PETERSBURGER

Neue Folge XX. Jahrg.

EINSHEWIHENSH
unter der Redaction von

Prof. Dr. Karl Dehio.

Dr. Johannes Krannhals.

Jurjew (Dorpat)

Riga.

Dr. Rudolf Wanach,
St. Petersburg.
Die „St. Petersburger MedicinischeWochenschrift“ erscheint jeden es Abonnements-Aufträge sowie alle Inserate T
Sonnabend.–Der Abonnementspreis ist in Russland,8 Rbl.für das bittet man ausschliesslich an die Buchhandlung von K. L. Ricker
Jahr,4 Rbl. für das halbe Jahr incl. Postzustellung;in den anderen in St. Petersburg, Newsky-Prospect N 14,zu richten.– Manus
Ländern 20 Markjährlich, 10 Mark halbjährlich.
criptesowie alleaufdie Redactionbezüglichen Mittheilungenbit
fürdie 3nalgespalteneZeilen inPetitist16Kop.oder35Pfen.-LVEIT tet man an den geschäftsführenden Redacteur Dr.RudolfWa
Autoren werden 25 Separatabzügeihrer Originalartikelzugesandt. nach in St. Petersburg, Petersburger Seite, Peter-Paulhospital zu
–Referate werden nach dem Satzevon 16Rbl.proBogen honoriert. richten Sprechstunden Montag, Mittwoch u. Freitagvon2–3Uhr.

“n

N, 37

St. Petersburg, den 13. (26) September.

1903.

Inhalt: Dr. med. H. Stillmark: Ueber Blutdruckmessungen in der Badepraxis. – Bücheranzeigen und Bespre
chungen: P. J. Moeb ins: Beiträge zur Lehre von den Geschlechtsunterschieden. – Dr. Leopold Casper: Lehrbuch der
Urologie mit Einschluss der männlichen Sexualerkrankungen. – Protokolle des Vereins St. Petersburger Aerzte. –
Vermischtes. – Mortalitätsbulletin St. Petersburgs. – Anzeigen.

Ueber Blutdruckmessungen in der Badepraxis.

ich nur die folgenden nenne: Frey, von Basch,

Von

Francke, L. Hill und Barnard, Gaertner –
eventuell mit der von Hampeln angegebenen Modi

Dr. med. H. Stillmark.

(Vortrag, gehalten auf dem XV. livländischen Aerztetage,
in Pernau.)

fication desselben – Oliver, Hürthle, Marey,
Riva - Rocci, Recklinghausen.

Wohl am meisten sind das von Basch'sche Sphyg
Meine Herren!

Es wird Ihnen gleichfalls aufgefallen sein, wie ver
hältnissmässig häufig in der neueren medicinischen Lite
ratur Angaben über den Blutdruck sich finden. Auch Sie
werden aus diesem Umstande mit Recht auf das grosse
Interesse geschlossen haben, das diesem Gegenstande in

momanometer, das Gaertner’sche Tonometer und der
Riva- Rocci'sche Apparat im Gebrauch. Besonders

eignen sich auch die 3 genannten Systeme zur Anwen
dung in der Badepraxis.

Ehe wir nun, m. H., zu der Besprechung der Blut
druckmessungen im Bade übergehen, möchte ich

der Neuzeit entgegen gebracht wird.– Leider werden

mir erlauben, Ihnen in Kürze die Daten aus der Phy

andrerseits auch Sie sich dem Eindruck nicht verschlies

siologie und Pathologie des Blutdrucks wieder in die
Erinnerung zurückzurufen, die bei dem Gebrauch von
Bädern von Bedeutung sind.
Was die normale Höhe des Blutdrucks anbetrifft,
so giebt es darüber sehr zahlreiche Beobachtungen. Der
selbe beträgt nach Hensen") 100–160 mm. beim er
wachsenen gesunden Manne, mit dem Riva - Rocci'schen
Apparate gemessen. Damit stimmen, wie Hensen mit
Recht hervorhebt, die Resultate der directen Mes
sungen Alberts gut überein. Letzterer mass an der
Arterie tibialis an tica eines Amputierten den
Blutdruck durch ein Hg.-manometer, das in die Ar
terie eingesetzt war, und fand die Zahlen 100–160 mm.

sen können, dass viele dieser Angaben einander schein
bar widersprechen oder aber noch nicht auf genügend
fester wissenschaftlicher Basis beruhen, Vorwürfe, denen
eine gewisse Berechtigung nicht abzusprechen ist.
Andrerseits dürfen wir aber nicht vergessen, dass die

klinischen Blutdruckuntersuchungen überhaupt erst seit
relativ kurzer Zeit Gegenstand wissenschaftlicher For
schungen geworden, wir daher also noch weit davon
entfernt sind, uns ein abschliessendes Urtheil über den

Werth oder Unwerth derselben als diagnostischen Hilfs
mittels zu bilden.

Immerhin glauben wir aber auch jetzt schon sagen
zu können, dass es den Bemühungen der Forscher ge
lungen ist, überaus interessante und auch schon in der
Praxis verwerthbare Thatsachen in dieser Hinsicht fest
Zustellen.

Aehnliche Resultate haben auch von Basch, Frey,
Zadek, Friedmann und viele Andere gefunden.
Bei Kindern und Frau e n erscheint der Blutdruck

die Resultate der verschiedenen Autoren, an deren Zu

mehr oder weniger niedrig, etwa zwischen 80–120 mm.
schwankend. Bei G reisen ist er gewöhnlich höher.
Der Vollständigkeit halber darf nicht unerwähnt bleiben,

verlässigkeit wir ja nicht im Mindesten zweifeln dürfen,

dass Federn“) eigenthümlicher

S0 weit auseinander gehen und einander sogar direct

mehr als viele Zehntausende betragende Zahl von Unter
suchungen zu dem Resultate gekommen ist, dass der

Fragen wir uns nun zunächst, wie es kommt, dass

widersprechen, so müssen wir, glaube ich, unter Andren

Weise durch eine

in erster Linie die Beschaffenheit der verschiedenen von
') Hens en: Beiträge zur Physiologie und Pathologie des

ihnen benutzten Apparate dafür verantwortlich machen.

Blutdrucks. Deutsch.

Es ist Ihnen bekannt, dass eine ganze Reihe von
Blutdruckmessungsapparaten construiert ist, von denen

schrift 1896.

*) Archiv für klin. Med. 1900. Deutsch. med. Wochen
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normale Blutdruck bei Erwachsenen nur 80-90 mm. Hg.,
ausnahmsweise vielleicht auch lOU mm. betrage.
Zu den physiologischen Schwankungen des Blutdrucks
können wir auch die Erhöhung desselben am Abend,
nach Nahrungs- und reichlicher Flüssigkeitsaufnahme,
bei gewissen Lageveränderungen rechnen.—— Ueber die
Wirkung von körperlicher Arbeit auf den Blutdruck,
die Prof. Dehio und seine Schüler M asing, Moritz’)
einer umfassenden Untersuchung unterzogen haben, werde
ich mir erlauben, an anderer Stelle etwas ausführlicher
zu sprechen.
Durch den Schlaf wird der Blutdruck erniedrigt, ebenso
bei der Inspiration und zwar besonders in Fällen von
Schwäche des Kreislaufs (Hensen).
Für den Arzt, der seine Patienten balneo- und hydro _

Typhus sei die Höhe des Blutdruckniveaus p r o gnostisch wichtig, weil sie uns einen Rückschluss
auf die Herzthätiekeit ermögliche.
Federn") hält eine hochgradige Blutdruckerniedri
gung bei der Influ euza für ein constantes, fast
«pathognomonisches» Symptom.
Jarotzky fand den Blutdruck bei einem 17—jäh
rigen jungen iilanne während der Krisis bei Pne um o
nie auf 60 mm. gefallen. Bei Peritonitis fand er
72 mm., bei Anaemia bothriocephalica ebenso

viel, bei Nephritis 160 mm., Bleikolik 136.
John“) glaubt, dass beiLungentuberkulose
der Blutdruck im Anfangsstadium normal sei.
Eine
Abnahme des Blutdrucks, verbunden mit einer Abnahme

des Blutgewichts, deute

auf eine Ueberhanduahme des

therapeutischen Curen unterwerfen will, ist es absolut
unerlässlich, das Verhalten des Blutdrucks bei einigen
Krankheiten, die einen Einﬂuss auf letzteren haben,

tuberkulösen Prccesses hin, während eine Zunahme eine

näher kennen zu lernen. Da eine ausführliche Besprechung
dieser Krankheiten aber weit über den Rahmen eines

Basch’s“) über den Blutdruck bei Angiosklerose.
Fast regelmässig wurde von ihm auch in Fällen, wo
andere arteriosclerotische Erscheinungen fehlten, diese
Krankheit in Folge der Erhöhung des Blutdrucks als

Vortrags hinausgehen würde, kann ich Ihnen in Folgen

dem einen nur kurzen Ueberblick über sie geben.
Schon lange bekannt ist es, dass die Ne phritis und

die B l eik o l i k eine Erhöhung des Blutdrucks bedingen.
Laquen r‘) fand eine grosse Erhöhung des Blutdrucks
bei Uraemischen (bis 220). Es war bemerkenswerth,

dass der Blutdruck bei jeder Verschlimmerung im Be
ﬁnden um 15-20 mm. stieg, wenn auch bei seinen
Patienten der Blutdruck ante mortem sank. Ziems
sen sah bei der Uraexnie gleichfalls eine Steigerung
des Blutdrucks.
P. Heim‘) in Budapest fand bei neuropathischen
Kindern den Blutdruck erhöht. Es zeigte sich ganz con
stant eine beträchtliche

Höhe des iVerthes, welche von

Besserung annehmen lasse.
Von

grosser

Wichtigkeit

ist

die

Untersuchung

v.

wahrscheinlich angenommen, eine Vermuthung, die sich
in den meisten Fällen in späterer Zeit als völlig berech

tigt erwies. Uebrigens ist eine Erhöhung des Blutdrucks
bei Arteriosklerose einstimmig anerkannt werden.
Bei den verschiedenen Herzklappenfehlern er
scheint der Blutdruck in den meisten Fällen

erniedrigt,

bei der Aorteninsufficienz zuweilen erhöht.
Bei gestörter Compensation ist gewöhnlich der
Druck

unternormal,

doch

giebt

es

Fälle,

wo gerade

während der Compensationsstörung eine Erhöhung statt
hatte, die einer Erniedrigung des Blutdrucks Platz
machte, als das Beﬁnden sich besserte (Basch, Hen

einer momentanen psychischen Erregung unabhängig
war. — Federn“) constatirte bei Neurastheni kern gleichfalls erhöhten Blutdruck. Da seine Fälle
auch zugleich anObstipation(«partieller Darm

sen, Sahli, liforitz).

ato n i e»)

Hysterie litten. —— Fere“) fand während der Aura

gitalisgebrauch eine Blutdrucksenkung con
statirt wurde.
Die werthvollen Ergebnisse der Arbeiten von Prof.
Dehio und seinen Schülern Moritz und ltlasing
über die Wirkung körperlicher Arbeit auf den Blut
druck bei gesunden und kranken Herzen kann ich na
türlich hier nur kurz erwähnen. Hervorzuheben wären

bei Epileptikern eine Erhöhung des Blutdrucks. —

an dieser Stelle nur die Facta, die, wie wir sehen werden,

Cramer ") constatirte im Exaltationsstadium der
hlanie eine Erniedrigung, im melancholischen

in balneotherapeutischer Hinsicht wichtig
sind.
Masing") gelang es nachzuweisen, dass beim jun
gen Menschen während der Dauer körperlicher Arbeit
der Blutdruck erhöht ist und sich auf einer gewissen
Höhe erhält, beim bejahrten Menschen dage
gen der Blutdruck bei längerer Dauer der

litten, glaubte er,

dass

eine Reizung des

Splanchnicus dadurch hervorgerufen würde, was
wiederum eine Erhöhung des Blutdrucks zur Folge
hätte.
B. Strauss’) stellte hohe Blutdruckwerthe bei Per
sonen fest, die an traumatischer Neurose und

eine Erhöhung des Blutdrucks, während Pilez '°) zu
entgegengesetzten Resultaten

kam.

Letzterer fand bei

Paralytikern ein umso grösseres Sinken des Blut
drucks, je länger das Leiden bestand.

Schule“) constatirte bei Neurasthenikern
und Hysterischen gleichfalls hohe Werthe, ebenso
bei Arteriosklerose, und zwar auch bei der be
ginnenden, und i‘ ephritis.

Zu ähnlichen Resultaten ist Neisser gekommen. —
Neisser beobachtete bei Influenza. und beginnen

der Pneumonie ein Sinken des Blutdrucks; beim
") Moritz

verdanken wir in seiner Dissertation eine so

vollständige Angabe der den Blutdruck betreffenden Literatur,
wie sie bisher in derselben Ausführlichkeit noch nicht vor
gelegen hat.
Arbeit auch
‘) D. med.
5) Heim,

Daher wäre es sehr wünschenswerth, dass seine
in deutscher‘ Uebersetzung erscheine.
“fochenscltrift. 1901.
D. med. Wchsch. 1900.

") D. med. Wchsch. 1900.
7) Neur. Centralbl. 1901.
°) Cit. nach Mori tz, Diss.
“) Miinch. med. Wchsch. 1892.

Interessant

ist

in

dieser

Beziehung

ein Fall,

den

Moritz“) beobachtet hat, bei dem gerade unter gleich
zeitigem Schwinden der Gompensationstörnng unter Di

Arbeit sinkt.

Es ist dieses eine Erscheinung,

die

nach Dehios Ansicht auf die von ihm beschriebene
Myofibrosis senilis cordis zurückzuführen ist
Das Herz des Bejahrten wird eben leichter insuffi
cient.

Moritz“) fand, dass bei der M yodegen eratio
c o rd i s der Blutdruck häuﬁg — nach einem vorüber
gehenden Ansteigen — während der Arbeit ﬁel, in an

deren Fällen dagegen ü b e r h a u pt nicht oder nur un
bedeutend stieg, was er auf eine ungenügende
E n e r g i e des Herzens zurückführt.
Gehen wir nun zu der Wirkung der Bade r auf den
Blutdruck über, so müssen wir zunächst constatiren, dass
V‘) Med. Wchsch. 1901.

“i Zeitschr. f. diät. und phys. Ther. 1901.
"') v. Basch: die Herzkrankheiten bei Arteriosclerose.

‘°) Wiener klin. Wchsch. 1900.
'1) Berl. klin. Wchsch. 1900.

l“) O. M oritz, Inaugnral-Dissertation.

") Berl. klin. Wchsch. 1900.

1*) D. Archiv. f. klin. Med. Bd. LXXlV.
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in erster Linie die Temperatur und erst dann
die chemische Zusammensetzung des Bades von Ein

ﬂuss auf ihn zu sein scheint.
Das kalte

Bad steigert den Blutdruck,

wie das

wohl einstimmig von allen Autoren anerkannt wird ").
Winternitz betont, dass kalte Bäder auch nach
dem Aufhören des Kältereizes, also zur Zeit, wo bereits
eine Erweiterung der Blutgefässe besteht, noch eine Er
höhung des Blutdrucks zur Folge haben, während he i s s e

nicht immer so gute gewesen seien, dass neben glänzen
den Erfolgen auch totale Misserfolge zu verzeichnen sind.
M. H.! Es ist ja selbstverständlich, dass wir Aerzte
in sogenannten Nauheimer Curen nicht ein Allheilmittel
gegen Circulationsstörungen sehen, sondern auch für sie
eine

strictere Indicationsstellung für unerlässlich halten

werden.

Wir

des Publicums

werden nicht. wie das wohl von Seiten
vielfach geschah, jeden Kreislaufkranken

Sinken des Blutdrucks bewirken. Mercandino”)
glaubt sogar in einigen Fällen constatirt zu haben, dass

nach Nauheim schicken wollen, wir werden uns darüber
klar zu werden versuchen, ob es sich überhaupt lohnt,
ein derartiges häuﬁg mit grossen Opfern verbundenes
Unternehmen unseren Patienten zu empfehlen. Dafür

die Erhöhung des

werden wir

Bäder bei gleichzeitiger Gefässdilatation ein constantes

Blutdrucks nach kalten

Bädern

noch nach 2 Stunden erkennbar gewesen sei.
K ü h l e D o u c h e n wirken ähnlich, den Blutdruck
steigernd.

Wenden wir uns nun zu den w a r m e n, resp. h e i s se n
Bädern. Ottfried Müller"), dessen Arbeit mir lei
der nicht im Originale vorlag, fand —- übrigens in Ueber
einstimmung mit wohl allen anderen Autoren, -— dass
warme Bäder (bis 40° C.) den Blutdruck erniedrigten.

heisse (über 40° C.) dagegen denselben erhöhten und
dass Sand- Dampf- Heissluft- und Lichtbäder
gleichfalls eine Erhöhung des Blutdrucks bedingten.
Nach Krebs”) trat bei electrischen Schwitz
bädern übrigens in Glühlicht- und Heissluft
kasten in der Regel ein Sinken des Blutdrucks ein,
was auch den Beobachtungen von Winternitz, Som
mefeld, Kluge, Ekgren entspricht. Allerdings war
anfänglich eine Steigerung bemerkbar.
S ch 1 a m m b äd e r wirken im Allgemeinen blutdruck
erniedrigend.

Bei den hiesigen Schlammbad ern (von einer
Temperatur von 28—30° R.) habe ich gewöhnlich ein
Sinken des Blutdrucks constatiren können 2*’).
Aehnliche Resultate fand A b el der bei S c hla m m bäd ern eine anfängliche Erhöhung und dann eine
Erniedrigung feststellte.
Eine besondere Stellung unter den Bädern nehmen
die kohlensauren ein und zwar sowohl wegen des
Umstandes, dass während derselben der Blutdruck ein
nicht ganz der Temperatur des Bademediums entspre
chendes Verhalten zeigt, als auch besonders wegen ihrer

hervorragenden Wichtigkeit

bei der Behandlung

von

Kreislaufstörungen. —— Es hiesse nur Bekanntes \vieder

holen, wenn wir über die glänzenden Erfolge der Nau
heimer Curen hier ein Wort verlieren wollten. Die
Zehntausende, die jährlich Nauheim aufsuchen, legen
ein beredtes Zeugniss dafür ab, welche Bedeutung
diesem Bade beigemessen wird. Ebenso die Bestrebun
gen

für die Patienten, denen aus verschiedenen Gründen

eine Cur in Nauheim selbst unmöglich ist, einen Ersatz
durch künstliche kohlensaure Bäderzu schaffen.
-- Die Erfahrungen, die man vielerorts mit ihnen ge
macht hat, rechtfertigen vollauf die gehegten Erwartun
gen. Auch wir hier in Pernau haben seit einigen
Jahren wirklich sehr zufriedenstellende Resultate mit
ihnen erreicht, besonders seitdem wir die CO2 (mit dem
Keller’schen Apparate) dem Badewasser unter einem
Druck von 2 Atmosphären imprägniren. Natürlich muss

aber

auch nicht

erleben, dass der Pa

tient auf der Reise oder während der Cur seine Augen
für immer schliesst. Vor allem werden wir aber den
Fehler vermeiden, der früher wegen noch mangelnder
Erfahrung gewiss auch ärztlicherseits begangen wurde,
nämlich an das Circulationssystem durch die cÜz-Bä
der Anforderungen zu stellen,

denen es nicht mehr ge

wachsen ist. Um nun über letzteren Punkt möglichst
Klarheit

zu

weise der

gewinnen,

CÜz-Bäder

müssen wir uns die Wirkungs

auf den

Kreislauf

vergegen

wärtigen.
Schott u. A. glauben, dass die Anwendung der Nau

heimer Bäder eine Uebungstherapie für das er
krankte Circulationssystem bedeute. A. Schott, Stift
ler,

Lehmann,

Hensen stellten die Erhöhung

des Blutdrucks bei (‘Da-Bädern
fest. Hensen“)
speciell hat sich mit der Wirkung der künstlichen
CO-z-Bäder beschäftigt. Er fand fast regelmässig eine
Blutdrucksteigerung (von 20-30 m. Hg.).

Bald sei sie

längere Zeit nach dem Bade -— bis zu einer Stunde —-—
nachweisbar, bald zeige sie sich nur im Bade.
Gewöhnlich

ist zugleich

eine

Abnahme der Pulsfre

quenz nachzuweisen, sowie eine Verkleinerung der Herz
dämpfung. (Schott, Hensen.)
Hensen“) giebt

für

die Wirkungsweise

folgende

Erklärung: die sichtliche —— zuweilen intensive — Er
weiterung der Hautgefässe liesse zwar a priori eine
Drucksenkung erwarten. Ihr

Einﬂuss werde aber durch

mächtigere Factoren compensirt.

Es sind dies Zunahme

der Widerstände im übrigen arteriellen Stromgebiete, in

erster Reihe des Splanchnicus-Gebietes. Durch den CO»
Gehalt und die Temperatur des Bades werde ein kräfti
ger sensibler Reiz der Hautnerven gesetzt, welcher bei

der Grösse der betroffenen Oberﬂäche auch schon bei
massiger Intensität die gesammte Circulation erheblich

beeinfinsse.

Die Erweiterung der Hautgefässe bewirke

eine Contraction

der Gefässe des Splanchnicusgebietes.

wodurch das aus letzterem herausgepresste Blut der all
gemeinen Circulation zu Gute käme.
Diese Blutdrucksteigerung in COz-Bädern können
wir als Norm ansehen. Doch auch von dieser Regel giebt
es Ausnahmen und zwar für die Praxis überaus wich
tige. Nicht in allen Fällen nämlich kommt es im CO2
Bade zu einer Blutdrucksteigerung.
Zuweilen wird
eine solche vermisst oder es tritt sogar ein Sinken
des Blutdrucks ein. Diese Fälle sieht Schott,
dessen grosse Erfahrung in diesen Sachen wohl über
allen Zweifel erhaben ist, als Contraindicationen

tetes sein.

für den Gebrauch von COz-Bädern an. Es seien dies,
abgesehen von acuten Herzkrankheiten, Fälle von zu
weit vorgeschrittener Myocarditis und Arteriosclerose,
die letztere besonders auch dann, wenn die Gefahren der

Nun werden Sie aber vielleicht und zwar mit Recht
einwenden, dass nach Ihren Erfahrungen die Resultate

Herzens und der grossen Gefässe.

ja auch

beiläuﬁg bemerkt

das ganze Regime ein ent

sprechendes und bis in die feinsten Details ausgearbei

l“) l. cit.

"')
"H
2‘)
i’)
"l

G 1 a x, Balneotherapie.
Bl. f. klin. Hydrotherap. 1901.
Cit. nach Ztschr. f. Diät. u. Phys-Ther. 1903.
s. D. med. Wchsch. 1901.
St. Petersb. med. Wchsch. 1897.

Embolie

und Apoplexie drohen,

sowie Aneurysmen des

In die Augen fallend sei, wie Schott fortfährt,

der

oft sehr niedrige Blutdruck, der nicht nur bei vorge
schrittener Myocarditis, sondern auch gerade bei hoch

“) o. med: Wchsch. 1899.
2*’) l. c.
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gradiger Arteriosclerose verwaltet.

Vielleicht kann

Die niedrigen Blut

man zu diesem

Zwecke auch den

druckwerthe liessen diese Fälle als ganz besonders ge
fährlich erscheinen, ja zeigten sogar den fatalen nahen
Ausgang schon genügend lange vorher an. —-Auch an

hier abgebildeten Apparat benutzen, dessen Priucip und

dere Autoren z. B. Hensen, sind zu ähnlichen Resul

Theilen besteht: einem Stativ A, an dem eine Stange

Anwendung
sehen Sie,

ganz einfach ist. Aus der Zeichnung er
dass er im Wesentlichen aus folgenden

aus Eisen BC befestigt ist. Diese Stange wird durch

taten gelangt.
M. I-l.! Auch Ihnen wird die Analogie in dem Ver
halten des Blutdrucks in den Schott’schen Fällen und
den Dehio-Masing- M ori tz‘schen Versuchen sofort
aufgefallen sein. Hier wie dort ist das Nichtansteigen,
resp. Sinken des Blutdrucks als ein Zeichen der Insuf
ﬁcienz zu deuten. Sollten wir nicht in diesen Thatsachen,
ein gutes Kriterium darüber gewonnen haben, was wir

einen

Unterstiitzungspunkt

U

in zwei ungleiche Theile

getheilt. An dem kürzeren Hebelarme ist ein Griff G be
festigt,

an dem anderen ein Laufgewicht,

das beliebig

weit von dem Unterstützungspunkte angebracht werden
kann. Da auch das Gewicht verschieden gross genommen
werden

das

kann,

wird die Arbeit,

die der Patient durch

Auf- und Abbewegen der belasteten

Stange aus

besonders die COz-haltigen Bäder, zutnuthen können?
— Wir Aerzte müssen daher dieses Zusammentreffen in

führt, eine nach Bedürfnissen verschiedene sein können.
—- Zu der Untersuchung setzt der Patient sich auf einen
Stuhl, greift mit der rechten Hand nach dem Griffe des

balneo-therapeutischer Hinsicht zu verwerthen suchen.

Apparats und bewegt die Stange auf und ab. Der linke

Wir werden, um es kurz zu formulieren, Kreislauf
kranke, die bei gewissen leichteren körperlichen
Leistungen statt der physiologischen Blutdrucksteigerung
ein Fehlen derselben oder gar ein Sinken des Blutdrucks

nen Tischclien, auf dem der Riva-Rocci’sche Appa
rat steht. Am linken Arme wird nun der Blutdruck

dem Circulationssystem durch balneogymnastische Curen,

Arm ruht, im Ellbogengeleuke ﬂectirt, auf einem klei

bestimmt.

zeigen, nicht ohne Weiteres einer gewöhnlichen Cur

Nochmals möchte ich es betonen, dass nur das Nicht
ansteigeit, resp. Sinken des Blutdrucks schon bei leichter
Arbeit uns als eine Contraindication für COz-Bäder
zu gelten hat. Vielleicht gelingt es mit Hülfe der Blut
druckmessungen in der Zukunft nach gesammelter Er
fahrung durch ein Dynamometer oder einen ähnlichen
Apparat in noch mehr objectiver, ja sogar zilfermässiger

mit COs-Bädern unterwerfen. Wir werden jedenfalls
mit der grössten Vorsicht bei solchen Kranken vor

zugehen haben. Wir werden vielleicht durch systema
tische Schonung oder in vorsichtiger Weise durchgeführte
Uebung (indifferente Bäder, Massage, Gymnastik) die
Leistungsfähigkeit des Circulatiottssystetns so weit zu
steigern suchen, bis eine COz-Cur uns möglich er
scheint.
Falls aber auch diese Massnahmeu das besprochene

Weise

die

Leistungsfähigkeit

des

Herzens zu balneo

therapeutischen Zwecken abzuschätzen.
Natürlich werden wir uns zur Functionsprtifung des
Herzens nicht allein der Blutdruckmessungen bedienen.
Letztere werden uns aber immerhin dabei ein nicht zu
unterschatzendes Hilfsmittel sein.

Symptom der Blutdrucksenkung nicht zum Verschwinden
bringen, so werden wir lieber von einer sogenannten
Nauheimer Cur abstehen.
Die Prüfung der Leistungsfähigkeit der Kreislaufsor

Aus dem Gesagten werden Sie, m. H., ersehen haben,
dass die in neuerer Zeit so eifrig betriebenen Blutdruck

gane in obigem Sinne, d. h. in Bezug auf den Blutdruck,
können wir am besten wohl mit dem von Deltio“)

untersuchungen nicht

allein theoretiSch-wissenschaftlich

interessant sind, sondern auch für die Praxis werthvolleEr
gebnisse zu Tage gefordert haben. Jedenfalls werden
wir Badeärzte im Speziellen —- besonders bei der Er

construirten Apparate ausführen. Aus der Abbildung ist
leicht ersichtlich, wie er zu brauchen ist.

krankung der Kreislaufsorgane — durch sorgfältige Con
trole der Blutdruckverhaltnisse während einer Bädercur
unseren Patienten direct nützen oder doch wenigstens
———dem «nil noccre» getreu — in vielen Fällen Schaden
verhüten köllllell.

Bllcheranzeigen und Besprechungen.
Q

l’. J. Moebius. Beiträge zur Lehre von

den

Ge

schlechtsunterschieden. (Hatte a ‚s_ 1903 Martina),
Heft 2. Geschlecht und Entartung.

Nachdem Verf. in kurzen Worten ein klares Bild seines
Nurmalmenschen männlichen und weiblichen Geschlechts ent

worfen, wendet er sich der Sexualpztthologie zu, wobei er nur
die angeborenen Störungen als den Entarteten ttllgﬂllöflg‘
schildert. Die Beschreibung der einzelnen heutzutage durch
K rafft - E b i n g nur allzu populären Krankheitsfonneu ist
knapp gehalten, genügt zur Orientirung. Als praktische Fol
gen dieser Störungen betont M. zunächst die Unfruchtbarkeit
und die beschränkte Zeugungsfältigkeit der Befalleneit, dann
beim Weihe die Unfähigkeit zum Stillen, die nach Bu nge

auf Alcoholismus der Erzeuger beruht. Als Ursachen der
Entartung sind die Vererbung derselben und der Alcoholis
tnus zu nennen, der Kampf mit dem letzteren ist ein Haupt
mittel auch gegen das Fortschreiten der Entartung.
iHeft 3/4. Ueber die Wirkungen der Castra

t on.
Diese Schrift hat theilweise polemischen Charakter und
richtet sich egeti eine seinerzeithier besprochene Arbeit von
Rieger << ie Castration». M.

versucht den

von Rieger

arg beschimpften Gall zu rehabilitiren, indem er naehweist.
dass die Behauptungen des genialen Vorlänfeﬂs moderner
Hirntopographie nicht mehr aus der Luft gegriffen waren,
als diejenigen anderer Autoren jener Zeit. Ri e ge r’s Beweise

z") Ueber das Altern des Herzens. Pet. med. \’Vcliscli.1901.

für die Unschltdlichkeit der Castration haben den Ref‘. nicht
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überzeugt und viel einleuchtender ist die Moebius'sche Auf
Fassung, der mit Recht der inneren Secretion und dem Ein

83 pCt, die Frauen mit 4 pCt. und die Kinder mit 13 pCt.
vertreten. Das Alter von 15–40 Jahren liefert 80 pCt,"das

fluss derselben anf den Organismus das grösste Gewicht bei

von 20–40 Jahren 60 pCt. aller Verletzungsfälle. Das linke

liegt. Die Arbeit enthält viel Anregendes und Neues.

Auge ist etwas häufiger betroffen als das rechte (51,7 pCt.
gegen 452 ' selten beide (31 pCt). Fast 80 pCt. aller

-

Heft 5. Geschlecht und Koptgrösse.
M. weist an einem Material von 360 Köpfen, die alle nach
-

leicher Methode gemessen wurden nach, dass die Weiber
durchschnittlich kleinere Köpfe haben, was auf geringere

geistige Fähigkeiten schliessen lassen soll.
Voss.
Dr. Leopold Casper. Lehrbuch der Urologie mit
Einschluss der

männlichen Sexualerkrankungen.

Lief. I. (Urban und Schwarzenberg).
In etwa 7 Lieferungen soll das Werk vollendet sein, das

seiner Anlage nach in 2Theile. – einen allgemeinen, der die
Untersuchung des Pat, sowie die der Se- und Excrete umfas
sen wird, und einen speciellen, in dem die Krankheiten der
einzelnen Abschnitte des männl. Geschlechts- und Harnappa
rates einschliesslich der functionellen Störungen derselben
betrachtet werden – zerfallen wird. Das Lehrbuch soll in
erster Linie dem practischen Bedürfnisse des Arztes und
Studierenden genügen, indem es alle neuen Errungenschaften
der Disciplin in prägnanter Form enthält.
l)ie vorliegende Lieferung enthält das Krankenexamen,
Anatomie und Physiologie des Urogenitalgebietes, die physi
kalischen Untersuchungsmethoden (Cysto- und Urethroskopie
sind dabei durch eine ganze Reihe gelungener Abbildungen
erläutert), physikalische, chemische und mikroskopische Un
tersuchung des Hanns und den Beginn der Krankheiten der
Harnröhre. Reichliche gute Abbildungen sind dem fliessend

schwereren Verletzungen erfolgen bei der Arbeit. –

Was die Statistik der Ausgänge anlangt, wobei übrigens
zu beachten ist, dass die Resultate nicht immer definitive
sind, so erhielt Karnizki etwas günstigere Zahlen als
Vortr. für den früher von ihm bearbeiteten Zeitraum – was

wohl der vollkommeren Anti- resp. Aseptik und den techni
schen Verbesserungen in der Diagnose bei intraocularen Ei
nnd ihrer Extraction aus dem Auge zuznschreiben
ist. Verlust des Auges trat ein in 20 pCt. aller Fälle; ein

''

branchbares Sehvermögen (V > 0,1) wurde in 38 pCt. er
halten. Die penetrierenden Wunden der Cornea und Sclera

gaben 226 pCt. Verlust (gegen 289 pCt) und 31,3 pCt.
brauchbares Sehvermögen (gegen 25,7 pCt.). Die übrigen An
gen wurden als solche blind oder mit geringem Sehvermögen
1

00 < 0,1 erhalten.

Hierauf berichtet Vortr. über die im Jahre 1902 auf
der Männer station der Augen heil an stalt be o
b a c h t et e n Verletzung en:

.

Es waren im Ganzen 144 Fälle. Davon Arbeitsverletzungen
102 (= 71 pCt). Verursacht waren durch:
Stich und Schnitt . . . . . . 12

Fremdkörper .

-

91 (63 pCt.)
davon Eisensplit

-

ter 78 (54pCt. al

geschriebenen Text beigegeben.
Ret. beschränkt sich zunächst auf die, nach der I. Lief. zu

ler Fälle !).

urtheilen, empfehlende Erwähnung des Werkes, und behält
sich eine ausführliche Besprechung nach Vollendung dessel

Stumpfe Gewalt . . . . . . . 23

Verbrennungen und Verätzungen

9

ben vor."

Explosionen(Pulver, Patronen etc.)
Schussverletzung.(Schrotschüsse)
(Unbekannt) . . . . . . . .

5
3
1

W i c h er t.

144

Protokolle des VereinsSt. Petersburger Aerzte.

Von den 122 penetrierenden Wunden waren:

Wunden der Cornea (resp.Corneoscleralgrenze)

741

Sitzung am 15. April 1903.

Vorsitzenden: v.S c h r öd er.Sekretär: O. Moritz(stellvertr.).
1. Sc h u l tz: Ein Beitrag zur Aetiologie nnd Pathogenese
der Dysmenorrhoe. (Erscheint im Druck).
-

-

-

--

Discussion :

Fisch er glaubt, dass eine Lokalbehandlung nicht stets
zum Ziele führt, da oft die Structur des Uterus ätiologisch
nicht zu beschuldigen ist; bei chlorotischen und anämischen
Personen schwindet die Dysmenorrhoe durchaus nicht immer

oh n e. Verletzung der Linse :

-

-

-

-

-

ebensolche Wunden mitVerletzungen d. Linse: 51
Wunden der Sclera allein . . . . . . . . 15
Vollständige Zertrümmerung. (Ruptura bulbi) 7
122

Zur Casuistik des vorigen Jahres übergehend, bespricht
Vortr. ausführlicher dic immer häufiger vorkommenden Ver

dient Beachtung, da sie auf anatomischen Verhältnissen ba

letzungen
durch abspringen die Zeitungs
kl am m er n (die am Stock des Zeitungshalters entlang lau
fende elastische Feder wird durch zufällige Lösung des an
ihrem Ende befindlichen und sie festhaltenden Ringes frei
und schnellt gegen das Auge des Lesers). Alle diese Ver
letzungen, deren es im vorigen Jahre 7 Fälle gab, sind recht

sirt; auch ist sie im Stande uns einige Symptome der Dys

schwer (Berstungen der Hornhaut, Hyphaema, Haemophthal

menorrhoe zu erklären; fraglich bleibt es, ob alle Symptome
ihre genügende Erklärung durch diese Hypothese finden.

mus etc.). Von den 7 so verletzten Augen behielten nur 2
ein brauchberes Sehvermögen. – Von forensischem Interesse

nach der Geburt.

Dobbert: Die von Schultz aufgestellte Hypothese ver

S c h u. l tz fragt, ob in den Fällen von Fischer nicht

wäre ein Fall von traumatischer Linsen luxa

entzündliche Processe bestanden haben, da es doch immerhin

tion bei schon vor h e r b es te h e n d er an g eb o
r e n er L in sein ektopie.
Links war durch einen Faustschlag die abnorm kleine und
kuglige Linse vollständig linxirt; sie war frei beweglich und
fiel abwechselnd bald in die Vorderkammer vor, bald in den
Glaskörper zurück; sie wurde extrahirt. Rechts bestand ty
pische Ektopie der gleichfalls abnorm kleinen Linse nach oben
–– innen, mit verschiedener Refraction in den entsprechen
den Theilen der Pupille.

selten sei, dass die Dysmenorrhoe p0st partum nicht schwindet.
Fis c h er betont, dass gerade bei Fehlen von Lokaler

krankung bei anämischen Frauen der Zustand oft unverän
dert bleibt.

2. Blessig hält seinen angekündigten Vortrag über
Verletzungen des Auges. (Statistik und Casuistik).
Vortr. referiert zunächst über die im vorigen Semester aus

der St. Petersburger Augenheilanstalt hervorgegangene Dis
sertation Kar nizki's"). Diese ist als Fortsetzung einer im
IV. Heft der «Mittheilungen aus der St. Petersburger Augen
heilanstalt» (1893) enthaltenen Arbeit des Vortr. angelegt“).

Das Material ist in gleicher Weise angeordnet und ein Ver
gleich der statistischen Ergebnisse daher möglich. Hier wie
dort wurde nur das Material der stationären Abtheilungen
(vorwiegend der männlichen) bearbeitet, vom Vortr. für die
6 Jahre 1886–1891, von K. arn iz ki für das Lustrum 1897–
1901 ; es handelte sich hier wie dort nur um schwer e r e,
mit Perforation der Augapfelwandungen etc. einhergehende,
und zwar ausschliesslich um frische Verletzungen, nicht um

die Folgezustände von solchen. Die Gesammtzahl betrug dort
410– hier 690 Fälle. Den sehr ausführlichen literarischen

Theil der Dissertation und die Casuistik übergehend, giebt
Vortr. einige der wichtigsten von Karnizki gewonnenen
Zahlen wieder, die mit den früheren des Vortr. im Allgemei
nen übereinstimmen :

Die Traumen machen 12 pCt. aller stationär behandelten
Fälle

aus. – Unter den Verletzten sind die Männer mit

') H. 3. Ka p H 11 II kii: MaTepia III KH, Bonpocy 0 IoBpek
gehisIX, IIa Ba. „Ince. C-IIeTep6. 1902 T.
*) cfr. diese Wochenschr. 1893. pg. 424 u. 433.

M ag n et extra ction e n von Eis e n - un d Stahl -

sp litt er n wurden im laufe des Jahres 20 ausgeführt
(1 aus den tiefen Lagen der Hornhaut, 3 aus der Iris, 16 aus
dem Glaskörper). Nach Extraction aus dem Glaskörper gingen
nur 5 Augen ganz verloren, aber nur 2 behielten ein brauch
bares Sehvermögen (V = O,1–03.), die übrigen 9 wurden
1

blind oder mit geringem Sehvermögen (V =

–<01)erhal

ten. Diese Zahlen eines Jahres sind aber zu klein um einen

Vergleich mit anderen Statistiken und allgemeinere Schlüsse
zu gestatten. Bei der Zusammenstellung einer grösseren Reihe
von Fällen (des ganzen Materials 1897–1903) soll speciell
untersucht werden, in wie weit der Ausgang nach erfolgter
Extraction abhängig ist: 1) Von der Grösse (dem Gewicht)
des Splitters. 2) von der Dauer seines Verweilens im Auge.
3) davon, ob der Splitter kalt oder heiss resp. glühend ins
Auge gelangte. Die speciellen Indicationen zur Anwendung
der verschiedenen Electromagneten sollen hier nicht bespro
chen werden; sie werden von den verschiedenen Autoren
(Hirschberg, Haab, Praun u. A.) sehr verschieden
formuliert. Feste, für alle Fälle giltige Regeln werden sich
niemals aufstellen lassen; es wird meist dem Geschick und
der Erfahrung des Operateurs anheimzustellen sein, wel
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chen Apparat und welchen Weg er im einzelnen Falle wählt,

Glas derselben wurde durch die Feder in's Auge geschlagen
um den Splitter am sichersten und in möglichst schonender
und dasselbe ging zu Grunde.
Weise zu extrahiren. Auch hier muss eben individualisirt .
Bless i g stimmt bezüglich der Schwierigkeit der Entschä
werden. In der St. Petersburger Augenheilanstalt sind gegen
digungsbestimmitng mit Schröder überein; in Russland
wtirtig H a a b ’s grosser (sog. Riesenmagnet) und H i rsc h werden vom Gericht den Experten nur allgemeine sehr wenig
be rg's neuer grösserer Handmagnet in Gebrauch; oft kom
genaue Fragen bei solchen Fällen gestellt. Die Art der Ar
beit spielt bei der Entschädigung natürlich die grösste Rolle
men beide gleichzeitig zur Anwendung.
— so lag vor Kurzem eine Entscbitdigungsklage eines An
In Bezug auf die Enucleation resp. Evisceration
genarztes vor, der eine schwere Augenverletzung erlitten
verletzter Augen gilt der vom Vortr. schon in seinem frühe

hatte. Alle zahlenmässige Tabellen sind schliesslich bei sol
ren Vortrag über dieses Thema Sitzung vom 5. März 1902.
St. Pet. med. W. pg. 206. 190) vertretene Grundsatz: die - chen Unfällen nur ein gezwungener Nothbehelf.
operative Entfernung des Auges ist indicirt. sobald keine
Aussicht vorhanden ist, ein wenn auch blindes, so doch eini

germaassen wohlgestaltetes und dabei reiz- und gefahrloses
Auge zu erhalten.
l-I o h l b e c k

sah im

(Autoreferat).
süd-afrikanischen Krieg vier Ver

letzungen des Auges durch Granatensplitter. In einem Fall '
musste der Bulbus enucleirt, in einem zweiten eviscerirt
werden.
Die Schussverletzungen des Auges bieten an sich nichts
Charakteristisches. Häuﬁg wird das Auge nicht durch das
Geschoss selbst, sondern durch hineingeschleuderte Fremd

Vermischtes.
— Dem Corpsarzt des

14.

Armeecorps,

wirkl. Staatsrath

Dr. Johann Grimm ist das Grossoffi cierkreuz
des bulgarischen Civil-Verdienstordens ver
liehen worden. — Dr. G rim m, ein ehemaliger ‚lünger der
Dorpater Universität, stand bekanntlich in den Jahren 188l—83
in bulgarischen Diensten als Generalinspector des Sanitäts

körper, Knocheusplitter, Steinsplitter u. s. w. verletzt.

wesens und Leibarzt des Fürsten Alexander von Bulgarien.
— Zum Rector der Moskauer Universität ist
Ein Unterschied zwischen Blei- und Mantelgeschossver
Professor der Zoologie Dr. T i c h o m i r o w für das nächste
letzung besteht nicht. Aus dem chinesischen Feldzug wird - der
Quadriennium wieder ernannt worden.
von Schlick über einen Fall von «Luftstreifschuss» des
Auges berichtet. Der Verletzte, ein Heizer, will zunächst nur

eine unangenehme Druckempﬁndung verspürt haben. Nach
3 'l‘agen Kopfschmerzen und Schwindelanfalle. Ausser mehre
ren, stecknadelkopfgrossen Blutungen in dem unteren Theil
der Bindehaut des Augapfels bestanden keine objectiveu Ver
änderungen. Heilung in 14 Tagen.
Bei Schussverletzungen des Sympathicus (Einschuss am r.

Mundwinkel, Ausschuss über dem Dornfortsatz des II. Brust
wirbels) sind einsinken des Augapfels, und Verengerung der

Lidspalte und Pupille beobachtet worden.
(Autoreferat).
Discussion:
L e z e ni u s betont, dass der Erfolg der Magnetextractionen

von Eisensplittern wesentlich von
Eingriffs abhängt.
Fick. Bei Verlust eines Auges

der Frühzeitigkeit des
pﬂegt in

Deutschland die

Entschädigung 25 pCt. zu betragen; ist das Sehvermögen ei
nes Auges auf die Hälfte herabgesetzt, so werden nur 5 pCt.

bezahlt; falls ein Auge vorher blind war, ist die Entschädi
digungssumme natürlich sehr hoch.
Es fehlen jedoch in den Unfalltabellen Daten darüber, falls
auf beiden Augen das Sehvermögen schon vor dem Unfall
herabgesetzt war und nun eine starke Verletzung eines Au
ges stattfindet —- wie hoch dann die Entschädigungssumme
zu bemessen ist.
F. fragt, 0b der Verlust e in es Auges schwerer wiegt. als
eine gleichmassige Herabsetzung der Sehschärfe beider Augen,
ob also das binokulare Sehen als Grundbedingung eines gu
ten Sehvermögens anzusehen ist.
Blessig: Der Besitz eines gesunden Auges ist vor
tbeilhafter als eine gleichmässige Herabsetzung der Seh
schärfe bei Erhaltung des binokularen Sehens. Mit Leze

nius stimmt B. überein und hat diesen Punkt in seinem
Vortrag erwähnt. Lnftkontusionen, wie li ohlbe c k sie
schildert, hat B. nicht gesehen. Die Schussverletzungen. die
im Augenhospital zur Behandlung kommen, sind theils Jagd
verletzungen durch Schrotschüsse, theils Schlttfenschiisse bei

— Die ausserordentlichen

Professoren der Moskauer Uni

versität Dr. Djakono w und Dr. Gubarew sind zu or
dentlichen Professore n ernannt worden, ersterer
auf dem Lehrstuhl der chirurgischen Hospitalklinik und letz
terer auf dem Lehrstuhl der Gebnrtshiilfe und Gynäkologie.
— Der derzeitige Rector der Universität Jurjew.(Dorpat)
Prof. Dr. Filip pow verlässt diese Universität, da. er zum
Professor der Geschichte des russischen Rechts an der Mos
kauer Universität ernannt ist.
-— Zum stellv. Gouvernements-Medicinalin
äp e c t o r v o n S u w a l k i ist der ausseretatlnässige jüngere
edicinalbeamte beim Medicinaldepartement Dr. B u ts c h i n skl ernannt worden.
-— Die ausserordentlichen Professoren der Odessaer Uni
versität Dr. Bogdano w und Dr. Kischenski sind zu
ordentlichen Professoren befördert worden,
und zwar ersterer auf dem Lehrstuhl der Pathologie und The
rapie, letzterer anf dem Lehrstuhl der pathologischen Anatomie.
— Der Prosector der militär-mediciviischeu Academie Dr.
Poljakow ist auf den Lehrstuhl der verglei
chenden Anatomie, Embryologie und Histo
logiederUniversitätJnrjewtDorpat)alsausser
ordentlicherProfessor übergeführt worden.
— Der ausserordentliche Professor der Zoologie, vergleichen
den Anatomie und Physiologie an der Kiewer Universität
Dr. zool. Ssewerzow ist zum ordentlichen Pro
fessor ernannt worden.

— V e r s t o r b e n: 1) [n Warschau der Professor emer.
der Anatomie an der dortigen Universität und llledicinalin
spector der Civilhospitäler, wirkl. Staatsrath Dr. Michael
T s c h a n s s o w im Alter von 64 Jahren. Der Hingeschiedene
hatte seine medicinische Ausbildung an der medico-chirur
gischen Academie erhalten. an welcher er auch nach Absolvi
rung des Cursus behufs Ausbildung zum Professorenberut‘ be
lassen wurde. Nach Erlangung der Doctorwiirde i. J. 1868
wurde er zur weiteren Vervollkommnung in's Ausland ab
commandirt, wo er während des deutsch-französischen Krieges
in den preussischen Feldlazarethen thätig war. Aus dem Aus

Selbstmordversuchen, meist mit Durchtrennnng der Nn. optici lande zurückgekehrt, wurde er 1872 zum Docenten fiir ope
und Zertrümmerung der Urbita.
, rative Chirurgie und chirurgische Anatomie an der Warschauer
Universität ernannt, an welcher er 1876 den Lehrstuhl der
Die günstigen Operationsresultate der letzten Jahre sind z.
Anatomie erhielt, den er bis zu seinemjLebensende inne hatte.
T. wohl dadurch erklärlich, dass das Hau tkontingent der
Verletzten aus Fabrikarbeitern besteht, die JBIZI infolge der
eingeführten Unfallversicherungen stets zeitig zur Behandlung
kommen.
S c h r o e d e r : Die Eintheilung B l e s s i g ’s in Kategorieen,
bei denen das Sehvermögen bis l/m resp. ‘/|o erhalten ist, er
scheint Sch. etwas willkürlich; genauere Eintheiltlngen feine

rer Verletzungen lassen sich oft schwer machen. Auch die Be
urtheilnng des Sehvermögens zu Entschädigungszwecken ist

Tschanssow gehörte auch zu den Gründern der War
schauer russischen medicinischen Gesellschaft. deren Präsident
er viele Jahre hindurch war. Von seinen zahlreichen litera
rischen Arbeiten heben wir hier sein «Handbuch der topo
graphischen Anatomie» hervor, dass wohl das einzige Origi
nalwerk in russischer Sprache über angewandte Anatomie ist.
2) In Moskau der Prosector beim Lehrstuhl der allgemeinen
Pathologie Dr. Ge o rg Du rd u fi im 43. Lebensjahre. Aus
seiner Feder stammen mehrere werthvolle Arbeiten über die

sehr schwierig, obschon verschiedene Tabellen darüber existi

Physiologie des Herzens, über tro hische Nerven. über Tuber

ren. In Deutschland ist der richtige Weg wohl insofern einge
schlagen. als der gerichtlich festgestellte Erwerbsverlust in
jedem einzelnen Fall erst späterhin kontrollirt wird, sobald
der Geschädigte seine Arbeit wieder‘ begonnen hat. in Russ
land existiren darüber keine genauen Bestimmungen.
Sch. erwähnt einen Fall der von Blessig besprochenen

culose etc. 3) Der Divisionsarzt er 25. Inﬂ-Division ‘Staats
rath Dr. Paul Me n se n k am pf nach mehr als 32-jähriger
ärztlicher Thatigkeit. 4) Am 21. August in Stawropol der
Gehülfe des Gouvernements-Medicinalinspectors Dr. Jakob

Augenverletzungen durch Losspringen der llietallfedern von
Zeitungshaltern. Der betr; Mann las mit einer Brille, das

B ukowski im 58. Lebensjahre. Die ärztliche Praxis hat der
Verstorbene seit 1876 ausgeübt. 5) ln Shitomir der Militär
arzt W. J. K ri wic ki im Alter von 43 Jahren.

ist K. seit 1889 thatig gewesen.

»

Als Arzt

– Der Redacteur der deutschen Vierteljahrsschrift für
zffentliche Gesundheitspflege und ständiger Secretär des
deutschen Vereins für öffentliche Gesundheitspflege, Geh. Sa
nitätsrath Dr. Alexander Spiess in Frankfurt a. Main,
ist von der staatswissenschaftlichen Facultät der Universität
München zum Ehren doctor ernannt worden.

(A. m. C-Ztg.)
– Der Privatdocent der Prager dentschen Universität Dr.
Alfred Fisch e l ist zum auss er ord e n t l i c h e n Pro

fessor der Anatomie und Embryologie daselbst
ernannt worden.

– Die Revaler Stadtverordneten-Versammlung hat beschlos
sen, die Gage des Re va l sich ein Stadtarzt es aus
den Mitteln der Stadt von 600 an f 920 Rbl. jährlich
zu erhöhen, d. h. bis zu der Gehaltsumme, welche für den
örtlichen Kreisarzt vorgesehen ist.
– Für die schon seit längerer Zeit erledigte Direction
der psychiatrischen Klinik in der nie der österreich sich e n Lan des irre n an stalt soll neuer

dings der bekannte Breslauer Psychiater Prof. Dr. K. Wer nicke in Aussicht genommen sein.
– Zu

Präsidenten der medic in isch e n Prü

fung s commission sind ernannt worden: an der Kiewer
Universität der Decan der med. Facultät Prof. Dr. N.
Obolenski und an der Tom sk e r Universität der Decan

Prof. M. Popow.
– In Folge eines G es u chs d er

m e di cin is c h ein

Facultät der Odessa e r Universität hat der Mi

nister der Volksaufklärung gestattet, die bestehende Norm
für Hörer aus der Zahl der Aerzte jüdischer
Confession, welche ihre Studien auch nach Absolvirung
des Cursus noch fortzusetzen wünschen, auf 20 pCt. der
Hörer aus der Zahl der Aerzte anderer Confessionen zu
erhöhen.

– Vom Ministerium der Volksaufklärung ist neuerdings
angeordnet worden, dass den Apotheker geh ü lfe n jü
disch e r Nationalität, die bereits dreimal ver
geblich Gesuche um Aufnahme in die Zahl der Hörer der
pharmaceutischen Curse bei den Universitäten eingereicht
haben, künftig die Aufnahme auch über die festgesetzte Norm
gestattet werde. Wie die «Lodzer Ztg» erfährt, soll es vor
gekommen sein, dass Apothekergehülfen jüdischer Nationali

gorsk, zu welchem sich gegen 1000 Theilnehmer eingefun

den hatten, wurde am 7. September geschlossen. Der nächste
Congress wird i. J. 1906 in Odessa abgehalten werden.

- Beim hiesigen weiblichen medicinischen In
stitut waren bis zum 1. September 143 Aufnahme ge
suche eingelaufen, darunter ein Gesuch von einer Dame mit
dem Arztdiplom der Pariser Universität.

– ln die Zahl der Studierenden der militär
medic in ischen Academie ist, wie die Tageblätter er
fahren, auch ein russischer Priester eingetreten, der
den Cursus einer geistlichen Academie absolviert hat.
– Die freie Vereinigung Breslau er Aerzte
warnt in der «Wochenschr. f. Therapie u. Hygiene des Auges»
Vor einem Arztgesuch, durch welches eine «Gesellschaft zur

Ausbeutung des sensationellen Systems O. Lin den an n zur
Heilung von Augenkrankheiten» einen Arzt als «technischen

Leiter» sucht. Die Gesellschaft beabsichtigt die Einrichtung
Von 16 Angenambulatorien in den grössten Städten Deutsch

lands behufsAusbentung einer neuen Augenbehandlung durch
Anwendung von Linde man n's Augenöl (Ophthalmol)
Nährsalzen etc. Leider hat I,in dem an n in Alexandrien be
reits einem Wiener Arzt Dr. J. Donath gefunden, der sich
in den Dienst dieses kurpfuscherischen Unternehmens gestellt
hat. Wie es in den Reclameblättern heisst, heilt diese bisher

unbekannte Methode ohne Schmerz und ohne Operation alle
Arten von acuten und chronischen Augenentzündungen, na
mentlich Pannus, Trachom, Cornealgeschwüre, Iritis. Jeder
Arzt, der von Lindemann angestellt wird, heisst es wei
ter, muss eine Caution von 1500 Mark stellen und einen be
sonderen Cursus von 4–6 Wochen bei Lindemann durch

machen, worauf er mit 200 Mark monatlich angestellt

w#f,

– Die G es am mtzahl der Kran k e n in den Civil

hospitäler n St. Petersburgs betrug am 30. Aug.
d. h. 8297(192 mehr als in d. Vorw.), darunter 633 Typhus –
(21 mehr),826 Syphilis – (61 mehr), 129Scharlach – (8 mehr),
94 Diphtherie – (10 mehr), 45 Masern – ( 14wen.) und 10
Pockenkranke – (4 wen. als in der Vorw.).

tät sieben bis acht Mal Gesuche um Aufnahme in die er

wähnten Curse eingereicht haben, ehe sich ihnen die Thore
der Universität öffneten.

– Zum aussere tat mässig ein ausser ordent
l ich ein Professor der M im e r a logie an der Uni
versität Jurjew (Dorpat) ist der bisherige Privatdocent
der Kiewer Universität, Dr. mineral. Tarass e n ko ernannt

Mortalitäts-Bulletin St. Petersburgs.

Für die Woche vom 24. bis zum 30. August 1903.
Zahl der Sterbefälle:

worden.

– Gemäss einem Allerhöchst bestätigten Reichsrathsgut
=

achten werden die Medic in a l be a mt e n des Marine

-
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ressorts Qn arti er -, Beheizungs- und Beleuc h tu ng sg e l d er auf derselben Grundlage erhalten, wie die

Im Ganzen:

Medicinalbeamten des Militärressorts.

ww. s. ++ ++ ++ ++ ++ +| #+ +# +# #+ +# +# +# #+

– Wie die Tageblätter berichten, liefen bei der militär
medicinischen Academie in diesem Jahre von 10 Absoll -

E

1) nach Geschlecht und Alter:
= - - - - - - - -

“ = = = = = = = = = = = = = 5

vent ein geistlich e r Sie m in a re Aufnahm ege such e ein, doch wurden sie alle abgewiesen.
– In nächster Zeit beginnen bei den Universitäten die
Exa m in a zur Erlangung des A erzt e grad es vor
den Regierungs-Prüfungscommissionen. Zu diesen Prüfungen
haben sich gemeldet: an der Moskauer Universität

384 255 639 135 47 114 15 12 25 51 53 60 50 36 31 7 3

251 Personen (darunter 22 Doctoren der Medicin ausländischer

Universitäten), an der Charkow e r Universität 144

entzündung 16, Erysipelas 2, Grippe 6, Cholera asiatica 0,
Ruhr 6, Epidemische Meningitis 0. Acuter Gelenkrheuma

2) nach den Todesursachen:

–Typh. exanth.0,Typh.abd.25, Febris recurrens 0,Typhus
ohne Bestimmungder Form0,Pocken 0, Masern 13 Scharlach 9,
Diphtherie 13, Croup 3, Keuchhusten 12, Croupöse Lungen

Personen (darunter 25 mit dem ausländischen Doctordiplom),

tismus 0, Parotitis epidemica 0, Rotzkrankheit 0, Anthrax 0,

an der Kiewer Universität 90 Personen und an der
Tom s k e r Universität 11 Personen (darunter eine Aerz

Hydrophobie 0, Puerperalfieber 1, Pyämie und Septicaemie 8,
Tuberculose der Lungen 81, Tuberculose anderer Organe 18.

tin mit dem Diplom von der Pariser med. Facultät).

Alkoholismus und Delirium tremens 6, Lebensschwäche und
Atrophia infantum 39, Marasmus senilis 18, Krankheiten des
Verdauungscanals 102, Todtgeborene 29.

– Eine

neue Monatsschrift unter dem Titel «La

Syphilis» erscheint seit dem Julimonat in Paris. Redacteur
derselben ist Dr. Barth e le my.
– Anf Anordnung des Ministeriums des Innern d. d. 22.

August. d. J. ist allen Dentisten, welche diesen Grad vor
Veröffentlichung des Gesetzes vom 7. Mai 1891 erworben
haben, gestattet worden im Laufe von drei
Jahr e n

-- Nächste Sitzung des Vereins St. Peters

burger Aerzte: Dienstag d. 16. Sept. 1903.

d en Grad eines Zahnarzt es zu erwer -

Tagesordnung: 1) J. Kumming: Das combinierte Licht
ben, auch wenn sie ihrem Bildungsgrade nach nicht den ge
setzlichen Anforderungen entsprechen. Zur Erlangung des
Zahnarztgrades sind die Dentisten verpflichtet in einer zahn
ärztlichen Schule sich einem Examen in den Fächern des
Cursus dieser Schulen, sowie einem Controllexamen bei der

Prüfungscommission einer Universität oder der militär-medi
cinischen Academie zu unterziehen.

– Der II. All russische Congress für Bal ne o
logie, Klimatologie und Hydrologie in Pjati

heilverfahren.

-0- NächsteSitzung des Deutschenärztlichen
Vereins: Montag den 22. Sept. 1903.
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F-" JEDER ART" werden in der Buchhandlung von K. L. RICKER "Tag
St. Petersburg, Nevsky-Pr. 14,sowie in allenin-und ausländ. Annoncen-Comptoiren angenommen.

Peaklin „HAMEHAPfl IIH BPAMEIM BCbXb B1510MCT8b“, mphrotoBIMA RI, neuaTH Kalenaph, na
1904 T. (XXXWI T. II31.), mokophkfilme npocITT, rr. Bpauen TocTaBIT, no 15 cehTR6pm CB51bis 0 HacTog
IeM'b CB0eMTH RITe IbCTB5, 0 cmeliaIbHocTH Im IpieMk 60IbHHix, II0 alpecy RHIM RHar0 Mara3MHa R. J.
PMR Repa, Blb CI6, HeBcki mp, 14. Peaklin robko Bs Tomb cnyak Mokers pyarbca. 3a
BikpHocTE cBkickHiä, TahEIEIxs BE cmmickk. Tr. Epauleiä, ec-III 0 Rakoff nepembHk MkcTa MEHTreib
CTBa H IacoBE npiemia 6oIEHEIxis et cBoeBpeMehlho 6yleTib C006illeh0.

Dr. Max Kunze,
Kaiser 1. Rath Med.

ordiniert von Anfang September
bis Ende Mai

in Gries bei Bogen
(Deutsch. Süd-Tirol).

Dr. R.
Intensivstes Kräftigungsmittel.

Steinberg

pract. wieder:

Meran (Herbst und Frühjahr),

Hervorragend tonische Wirkung.

San-Remo (December-März)

Grossgmain

Reichenhall u.
(Sommer
Verlag von August Hirschwald in Berlin.

Absolut reizlos.
Den Herren Aerzten Proben und Litteratur gratis und franco durch

Soeben erschien:

Magister K. J. Kresling, Gr. Stallhofstr. 29, St. Petersburg.

-

Bauer & Cie., Sanatogen-Werke, Berlin S.W. 48.

Die Theorie des Augenspiegels
und die Photographie des Augenhinter
grundes.
von Dr. W. Thorn er.

1903. gr. 8. Mit 64Texsfig. u. 3 Taf 6M
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irksame Bestandteil
Adrenalin (Takamine), d' Näe"
Entdeckt

---

im Jahre 1900 durch Dr. J. Takamine, unter dessen persönlicher
Leitung es jetzt ausschliesslich durch unsere Firma PARKE, DAVIS
& Co in Detroit (Ver. St. von N-Amerika) hergestellt wird. Adre-

*-N

-

nalin (Takamine) ist nicht giftig, reizt die Gewebe nicht, ist beständig und hat keine Cumulative Wirkung. Therapeutisch findet
Adrenalin Verwendung zur Blutstillung, localen Anaemisierung und zur Hebung
der Herztätigkeit. Bei kleinen chirurgischen Eingriffen verhindert es die Blutung.
Der nie dagewesene Erfolg des Adrenalin in der Medicin hat zu Nachahmungen
und Fälschungen unseres Präparats Veranlassung gegeben; dieselben tragen

PAR (E JAW | §

&

Comptoire:
New-York, London.
St. Petersburg, 3aMATHHH nep., 4.
Briefadresse:

TIowroael

Ruakt- N 24.

Telegramm-Adresse:

ähnliche Bezeichnungen, doch beziehen sich alle günstigen, bisher veröffentlichten

Oascara St. Petersburg.

Gutachten auf unser Original-Adrenalin (Takamine).

Taka Diastase, “: | | Cascara-Evacuant, “.

– Verdauungsstörungen. Verwandelt
"S
CO

r

im Laufe von 10Minuten das 100-fache seines eigenen Gewichts
Stärke in Zucker, während die besten Malzextracte nicht das
20-fache ihres eigenenGewichts in Zucker umzusetzen vermögen.

reitet aus dem

nicht bitteren Glykosid der Rhamnus Purshiana. Be
sitzt alle Heilwirkungen unseres
Sagrada

“-

Extracts, mit Ausnahme des bitteren Geschmacks.
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Acetozon,

O --

obwohl ungiftig, das stärkste
Antisepticum, sogar stärker als Sublimat. Glän-

Q-- --

dro O
--

Q

3-

Chloreton,

neues antibacterielles Mittel,

zende Resultate bei Behandlung des Typhus

a-g
abdominalis. Mit hervorragendem
E - 5 . | angewandt bei Behandlung

Erfolge

–

neues locales und allgemeines An
aestheticum und Hypnoticum, wirktbe
ruhigend bei Magenkrankheiten, Uebelkeit, Seekrankheit,
Asthma, Epilepsie etc. Ein wichtigerVorzugvor dem Cocain

ist dem Chloreton eigen, es ist völlig ungiftig.

= 55+ | der Gonorrhoe, Cholera,
- S " # | Dysenterie, septischen ProFH - S | cessen
der Geburt
U1, S. W.,nach
U1. S. W
-

" CD
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in Detroit (V. St. v. N.-A).
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„firo/

koeo/„Roche&

„Foohs“

„Roohs“

wohlriechender,
angenehm

bester, geruch
loser Jodo
formersatz.

schmeckender

Syrup, idealste Form der Kreo

sot-Therapie.

-

ist ein Guajacolderivat, welches den ersten Platz
- in der Kreosot-Therapie einnimmt,dessen anti
tuberkulöse Wirkung im Laboratorium desProf.
Tavel in Bern experimentell festgestellt wurde
und dessen therapeutischer Werth durch tau
-

,
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sendfache klinische Beobachtung erhärtet ist.
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wasserlösliches
-

-
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''
speziell für Armenund Kassenpraxis.

Hg-Präparat,

-

WOrtheile. Gegenüber allen anderen. Kreosot-„bezw. Gnajacol__“ präparaten besitzt das Thiocol die Vortheile völliger

g".
"rät

Löslichkeit im Wassen, absoluter Geruchlosigkeit, gänzlicher Reizlosigkeit für Schleimhäute, und grosser Resorbierbarkeit.

Instrumente
nicht an.

O

Lungen- und Kehlkopftuberkulose, namentlich
im Initialstadium, chronische Bronchitilien
chirurg. Tuberkulose (der Knochen, Drüsen etc.). Besondere Erwähnung
verdient die Anwendung des Thiocols als Antidiarrhoicum, insbesondere

Indikationen.

bei chronischen Diarrhoen.

Proty/in

G

Anwendungsweise.

„ÄRoche“

In Dosen von 2–3 gr. pro die in

Uhgano/

Pulver à 05, oder in wässeriger Lö

„Roohs“

sung mit einem Syrup als Geschmackscorrigens. Besonders geeignete An

tät

wendungsweise sind
05, am besten in Tabletten.

haltbares Phosphor

à 0,5. Bei Diarrhoen 3 Mal täglich
synthetisches
Schwefelpräparat
mit 10% org.
gebund. schweifel.

eiweiss. Wirksamer

als die bisherigen
organischen

Geruchloser

Alleinige Fabrikanten:

und anorganischen
Phosphor- u. Phos
phorsäurepräparate.

Ichthyolersatz.

F. Hoffmann-LaRoche & Co. Fährt elen-lern. Prince
Basel (Schweiz) - Grenzach (Baden).
(110) 10–1.
-

Südende Berlin

Dr. Brügelmann'sche Klinik

Ichthyo-Ge

für Asthma ""
Nasen- und Halsleiden Vorm. 9–1 Uhr.

Cordes, Hermanni & Co.

Wohnungsnachweis für Curgäste in
Pension u. Priv.-Logis (3/1–11 M. tgl.

A 11 einige Fabrikanten von:

incl. Cur) durch d. Oberin Frl. E. Ha

gelberg. Prosp. grat:vergl. Das Asthma

Ichthyol.

etc. IV. Aufl. (Verl. J. F. Bergmann
Wiesbaden) v. Dir. Dr. Brügelmann.
-

Bewährtes organisches Schwefelpräparat.

Wim de Wial

Ichthyolidin.
harnsaurer

Chinin, Fleischsaft und Milch

Empfohlen bei

Phosphorsauren Kalkenthaltend.

Diathese und Gicht.

Vollkommenesphysiologisches
-

Ichthosot.
wirksames Unterstützungsmittel

Nährmittel.
Vin de Vial vereinigt alle
wirksamen Principien des phos
phorsauren Kalks, des Chinin

---

bei Lungenleiden.

und des rohen Fleisches. Diese
drei Substanzen bilden ver

eint das rationellste und voll

ständigste Tonicum.
In

der

Dosis von

einem

-

- -

4 Liqneurglas vorjeder Mahlzeit

-"4
»

ergänzt es die ungenügende Er
nährung von Kranken und

- - - - Vorzügliches Antigonorrhoicum.

Aeusserst wirksames Mittel bei septischen Erkrankungen
- - - * -

-

-

-- -

-

-

--

»

-

-

(66) 24–12.
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place Bellecour, Lyon, France.
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Literatur und Gratisproben vorstehend verzeichneter Präparate. deren Namen uns
gesetzlich geschützt sind, stehen den Herren Aerzten auf Wunsch gern zur Verfügung.
-‘. ". .

Convalescenten.
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Adressen von Krankenpflegerinnen:
Marie Winkler,yr.Conanosa nep. n Ilah
reueftuoaczok ya. A. 4, Rz. 11.

im Sächs. Vogtl.

eiboldsgrün
für Lungenkranke
– Heilanstalt
irrlicher

700 m. über dem Maara.

-

------- --

Z–

Leiter Hofrath Dr. F. Wolff.

–RS

Worzügliche Erfolge bei Winter- und Sommerkuren. Herrliche abgeschlossene Lage inmitten
von Fichtenwaldungen. Klimatische Verhältnisse ähnlich dem Hochgebirge. Prospekte und

Auskunft gratis in St. Pbg. bei Bitowtt & Co, in Riga bei W Goltz & Co, Raisabureau
und in Warschau bei Robert Becker, Leszno, 54.
-

(114) 6–2.

-

WM
Adressen von Krankenpflegerinnen
Frau Minna Rieser geb. Franke Cra

phä Ilereprochckiä mpocm. A. Mül6

Sanatorium Al Hayat

RB. 28, y HoBo RaunheimHa Mocta.
Luitgart Heimberger, Bac. Oorp., 6
In H., 1. 29, KB. 13.
Ombra CB krosa,CeprieBck, A. 17, kB. 19.
Frau Gülzen, W.O., 17 Linie, Haus M16,
Qu. 10.
Elise Blau, JImroBckag 58, KB. 15.
Frau Hasenfuss, Maz. Ilonienwecn. a. 14,

bei HelOuan (Egypten).
Im November d. J. wird das seiner Vollendung entgegengehende
erste Sanatorium in Eyyptem, welches allen Anforderungen moderner
Hygiene entspricht, eröffnet werden. Dasselbe ist am Abhang des Mok
lhattamplateaus über der Stadt Helouan und 45 m. über dem Niltal in

freier Lage, mings von Wüste umgeben, gelegen. Höchster Komfort.
Elektr. Beleuchtung. Centraldanpfheizung, 2 Personenlifts. Gründliche
Vorkehrungen gegen Verbreitung ansteckender Krankheiten. Trennung

ne. 15.

Frau Catharine Michelson, Parapua
ckas yInna u. 30, KB. 17.
Bac. octp. TyukoBT, nep.

der Tuberkulösen von den anderen Kranken.

Aerztlicher Direktor: Prof. Dr. F. Plehn, Regierungsarzt a. D.
Haus- und Sekundärarzt: Ir. From h erz, mehrjähriger Assistent der

sophie

hat.

EB, O.

Breslauer medicinischen Klinik.

Frau "Marie Kubern, Gr. Stallhofstr.

Verwaltungsdirektor ; Baron J. Knoop. London.

Haus d. Finnischen Kirche 6–8,Q.19.

Manager : R. Springer, ehemaliger Direktor des G. Nungovich Hôtels
in Helouan.

G
G

R&R 3838338383383833 (R

Aerztliche Anfragen an den ärztl. Direktor (Bremen, Rembertistr.
64).
errtheilt Reisebureanu
Auskunft: Herr
Springer,
Helouan,
oder lm
das übrigen
Süddeutschen
von R.
Schenker
AG Co.,
München, Promenadenplatz 16. Daselbst sind auch die Prospekte erhältlich.
(117) 3–1.
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Die Direktion.
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Erprobtes Antidiarrhoicum.
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Eigent nun der Französischen Regierung.
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In der Anstalt VICHY, der besteingerichteten in ganz Europa sind

vorhanden Bäder und Douchen zur Heilung von Magen-, Leber- Harnblasen-, Harnsalz-, Podagra und andere Krankheiten.
15. Mai
bis zum 30.
Septemberfür
Theater
und
Concerte im
Casino.Täglich
Musik vom
im Park.
Lesecabinetts.
Gastzimmer
Damen,
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-
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Ioan neue Cn6,12CentraSpa 1903 r. Herausgeber Dr. RudolfWanach. Buchdruckereiv A.Wienecke, Katharinenhofer Pr. N 15.

XXVIII. JAHRGANG.

ST. PETF SBIRGER Neue Folge

Jahre

EMLIIIIIIIWOCHEMIEHEIT
unter der Redaction von

Prof. Dr. Karl Dehio.
Jurjew (Dorpat).

Dr. Johannes Krannhals.
Riga.

-

Dr. Rudolf

Wanach.

St. Petersburg.
Die,„St. Petersburger MedicinischeWochenschrift“ erscheintjeden es Abonnements-Aufträge sowie alle Inserate T
Sonnabend.–Der Abonnementspreis ist in Russland,8 Rbl.für das bittet man ausschliesslich an die Buchhandlung von K. L. Ricker
Jahr,4Rbl.für dashalbe Jahr incl.Postzustellung;in den anderen in St. Petersburg,Newsky-Prospect N 14,zu richten.– Manus
Ländern 20 Markjährlich, 10 Mark halbjährlich. Der Insertionspreis cripte sowiealleaufdie RedactionbezüglichenMittheilungen bit
tet man an den geschäftsführenden Redacteur Dr. RudolfWa
fürdie 3malgespalteneZeilen in Petitist16Kop.oder35Pfen.
Autoren werden 25 Separatabzügeihrer Originalartikelzugesandt. nach in St. Petersburg, Petersburger Seite, Peter-Paulhospital zu
–Referate werden nach demSatzevon 16 Rbl.proBogen honoriert. richten Sprechstunden Montag,Mittwoch u.Freitagvon2–3Uhr.

_N 3

St. Petersburg, den 20. September (3. October).

1903.

Inhalt: Dr. med. A. Christiani: Zur Therapie des Abortes. – Bücheranzeigen und Besprehungen: Emil Fi

scher: Synthesen in der Purin- und Zuckergruppe. – Protokolle des Vereins St. Petersburger Aerzte. – Proto
kolle des deutschen ärztl. Vereins zu St. etersburg. – Vermischtes. – Mortalitätsbulletin St. Peters
burgs. – Anzeigen.

Zur Therapie des Abortes.

entfernten Placentarpolypen sein kann, scheint erwiesen
ZU SE>1I).

Von

Dr. med. A. Christiani,

Welches ist nun aber die lege artis Behandlung der
Frühgeburt? Der eine behandelt Conservativ mit inneren

Libau.

Medikamenten, der andere mitTamponade; jener schwört
(Vortrag, gehalten auf dem XV. livändischen Aerztetag in
Pernau 1903)
Meine Herren!
Indem ich mich anschicke

auf die Curette, dieser aufseinen Finger. Einzelne wollen
auch heute nicht auf die Kornzange verzichten. Im All
gemeinen habe ich den Eindruck, dass gerade auf die
Therapie des Abortes die Errungenschaften der Aseptik

Ihnen über die von mir

der letzten 15 Jahre wenig Einfluss geübt. Der noch
geübte Therapie des Abortes zu berichten, bin ich mir

aus vorantiseptischer Zeit stammende Grundsatz, dass

wohl bewusst Ihnen keine wesentlich neuen Gesichts

jeder intrauterine Eingriff möglichst zu meiden und die
punkte bringen zu können, sondern möchte mir nur er

lauben Ihnen die Principien zu schildern, nach denen
handelnd

ich

meine

Patientinnen

Massnahmen zu befördern sei, scheint

heute noch viel

am schnellsten und

vollkommensten herzustellen glaube.
Die Erfahrung lehrt uns zwar, dass der Abort in der
grossen Mehrzahl der Fälle kein das Leben des Indivi
duums direkt bedrohendes Leiden ist – die Verblutungs
gefahr ist äusserst gering, schwerere Infectionen müssen
wir beim vorher nicht inficirten Abort mit einiger
Sicherheit ausschliessen können, Kunstfehler des Arztes
bei der Behandlung sind wohl kaum zu den Gefahren
des

Ausstossung der Eireste möglichst nur durch äussere
fach befolgt zu werden, so lehrt z. B. Winkel noch
jetzt, man solle selbst die Entfernung von Placentarpo
lypen der Natur überlassen. Relative Heilung d. h.
die Beseitigung der drohenden Symptome erreichen wir
ja auch durch conservatives Verhalten; doch dürfte die
Frage nicht unberechtigt sein, ob nicht eine bedeutend
activere Therapie auch bessere Spätresultate ergiebt
und besonders auch, wie weit überhaupt die anatomischen
Verhältnisse eine Spontanheilung begünstigen.

Leidens selbst zu zählen – und doch möchte ich
M. H.! Ich möchte mir nur erlauben hier an diesen

andrerseits dem schweren Irrthum, besonders auch unter
dem Publikum, entgegentreten, die Behandlung des

Abortes erheische gar keine oder nur geringe Sorgfalt
und Erfahrung. Wenn ich mein Ambulanzjournal durch

sehe, so finde ich darin, dass jede 4. oder 5. Pat. ihr
Leiden auf eine überstandene Frühgeburt zurückdatiert.
Ja Eckstein behauptet sogar, die Prophylaxe der

Frauenkrankheiten gipfele in der lege-artis-Behandlung
des Abortes, und hat damit nicht so ganz Unrecht. Subin
volutio uteri, Endometritis, Placentarpolyp, Parametr.
post., selbst Retroversio-flexio sind neben der Anaemie
und diversen nervösen Störungen, und verbunden mit
Sterilität diejenigen Leiden, welche die Frau noch lange
nach Ueberwindung der Fehlgeburt am Lebensgenuss und
an der Erfüllung ihrer ehelichen Pflichten verhindern.

Dass selbst das Deciduoma malignum Folge eines nicht

beiden Abbildungen, von denen die 1. einen graviden
Uterus der 4. Woche, die 2. eine Schwangerschaft der
13. darstellt, die anatomischen Verhältnisse in Ihre Er
innerung zurückzurufen.
Abgesehen von den verschiedenen Grössenverhältnissen
des Uterus sowohl als der Frucht fällt Ihnen sofort ein
bedeutender Unterschied in dem Verhalten der Eihüllen
auf.

Während am 1. Bilde die Decidua gleichmässig in
8–10-facher Dicke der normalen Schleimhaut die Ge

bärmutterwand auskleidet, hat sich hier am 2. Bilde
bereits durch mächtigeres Wuchern der Decidua serotina
und des kindlichen Chorion die Placenta als dominiren
der Theil der Eihüllen gebildet. Die Placentarent
wickelung beginnt ja bereits in der 5. Woche, differen
-
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zirt sich aber erst am Beginn des 3. Monats so deutlich
gegen die übrigen Eihäute, dass auch der Ungeübte sie

sung der Zotten mit dem mütterlichen Gewebe zu keiner
so vollkommenen Trennung, wie späterhin. Wie häuﬁg
leicht erkennen und, was besonders wichtig, ihre Inte
bildet nicht selbst beim Abort im IV. und V. Monat
grität feststellen kann. Ungefähr zu demselben Zeit
noch die Retention der Placenta Indication zum intrau
punkt beginnt das Wachsthum der Decidua vera in terinen Eingriff, weil eben auch dann noch die lösenden
Folge Verödung der Blutgefässe erst stillzustehen, dann Kräfte unvollkommen wirken. Und schliesslich müssen
wir nicht vergessen, dass der Abort in einer Anzahl der
sich zurückzubilden.
Aber nicht allein die Entwickelung der Placenta zu Fälle Ausdruck entzündlicher Erkrankung und damit
einem selbständigen Gebilde, sondern auch die Wachs
abnormer Verwachsung der Eihäute untereinander und
thumsverhältnisse des Uterusparenchyms lassen eine Un
mit der Uteruswand ist. Nun hat zwar Winter be
terscheidung des frühen Abortes gegenüber der Fehlge
hauptet, dass nach Fehlgeburten der 1. Monate die De
hurt nach der 10. Woche als durchaus zweckentsprechend cidua sich wieder in normale Uterusschleimhant zurück
erscheinen. Die Dickenzunahme der Uteruswand erfolgt bilde; dem widersprechen aber sowohl die praktischen
nämlich in der 1. Zeit der Schwangerschaft, weniger Erfahrungen als auch neuerdings die Untersuchungen
D’Eschias, welcher ausnahmslos entzündliche Processe
durch Vermehrung der contractilen Elemente, als durch
Wucherung der bindegewebigeu und zwar des Perimysium; in der zurückgebliebenen Decidua nachweisen konnte.
erst am Ende des 3. Monats tritt eine Auﬂockerung der '
M. H.! Ich glaube nun, dass die eben besprochenen
muskulären Gebilde und dann Neubildung derselben ein. Unterschiede welche der schwangere Ute
Zu dieser Zeit beginnt auch. wie besonders lwanow rus vor ausgesprochener Placentation und
nachgewiesen, die Bildung von elastischem Gewebe.
nach derselben, bietet, auch bei der Thera
Während also nach Ausbildung der Placenta und nach pie weit mehr
berücksichtigt werden
beginnender Neubildung der Muskulatur und des ela
müssten, als es bis jetzt zu geschehen scheint. Es er
stischen Gewebes der Abort sich immer mehr dem Ty
geben sich aus einer derartigen Zweitheilung eine ganze
pus des regelrechten Geburtsvorganges nähert, wir so
Reihe practischer Vortheile.
—
mit nach Ausstossung des Foetus und der Placenta auf
Wenn ich mich jetzt der Beantwortung der Frage
Elimination der bereits der Involution anheimfallenden über die Zweckmässigkeit activer Therapie zuweude, so
Decidua vera durch die kräftigen und gleichmässigen
glaube ich auf Grund der anatomischen Verhältnisse für
Uteruscontractionen rechnen können, fehlen den frühen den Abort der frühen Monate dieselbe bejahen zu müssen.
Stadien der Schwangerschaft gleichmässige Zusammen
Falls die Lösung und Ausstossung des Eies nicht so
ziehungen der ganzen Uteruswand einerseits, andrerseits
vollständig erfolgt, wie es auf vorstehendem Bilde‘)
hat das Decidualgewebe in Folge reichlicher Durch
dargestellt ist, sondern der Fötus blos im Amnionsack
wachsung mit Blutgefässen gar nicht die Tendenz sich oder ohne denselben mit mehr weniger grossen Fetzen
von seinem Mutterboden zu trennen. Besonders auch an von getrennter Decidua entleert wird, so sind die Ver
der Placentarstelle kommt es in Folge der noch gar
nicht oder unvollkommen ausgebildeten intervillösen
‘) Die Abbildung ist dem Aufsatze von S ellhe i rn Münch.
Räume und der noch vorhandenen primären Verwech

Medic. Woch. 1902. Heft 8 entnommen.

..

Zutiickbleibender Theil der

———————— --Znriickbloibender Theil der Decidua
serotina.

._

Decidua vera ——————— —
Trennttttgslittie der Decidua
,
vera unter der Geburt---—-—--—- -

Decidua vera__________ ‚J
Ansgestossener Theil der

Decidua \-'era-------——-

-------- -—Ausgestossener Theil der Decidua
‘.

serotina + Chorion frondosum.

r’ ——————————— -- Atnnion.
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hältnisse für Rüekbildung oder Ausstossung der retinir
ten Theile iiüsserst ungünstige, auch ist die Beurthei
lung, wie viel retinirt, häuﬁg sehr schwer. Aus diesen
Gründen schliesse ich auch nach jedem Abort, falls der
selbe nicht einen vollkommenen Ausguss der Uterus
höhle darstellt, ein Curettement an. Selbstverständlich
curettire ich erst recht, falls das Scnwangerschaftsproduct

mir nicht vorgewiesen werden kann und die Beurtheilung
über Retention von Decidua eine noch vagere ist.

Ich habe mein actives Vorgehen niemals zu bereuen
gehabt, weder in Bezug auf momentanen Misserfolg noch
in Bezug auf den späteren Zustand der Patientin. lch
habe mehr weniger grosse Deciduareste oder kleinere
Zotten stets gefunden und habe nur immer wieder be
reut, wenn ich aus äusseren Grtlnden keine Ausschabung

machen konnte. Während nach der vollkommenen Ent

ihrem Recht bestehen. Ja selbst bei Retention der gan

zen Placenta soll man nicht zu voreilig mit der Aus
räumung sein, da bei Zuwarten dieselbe häuﬁgsich durch
den Hohksclten Handgriff auspressen lässt. — Ich sage
mit Absicht der ganzen, da Retention von Theilen wohl
stets eine intrauterine Ausräuinung verlangt. Es dürfte
Ihnen, meine Herrn, wie ein Widerspruch erscheinen,
dass ich in einem Fall selbst geringe Reste von Decidua
entfernen will, in anderen sogar den Lösungsprocess der

ganzen Placeuta ruhig abwarte.

Abgesehen davon, dass

jc ausgebildeter die Placenta, sie desto vollkommener

sich löst, leiten mich hauptsächlich bei meinen Erwä
gungen die in beiden [fällen benutzten Instrumente. Die
Curette, die ich in Folge der derben Beschaffenheit des
Uterus zur Ausräumung der Eireste der 1, 8——l0 Wochen
bei einiger Vorsicht und Controlle durch die Bauchdecken

gen, Schmerzen. nervöse Depression) mit einem Schlage
beseitigt waren, die Pat. am ö. oder 6. Tage das Bett
verlassen konnten, die Periode zuerst zwar schwächer,

jedenfalls ohne Gefahr der Perforation verwenden kann, darf
meiner Ansicht nach besonders von Ungeübterenin Folge
der Auflockerung und bedeutenderen Weichheit des
Uterusparenchyms vom 3. Monat ab nicht mehr ver

doch regelmässig eintrat, ja eine Reihe der Frauen nach

wandt werden und ist das einzige ungefährliche Instru

leerung des Uterus alle _objectiven Symptome (Blutun

der 2. Menstruation concipirte‚ dauerte schon das Wochen

ment der Finger. Dass aber der Finger des vielbeschäf

bett bei den nicht curettirten Wöchnerinnen gewöhnlich

tigten Praktikers nicht so einwandsfrei zu sterilisiren‚
wie die anskochbare Curette, ist wohl nicht discntabel.

viel länger.
' Hier M. H.l ist die Abbildung eines Eies, welches ich
von einer Frau aufbewahrt, wo ein Abrasio aus ausse
ren Gründen inopportun war. Wie Sie sehen, ist der
Amnionsack vollkommen erhalten, zum grossen Theil

Ich glaube, dass auch bei diesem praktisch sehr wichti
gen Punkt uns die elngeheudere Berücksichtigung der
anatomischen Verhältnisse die Verwerthung beider Aus
räumungsmethoden gestattet, denn ebenso wie der Finger

von Chorion und Reflexe bedeckt, blos der untere Pol ist

bei dem älteren Abort vorzuziehen ist, so hat die Cu

von Reﬂexe. entblösst, welche offenbar bei der initialen
Blutung zertrümmert und entleert worden ist. Hier oben
und hinten sehen Sie wie einen Mantel die Placen

rette entschiedene Vorzüge bei den Fehlgeburten.

taranlage und Decidua vera das Ei umziehen, also kann

nur wenig Decidua zurückgeblieben sein. Trotzdem
dauerte das Wochenbett 11 Tage, die Frau blutete z‘
mal nicht unerheblich, hatte starke Schmerzen, litt unter
nervöser Depression und erst als am lO. Tage 2 Deci

Wir

können häuﬁg ohne Narcose auskommen, brauchen keine

excessive Dilatation und wie gesagt, sie lässt sich abso
lut sterilisireu.
Noch einen weiteren Vortheil ﬁnde ich in der Trennung
der Fehlgeburt der 1. Periode von den späteren darin,
dass wir bei gegebener Indication (zu heftige oder lang
dauernde

Blutung.

Verdacht auf Infection d.

auf

kriminelle

nung. Ob. späterhin es nicht doch noch zur Entwicke

des Uterusinhalts) in einer Sitzung dilatiren und aus
räumen können. Der höchstens 7 Cm. lange Foetus
setzt keine Schwierigkeiten, entgegen.
Wir umgehen damit die früher stets angewandte

lung einer Endometritis oder Subinvolutio gekommen,

kann ich aber nicht versichern, da ich die Pat. aus den
Augen verloren. Leider konnte ich an meinem Material,
da

dasselbe

an

verschiedenen

Orten behandelt, keine

Nachuntersuchung zwecks Controlle anstellen; jedenfalls
habe ich in den 4» Jahren in Libau bei den curettirten
Pat.,

falls dieselben

nicht schon

vorher inﬁcirt waren

so weit ich sie zu Gesicht bekommen, niemals ein durch
das Curettement hervorgerufenes Leiden feststellen
können.
Auch habe ich niemals Anhaltspunkte für die Be
fürchtungOh ls hause ns, auch die Spongiosa deciduae
werde durch die Curette so weit zerstört, dass sie nicht

mehr regenerationsfähig ist, gefunden. lch glaube übri
gens‚ dass eine so hochgradige Zerstörung der Regenera
tionsschicht der Mucosa nicht durch die Curette, son
dern durch die auch nach Abort fälschlich gebrauchten
Aetzmittel hervorgerufen wird. Wie schon hervorgeho
ben, habe ich niemals auch nur leichtere Fuuctionsstörun
gen, wie sie bei conservativer Therapie recht gewöhnlich,
constatiren können, sondern ich bin überrascht gewesen,
wie häuﬁg und wie bald nach dem Abort die Patientinnen

wieder concipirten. Auch Schäffer macht, wie ich aus
seinem Bericht über 200 activ behandelte Aborte ersehe,
gerade auf die baldige vollkommene Functionsfähigkeit
der Generationsorgane aufmerksam.

Ist also nach spontanem Abort der I. Periode aus eben
angeführten Gesichtspunkten mit geringer Ausnahme.
eine künstliche,

vollkommene Ausräuinung des Uterus

das Zweckeutsprechende, so bleibt bei den Aborten der
späteren Schwangerschaftsmonate nach Ausstossung des
Fötus und der Placenta die

conservative Therapie in

Manipulationen,

h.

duafetzen sich entleert hatten, war alles wieder in Ord

saprophytische Zersetzung

Tamponade, an welche sich am nächsten Tag die Aus
räumung anschliessen musste. Anstatt zweier für die
Pat. häuﬁg sehr unangenehmer Eingriffe setzen wir einen,
sparen Blut, bei den Infectionen auch Zeit, und was die
Hauptsache, vermeiden die lnfectionsgefahr eines doppelten

Eingriffs.
Bei den Aborten der II. Periode lässt sich die brüske
Dilatation nicht anwenden, da wir bei der erforderlichen
Erweiterung auf mindestens 2 Finger schwere Lä
sionen der Oervix bis ins Parametrium riskiren würden. Falls Dilatation erforderlich hat sich mir hier
die

Dilatation des Gebärmutterhalses mit Joioformgaze

am besten bewährt. Falls ich bei Retentiou von Pla
centarzotten oder Decidua nach Fehlgeburten d. I. Periode
in die Lage kommen sollte in Folge zu grossen Wider
standes von Seiten der rückgebildeten Cervix auf brüske
Dilatation verzichten zu müssen,

wurde ich

ebenfalls

Tampouade mit Jodoformgaze der von Winternitz ern
pfohlenen Dilatation mit Laminaria vorziehzu. Uebrigens
sei hier nebenbei bemerkt, dass in frischen Fällen von

Retentio secundinarum, gewöhnlich die uuzweckmässige
reichliche Verabfolgung von Secale, wie sie z. B. auch
Dührssen befürwortet, zu so hochgradiger SWINSG des
Orif. iut. führt, dass die Erweiterung und iusrauiuung
auf erheblichere Schwierigkeiten stösst. lch kann daher
vor der Ordination von Secale vor Ansstossung aller
Eihäute nur warnen.
Gestatten sie mir noch mit ein paar W ‚rten die The

rapie des inﬁcirten unvollkommenen Abortus zu berühren.
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So activ ich beim reinen Abort in meinem

leert, je weniger neue Lymphräume man eröffnet, jewe
niger man den Demarcationswall zerstört, desto mehr

Im October 1902 kam in der therapeutischen Abtheilung des
Elisabeth-Kinderhospitals ein Fall von ausgebreiteter Bron
chiectasiebildung im rechten unteren Lungenlappen zur Be
obachtung, welcher einen 5 Jahr alten, anaemischen Knaben
betraf. Derselbe hatte von seinem ersten Lebensjahre an viel
gehustet, im Fehruar 1902 Masern durchgemacht, nach welchen
gleichfalls lange Zeit heftiger Husten bestanden hat. Dann
war der Husten beinahe ganz vergangen, im August aber
trat derselbe in ziemlicher Stärke auf, und blieb auch heftig

Handeln bin, so zurückhaltend verhalte ich mich,
sobald die Infection den Character d er sa

prophytischen Zersetzung überschritten
hat. Je schonender man den Uterus seines Inhalts ent

wird man erreichen. Lässt sich bei den leichteren sa

bis zum Eintritt ins Hospital. Bereits vom August an erfolgte

prophytischen Zersetzungen die Curette entschieden mit

häufig nach einem heftigen Hustenanfall reichliche Expecto

Nutzen verwenden, so halte ich bei schwereren Infec

ration von übelriechendem Auswurf.

tionen des Endometrium den Finger selbst bei jüngeren
Aborten für schonender. Ja häufig begnüge ich mich bei
letzteren mit blosser Tamponade nach Spiritusauspülung.
Hat die Infection den Uterus überschritten, soll man

Die klinischen Symptome, der objective Untersuchungsbe
fund, das Fehlen von Tuberkelbacillen im Sputum gestatteten
Bronchiectasien im unteren Theil der rechten Lunge zu dia

gnosticiren.An einer acuten lobären Pneumonie fast der ganzen
linken Lunge ging Patient zu Grunde, und wurde durch die

Section die bereits bei Lebzeiten gestellte Diagnose bestätigt

überhaupt höchstens eine vorsichtige Spiritusausspülung
riskiren um in Zersetzung befindliche eventuell schon ge
löste Eihauttheile aus der Uterushöhle zu entfernen und

die Intoxication zu verringern, doch soll auch diese Ma
nipulation nur vorgenommen werden, falls keine Erwei
terung und Dislocation des Uterus mit derselben ver
bunden ist.

Wenn Bumm in seinem neuen vorzüglichen Lehrbuch

der Geburtshülfe eine activere Therapie des Abortes den
Kliniken resp. der Anstaltsbehandlung reserviert wissen

möchte, so möchte ich dagegen aus oben erörterten
Gründen derselben eine viel allgemeinere Verbreitung
wünschen. Und zwar glaube ich, dass nicht nur die Spät
resultate nach Abort sich bessern, sondern dass auch
die Infectionen nicht zunehmen, sondern abnehmen wer

An dem makroscopischen, in Kayserlin g'scher Flüssigkeit
schön conservierten Präparat, welches demonstriert wird, lasseu
sich die den ganzen rechten Unterlappen durchsetzenden sack
förmigen Bronchialerweiterungen von verschiedener Grösse
erkennen, das umgebende Lungengewebe ist einer beinahe
vollständigen Carnifikation und Induration anheimgefallen.

An den mikroscopisch anatomischen Präparaten aus diesen
Lungenpartieen wird der pathologische Befund noch bestätigt,
nach welchem es sich um eitrige Bronchitis, Peribronchitis und
interstielle Pneumonie gehandelt hat.
Mit grösster Wahrscheinlichkeit ist das Entstehen dieser
ausgebreiteten Bronchiectasien auf die nicht zur Resolution
gekommene morbillöse Pleuropneumonie im Februar 1902 zu
rückzuführen. Einerseits die danach sich entwickelnde inter

stitielle Pneumonie, andererseits die putride Bronchitis, welche
ihrerseits zu Peribronchitis führte, haben gemeinschaftlich in
einer relativ nicht langen Zeit so ausgebreitete sackförmige

Ausbuchtungen der Bronchialwandungen hervorgerufen.
(Autoreferat)

den. Ich glaube aber, dass auch der practische
Arzt, der sich mit Geburtshülfe beschäftigt, die Tech
nik einer sterilen Abort ausräumung nicht
nur beherrschen soll sondern auch unter
den desolatesten äusseren Verhältnissen
d. Pat. be herrschen kann.

3. Kallmeyer: Ueber hysterisches Fieber. (Er
scheint in der St. Pet. med. Wochenschr.).
Diskussion : Mich e l so n, schliesst sich Kal 1 m eyer's
Ansicht an und negiert gleichfalls die Existenz d. hyster.
Fiebers. In 16 Jahren hat er keinen einzigen Fall gesehen,
der hierher zu rechnen wäre; in einem Fall war die Vermu
thung eines hyster. Fieber's vorhanden, doch stellte sich nach
einigen Monaten heraus, dass es sich um Tuberculose ge
handelt hatte.

Kroug hat auch nie hysterisches Fieber gesehn. Die
Täuschungsversuche der Hysterischen sind sehr mannigfaltig

und hat Charcot zu ihrer Entlarvung gerathen, die Patien

Bücheranzeigen und Besprechungen.
Emil Fischer. Synthesen in der Purin- u. Zucker
gruppe. (Braunschweig. Vieweg).
Dieser äusserst interessante Vortrag wurde von F. am 26.
December 1902 vor der Stockholmer Academie der Wissen

schaften gehalten. Sein Inhalt eignet sich freilich in keiner
Weise zu einem Referat; denn aus den 29 Seiten, die er um
fasst lässt sich unmöglich noch ein Extract geben. Um so
mehr sei seine Lectüre empfohlen – er ist sehr verständlich
geschrieben, erfordert zu seinen Verständniss wenig Vor

kenntnisse und wird dem Leser durch Vermittelung neuer,
in leichtfasslicher Form mitgetheilter, Forschungsresultate,

die eine ungeheure wissenschaftliche Tragweite besitzen, gros
sen Genuss bereiten.

-

W i c h er t.

Protokolle des Vereins St. Petersburger Aerzte.

ten sich gegenseitig beobachten und beaufsichtigen zu lassen.
Auf diese Weise gelang es ein Mal in d. Charité in Berlin
einen Betrug zu entdecken, bei dem die Patientin ihr Fieber
3 Wochen lang durch eine Wärmeflasche produzierte.
Wie vorsichtig man bei der Beurtheilung des Fiebers bei
Nervösen sein muss, zeigt ein Fall, in dem die Pat. eine Woche
lang intermittierend fieberte, ohne dass irg. eine Ursache ge
funden werden konnte. Schliesslich wurde eine vergrösserte
Inguinaldrüse entdeckt und über derselben ein winziger

Abscess, nach dessen Eröffnung das Fieber schwand. Ohne die
minutiöse Untersuchung hätte man hier leicht an hysterisches
Fieber denken können.

Kallmeyer betont, dass er nicht von den Fällen ge
sprochen habe, wo Täuschungen vorlagen, sondern nur von

der ärztlicherseits einwandsfrei festgestellten Hyperthermie.
Nissen hält es nicht für consequent, das hysterische
Fieber zu leugnen und doch zuzugeben, dass hysterische Per
sonen eventuell höher fiebern, als normale – wie Kall meyer dieses thut.
K all me y e r glaubt doch die Möglichkeit einer Hyper
thermie bei Hysterischen zugeben zu müssen, da uns eine
andere Erklärung für die abnormen Temperaturhöhen bis
45" fehlt. Es handelt sich stets um notorisch hysterische Per

sonen, die irgend eine organische Erkrankung durchmachen;
letztere ruft jedoch bei nicht hysterischen Individuen kein
742 Sitzung am 29. April 1903.
Vorsitzender: Schmitz Secretär: (stellvertr.): O. Moritz
1. Rechts am er demonstrirt vor der Tagesordnung die
mikroskopischen Präparate der Tumoren des Oesophagus und
des Wirbelkanals, die er in der Sitzung vom 1. April be
sprochen hat. Es hat sich herausgestellt, dass 2 verschiedene
Krankheitsprocesse vorlagen, denn der Tumor im Wirbelka
mal ist ein Sarcom, die Geschwülste des Oesophagus, der Le
ber u. der Lymphdrüsen sind Carcinome. Jedenfalls haben
beide Processe gleichzeitig bestanden, da die Metastasen schon
sehr frühzeitig vorhanden waren – so auch schon zur Zeit,
als der Pat. im Alex-Hospital lag.
2. H e ck er: Zur C a sui stik der Br on c h ie ct a sie n im K in de sa l t er.

so abnormes Fieber hervor.

Fischer: Es handelt sich bei dem Kallmeyer'schen
Vortrag eigentlich nur um Temperaturerhöhung, nicht um Fie
ber; zum Begriff Fieber gehören noch andere Momente als die

Temperatursteigerung. F. berichtet über einen Fall, in dem
die Temp. beider Achselhöhlen um mehrere Grad verschieden
war,wobei das Allgemeinbefinden relativ gut blieb. F. hat bei
Hysterischen mehrfach leichte Temperatursteigerungen – bis
383"– gesehn und glaubt eine abnorme Reizbarkeit des
Temperaturcentrum annehmen zu müssen.

Böht ling hat bei einem Knaben von 16 Jahren durch
Wochen in der rechteu Achselhöhle 40, in der linken 36", ger

funden; bei demselben stieg die Temp. durch geistige An
strengung um etwa 19. Der betreff. Pat. erschoss sich mit
17 Jahren.
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Auch in anderen Fällen hat B. Temperaturerhöhungen
durch Lesen und Lernen gefunden – so z. B. bei dem Sohn

eines Collegen; Letzterer kontrollirte selbst diesen Befund.
Kallmeyer. Das Vorkommen verschiedener Temperaturen

rechts und links bei hysterischen Personen ist bekannt, doch
sind die Erhöhungen in den Fällen von sog. hysterischem
Fieber im Rectum gemessen, wo sich die Temperaturunter
schiede ausgleichen müssten. K. will sich nicht auf eine De
batte über den Begriff des Fiebers einlassen – er habe nur von
Temperaturerhöhungen gesprochen.

Kernig. Nachgewiesenermaassen ist es Knochengewebe
welches sich neu bildet.

Fick. Zum Beweise dafür, dass sich nach Traumen nicht
selten aus Bindegewebe Knochen bildet, möchte ich einen Fall
anführen in welchem es sich nach Verletzung der Art. femo,

ralis protunda um Bildung eines aneurysmatischen Sackes
handelte. In der Folge musste der recht bedeutenden Be
schwerden wegen eine Exstirpation des Sackes vorgenommen

werden und hatte ich daher Gelegenheit die Sackwandung
zu untersuchen und festzustellen, dass es sich um Ablage
rung von Knochenmassen handelte. In diesem Falle stand
allerdings der Sack mit dem Periost in Verbindung.
Tiling. Von den durch chronischen Reiz entstehenden

rein lokalen Muskelveränderungen wie den Exerzier-, Reit-,
Protokolle
des deutschen ärztl. Vereins zu St. Petersburg.

Turner- und Schusterknochen sind die Veränderungen bei
Myositis ossificans multiplex wohl zu unterscheiden. Vor eini
gen Jahren hatte ich Gelegenheit einen Reitknochen des rechten
Fusses zu extirpiren. Dr. Orlow konnte bei genauer Unter

Sitzung den 14. April 1903.
1. Kernig demonstriert eine Pat. mit Myositis ossificans
multiplex.

suchung feststellen, dass zwischen Knochen und Becken
muskeln ein Bindegewebstrang vorhanden war,welcherjedoch
keine Knochenelemente enthielt.

Ucke. Ich möchte zum Beweise dafür, dass in den Muskeln

Nach Eichhorst und Lorenz besteht diese Krankheit

bekanntlich darin, dass sich unter entzündlichen Erscheinungen
Herde in den Muskeln bilden, welche sich nicht «zertheilen»,
sondern eine Schwiele hinterlassen in welcher sich Knochen

kerne bilden und schliesslich zu Verknöcherung eines Theiles
oder des ganzen Muskels führen. Dieser Krankheitsprocess
ist durchaus von der Osteombildung verschieden. Es handelt
sich ferner bei dieser Krankheit nicht um Bildung einzelner
Knochen wie bei dem Exercier- oder Reitknochen, sondern
um ein vielfaches Auftreten von Knochenbildung, welches
ausserdem noch progredient ist.
Die Myositis ossificans progressiva beginnt meist schon in
früher Jugend. Bei unserer Pat. einer Bäuerin aus dem
Twer'schen Gouvernement

e Krankheit im 20. Lebens

sich Knochenmassen ohne jeglichen Zusammenhang mit dem
Periost bilden können die Fälle anführen in welchen im

Zwergfell Knochenplatten angetroffen wurden. So habe ich in
2 Fällen eine einseitige in 1 Falle eine doppelseitige Bildung
von Knochenplatten im Zwerchfell als zufälligen Befund bei
Sectionen gefunden.
Kernig. Allgemein wird angeführt, dass bei Myositis
ossificans wohl in beliebigen Muskeln, nie aber im Zwerchfell
Knochenablagerungen stattfinden.
2. Masing. «Lassen sich die an der Rücken fl äche

des Thorax hörbar e n

Herztöne

zur

Diagnose verwerth en?» (Der Vortrag erscheint in der
St. Petersburger Med. Wochenschrift).
Discussion :

jahre an. In der Kindheit hat Pat. Masern, Blattern, Lungen
entzündung und Typhus

eiz:

war aber im 20. Le

Westphalen. Mit Ihrer Auffassung der accidentellen Ge

ie gewöhnlich, so trat auch

räusche kann ich mich nicht ganz einverstanden erklären. Meist

bei unserer Pat. die Krankheit schubweise auf. Vor 8 Jahren

verstehen wir unter accidentellen Geräuschen solche, die
nicht durch organische Veränderungen der Klappen oder des
Gefässrohres hervorgerufen werden. Beim Aneurysma werden

bensjahr vollständig gesund.

wurde der rechte pectoralis major befallen; es folgte Still
stand von 4 Jahren und darauf erfolgte erst der 2 Schub,
wobei ausser dem linken Pectoralis eine ganze Reihe anderer
Muskeln befallen wurde. Das Hospital suchte Pat. auf, weil
sich im linken Bein Schmerzen einstellten, welche die Befürch
tung nahelegten, dass jetzt auch die unteren Extremitäten
von der Krankheit befallen werden. Dr. K. re wer hat die

Pat. eingehend untersucht, aber ausser einem ischiadischen
Schmerz nichts abnormes constatiren können. Desgleichen
hat das Röntgenbild nichts bemerkenswerthes ergeben. Drei
einhalb Wochen später, am 9. Mai konnte Herr Dr. Krewer,
als er denselben Fall in der wissenschaftlichen Sitzung der
Aerzte des Obuchow-Hospitals demonstrirte, in der Gegend
der linken

Incisura ischiadica eine in der Muskulatur der

Glutaei liegende Knochenspange nachweisen, die indess nicht
beweglich war gegenüber den Beckenknochen. Sonst ist Pat.
Die inneren Organe normal. Beachtenswerth ist, dass
er ganze Thorax förmlich bedeckt ist mit Knochenspangen
und Knochenplatten. Im November vorigen Jahres hatte Pat.
das Unglück den linken Humerus zu brechen. An der Frak
turstelle fühlt man jetzt ganz bedeutende Kallusmassen. Lo

#

renz macht besonders auf den Circulus vitiosus in welchem
sich diese Pat. befinden aufmerksam. Die Kranken fallen

nun zuweilen so wesentliche Veränderungen der Gefässwand

angetroffen, dass durch dieselben die Entstehung eines Ge
mäusches eine hinlängliche Erklärung findet.
Masing. Unter «accidentellen» verstehe ich solche Ge
räusche, welche nicht von anatomischen Veränderungen der

Klappen abhängig sind. Da Aneurysmen nicht immer Ge
räusche zu geben brauchen, können falls in einem Falle doch
Geräusche hörbar sind dieselben als accidentelle bezeichnet

werden; es bedarf damit sie hörbar werden eines Accidens.

Jedenfalls halte ich die Unterschiede in der Fortleitung des
diastolischen und systolischen Geräusches für wichtig.
Kern ig. Die Geräusche bei Aneurysma möchte ich nicht
nur als accidentelle bezeichnen. Beachtenswerth scheint mir

die Beobachtung Mas in g's zu sein, dass sobald die Herztöne
auf dem Rücken nicht hörbar sind, man berechtigt ist, eine
Myodegeneration des Herzens anzunehmen.
Hör schelm an n. Hoch singer behauptet, dass im
frühen Kindesalter ein Geräusch, welches später schwindet,
wohl durch eine Endocarditis bedingt sein kann, denn Endo
carditiden heilen bei Kindern verhältnissmässig schnell und

vollständig aus. Als wesentlich führt er die Constanz resp.

leicht, weil sie in Folge der Krankheit recht unbeholfen
werden. Traumen geben aber gerade die Veranlassung zur
Bildung abnormer Knochenmassen. Das Leiden kann sich
recht lange, bis zu 20 Jahren hinziehen; schliesslich gehen
die Pat. an Imanition, Tuberkulose oder Insufficienz der
Athmung zu Grunde.
Ein Symptom welches sich sonst meist bei dieser Krank
heit finden soll, nämlich Degenerationszustände – halux valgus

Inconstanz der Geräusche an; accidentelle Geräusche zeichnen

und kleiner Daumen – sind bei unserer Pat. nicht nachweis
bar, es sei denn dass man den linken Daumen unserer Pat.
als etwas kurz bezeichnen wollte.

sehr beleibte Dame nind dennoch konnte bei derselben
von mir beschriebene Phaenomen beobachtet werden.

Ein durch Myositis ossificansprogressiva deformiertesSkelett

sich meist durch Inconstanz aus.

K er nig. Auch bei organischen Herzfehlern kommt eine
Inconstanz der Geräusche vor.
Peter sein. Können nicht andere Ursachen wie z. B.

mächtig entwickeltes Fettpolster oder Anasarka eine mangel
hafte Fortleitung der Töne bedingen ?
Masing. In einem meiner Fälle handelte es sich um eine
das

Director: Dr. W. Kernig.
Secretär: Do bb er t.

ist vor einiger Zeit von Zoege v. Man te ufe l auf dem

Chirurgenkongress in Berlin demonstriert worden.
Virchow theilte nicht die oben angeführte Anschauung
von der Entstehung dieser Krankheit, sondern führte dieselbe
auf vom Knochen oder Periost ausgehende Osteombildunge
Zurück. Dagegen führt Lorenz, die klinische Beobachtung
an, nach welcher sich ohne dass ein Zusammenhang mit dem

Knochen nachweisbar wäre, im Muskel zuerst Schwielen und

dann erst Knochenbildung einstellen.
-

Discussion:

Wanach. Ist vielleicht an mikroskopischen Präparaten
die Structur der neugebildeten Massen untersucht worden um
zu beweisen, dass es in der That Knochengewebe und nicht
nur Kalkablagerungen sind ?

Vermischtes.
– Der etatmässige Arzt an der Ambulanz des Kinder
Hospitals des Prinzen von Oldenburg und Privatdocent der
militär-medicinischen Academie Dr. R. Peters ist zum
Staatsrat h befördert worden.
– A u s lä nd is c h e Ord e n : Der b u c h arische
Orden des Gold e n ein Stern es II. C. l ass e – dem

älteren Arzt der Amu-Darja-Flottille, Dr. Rob. Hund ris er,
dem älteren Arzt des 198. Alexander-Newski-Reserveregiments
Dr. M. Lebed in ski und dem Arzt für Abcomandirungen
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bei der Milititr-Medicinalverwaltung des St. Petersbnrger
Militarbezirks Dr. N. Browzyn. Der persische Lö

wen- u nd Sonnenorden II. Classe-dem jüngeren
Arzt der

turkmenischen

irregulären Reiterdivisiou

Dr. L.

llichailow. —- Der chinesische Orden voin dop
pel ten Dra che n III. Classe — dem jüngeren Ordinator
des Moskauer‘ Militarhospitais, D. J. Kupezki.
— Zum Präsidenten derPrüfungscommission
bei dem medicinischen weiblichen Institut
ist der Professor der Histologie an diesem Institut, Dr. A l e x
a n d e r D o s’ e l. ernannt worden.
— Der dimittirte Collegienrath Dr. Ostrogorski ist
als älterer Arzt des Moskauer Findelhanses
wieder in den Dienst gestellt worden.

— Verstorben: 1) Am 9. September in Berlin Dr. Da vid Kahn im 34. Lebensjalire. Der Hingeschiedene, welcher
Leiter einer chirurgischen Anstalt in Moskau war, hatte
seine medicinische Ausbildung an der Universität Jurjew

(Dorpat) erhalten. an welcher er auch i. J. 1896 die Venia.
practicandi erlangte. 2) In Jaroslaw der dortige Fsbrikarzt
Dr. Stanisl a iis Bratanowitsch im Alter von 39

Jahren an Apoplexie. Der Verstorbene hatte sich _in einer

S-jährigen Thätigkeit an dem Fabrikhospital viel Liebe und

den Besuch einer anderen Universität mit wenigstens vier
Semestern und mindestens 12 Stunden wöchentlich genügte,
sollen in Zukunftiu jedem E‘alle, auch wenn die Studirendeu von

einer anderen Hochschule kommen, die Ausweise über ihre
Vorstudien dahin geprüft werden, ob sie den hier-seitigen
Vorschriften entsprechen. Damit. sodann speciell die russi
schen Medicinerinneu. die in der Regel das Staaisexamen an.

der Züricher Universität nicht machen, bei ihren Studien nicht
besseren Rechtes seien als die einheimischen Studenten, wurde
bestimmt, dass zu den klinischen Vorlesungen und Hebungen

nur diejenigen Stndirenden der Medicin zugelassen werden,
die

sich ausweisen über das mit Erfolg bestandene zweite

propadeutische Examen oder ein vorklinisches Faculuitivexa
men. über Welches die medicinische Facultiit dem Erziehungs
rathe noch die nöthigen Vorlagen zu unterbreiten hatte.
Ansserdem werden die Professoren der medicinischen Facnl
tät, falls es nothwendig werden sollte, in Anbetracht der be
schränkten Raumverhältnisse einzelner Hörsäle und damit die
schweizerischen Studirenden nicht in Nachtheil kommen
Platzkarten ausgeben.

— Bezüglich der Schliessung von S ch u len we
gen epidemisch auftretender Krankheiten

Staatsrath Dr. S rj elow nach 30-iahrigei‘ ärztlicher‘ ‘Phätig

hat das Ministerium der Volksaufklitrung, wie die «Birsh.
Wedom.>> mittheilen, neuerdings die Regel aufgestellt, dass
die Scliliessuuä von Schulen während einer Epidemie nicht
von der Zahl er erkrankten Schüler abhängig gemacht wer

keii. 4) ln Moskau der Landschaftssrzt des Serpuchowscben

den soll, sondern von einem arz tliche n G u tachten,

Vertrauen unter der Fabrikbevölkerung erworben. 3) In Eri
wan der Divisionsarzt der 2. kaukasischeu Kosakendivision,

Kreises J o h a n n Ko w rein im 44. Lebensiahre. Die ärzt

gegen welches der Leiter der Schulanstalt Berufung einlegen

liche Praxis hat K. seit. 1886 ausgeübt. 5) ln Tiﬂis die Aerztin

kann

Hedwig Karpowitsch im Alter von 43 JnhrenDen

entscheiden hat.
—— Die griechische Unterthanin E. F. M a r m a ri n o. welche
vor Kurzem in Odessa am Krebs verstarb, hat. wie wir dem
«R. Wr.» entnehmen, ihr ganzes Vermögen (2 Häuser und
eine Villa im Werthe von ca. 300,000 Rbl.) zur Einrich
tun
von 20 Betten in der’ chirurgischen Kli
nik er Odessaer Universität und zur Er rich
tung eines Sanatoriums für lungenkranke
Ki n d e r testamentarisch vermacht.

Cursus hatte die Verstorbene i. J. 1885 nbsolvirt. 6) In Balti
more der frühere Professor der Physiologie und Neurologie an
der dortigen University of Marylaud, Dr. Fr. M ile s.

-— Dein verdienstvollen Specialisten für die Krankheiten der
Harnorgane, Dr. F elix O berl lt n d er (Dresden), welcher
seit 10 Jahren das von Prof. Z u elzer begründete «Central
blati. für die Krankheiten der Harn- und Sexunlorgnne» (seit
1897 gemeinsam mit Prof. N i e tze) redigirt, ist der P ro fessortitel verliehen worden. Am bekanntesten ist

sein Lehrbuch der Urethroskopie.
— Zinn Professor und Prosector an der neugegründeten
A e a d e m i e z u P o s e n ist der Director des dortigen l-Iy

gienischen Instituts Prof. Dr. Wernicke ernannt worden.
W. war vorher als Stabsarzt Assistent Prof. _v. Be h rin g s
und darauf ausserordentlichei‘ Professor der Hygiene in Mar
burg, bis er seine jetzige Stellung in Posen erhielt.

(A. m. O-Ztg.)
—- Der Director des Jausaschen Kinderasyls in Moskau,
wirkl. Staatsruth Dr. G u d w il o w i ts c h ist. auf eigenes
Ersuchen ve r ab so h i ede t worden. G. ist wohl der älteste
der gegenwärtigen Aerzte Moskaus denn er hat seine ärzt
liche Thätigkeit bereits vor 58 Jahren begonnen.
— Der Director der medicinischen Facultätskliuik zu Mont

pellier, Dr. J. C al mette, wurde zum Professor der

beim

Medicinalinspector, der alsdann endgültig zu

— In dem Voranschlage für die Ausgaben der St. Peters
burger Stadtverwaltung pro 1904 sind fii r d as s tad ti.
sehe Sanitatswe sen 3.300000 Rbl. ausgesetzt.

— Wie aus Paris mitgetheiit wird, soll es Prof. Metsch
n i ko w gelungen sein, die Syphilis auf ein Schiinpansenweib
chen übcrznimpfen.
„
—— Die von der Gesellschaft zur Fürsorge für Geisteskranke
im Goiivernement. Estland errichtete I r r e n a n e t a l t in
S ee w ald (bei Beval) wird dem «Rev. Beobachter» zufolge,
am 1. N o vein ber c. eröffnet werden. An der Anstalt
werden als Aerzte Dr. v. Kügelgen und Dr. Walther
v. H olst und als Oberinnen Frl. H all er, Frl. H olm und
Frl. M. L e n e b ac h fungiren.

—— Der belgische Arzt Dr- v a n T r o e v e n ist einige Zeit
in Warschau und Umgegend gewesen um das Verpﬂegungs

Thernpeutik undHygiene an dermedicinischen

wesen der tieisteskranken in Polen kennen zu lernen. Da er
nun gefunden hat, dass die Gründung der C olo n ie n für

Schule in Beirut ernannt.

G e i s te s k r a n k e auch vom coinnierciellen Standpunkte

— Bekanntlich beziehen die Privatdocenten der militär
medicinischen Academie fiir die Vorlesungen, welche sie für
die Studenten der Acadeinie und die der Academie zucominan
filme!) Militär- und Civil-Aerzte halten
keine Gehälter. Es
ist nur eine Pauschalsumme im Betrage von 1990
Rbl. zu ihrer Remuneration ausgesetzt. Die von der
Conferenz der Academie zur Prüfung der Thätigkeit der Pri
vatdocenten niedergesetzie Cominission von Professoren hat
nun diese Summe unter 16 Privatdocenten in der Weise ver

vortheilhaft erscheint, so gedenkt er, wie die «Lodz. Ztg.»
erfährt. mit iiülfe belgischer Capitalisten in der Umgegend
von Warschau mehrere solcher Colonien nach dem Muster der
bei Antwerpen bestehenden anzulegen.
— Der vor Kurzem erschienene Rechenschaftsbericht der

theilt, dass aufjeden Privntdocenten 70-156 Rbl.

genen Instituts, welchem bekanntlich Dr. J oh. Meyer als

c n i: fal l e n. Nur dein Privatdocenten für Zahnkrankheiten
sind 300 Rbl. zugesprochen worden. Diese Vertheilung ist
vom Kriegsminister bestätigt worden.
— Mittelst Befehls im Ministerium des Inneren vom ll. Miii
1899 wurden zwei Aerztin iien als ansseretat
massige Medicinalbeamte im Medicinalde
p a r t e m e n t angestellt. Wie die «Russ. Wedomosti» erfahren.

hat jetzt die Pleuarversammlung des Senats befiinden‚ dass obi
ger Befehl im Ministerium des Inneren vom 11. Mai 1899 nicht
zu publiciren sei da die Anstellung von Aerztinnen als Medi
cinalbeainte im Gesetz nicht vorgesehen sei.
— Erschwerung der Aufnahme medicinstu
dirender Russinnen in Zürich. Da in den letzten
Jahren sich an der Züriciier Hochschule zum Studium der
Medicin russische Damen in grösserer Zahl einﬁnden und ge
inäss den bisherigen Bestimmungen zur linmatriculation zu
gelassen werden, so hat, wie die «National-Zeitung» erfahrt,
sich der schweizerische Erziehungsrsth im Einverständniss
mit der medicinischen Facultät veranlasst gesehen, für die
Zukunft die Aufnahmebestimmiingen für Ru s
sin iien einigermassen zu ersch weren, um so
dem allzugrossen Zudrang zu begegnen. Während bisher
ausser der Kenntniss der deutschen Sprache der Ausweis über

Reichenberg-Mellinschen Heilanstalt und
Pflegerin nensc h ule für das Jahr 1902 lässt, wie wir
der «Nord-Livl.

Ztg.»

entnehmen,

ein

erfreuliches Wirken

dieses von der allgemeinen Sympathie des Publicums getra
Director versteht, erkennen. In der Pﬂegerinnenschule waren
im Berichisjahr 2b‘ Schülerinnen. von denen ll mit einem
Zeugniss entlassen wurden. 1 Schülerin als «Pensionarin» nur

auf drei Monate eingetreten war. 2 andere vor Beendigung
des Oursus austraten und 12 zum Jaltrs 1903 verblieben. ln
der stationären Abtheilu ng der Anstalt wurden
403 Kranke verpﬂegt, von denen 373 die Anstalt verliessen.»
17 starben und 13 zum Jahre 1903 verblieben. In der Am
b u la n z wurde die ärztliche I-Iülfe von 1041 Kranken (in 3529
Besuchen) in Anspruch genommen, und zwar in 250 therapeuti
schen 137 chirurgischen, 24b‘ gynäkologischen, 53 dermatolo

äisﬁhen, 206

otiatin-rhinologischen,

36 ophthalmologischen

ä en.

— Auf dem am 8. September geschlossenen in terna tio
nalenCongress fürH ygieneund Demo rapliie
in B rüss el wurde unter Anderem bezüglich der rage der

Diphtherietherapie auf Prof. Löffler’s Antrag
eine Erklärung angenommen, durch welche es den Staaten
zur Pﬂicht gemacht wird, auf jede mögliche Weise die Ein
t'ühriing der S e r u m t h e r a p i e zu fördern, da die Ein

spritzung von Diphtherieheilserum keinen Schaden

stiften

könne, hingegen das wirksamste Mittel sei, die Verbreitung
der Diphtherie zu verhindern.
Bf.
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–Die G es am mtzahl der Kranken in den Civil
hospitälern St. Petersburgs betrug am 6. Sept.
d. h. 8290 (7 wen. als in d. Vorw.), darunter 619 Typhus –
(14 wem.), 833 Syphilis – (7 mehr), 128 Scharlach – (1 wen.),
88 Diphtherie – (6 wen), 57 Masern – (12 mehr) und 17
Pockenkranke – (7 mehr als in der Vorw.).

2) nach den Todesursachen:

–Typh. exanth.1,Typh.abd. 11, Febris recurrens 0,Typhus
ohne BestimmungderForm0,Pocken 0. Masern 15 Scharlach 11,
Diphtherie 12, Croup 0, Keuchhusten 13, Croupöse Lungen
entzündung 13, Erysipelas 4, Grippe 6, Cholera asiatica 0,
Ruhr 9, Epidemische Meningitis 0. Acuter Gelenkrheuma
tismus 0, Parotitis epidemica 0, Rotzkrankheit 0, Anthrax 0.

Hydrophobie 0, Puerperalfieber 1, Pyämie und Septicaemie 8,
Tuberculose der Lungen 85, Tuberculose anderer Organe 13
Alkoholismus und Delirium tremens 3, Lebensschwäche und
Atrophia infantum 34.
Marasmus senilis
Verdauungscanals
94, Todtgeborene
43. 18, Krankheiten des

Mortalitäts-Bulletin St. Petersburgs.
Für die Woche vom 31. August bis 1. September 1903.
Zahl der Sterbefälle:

-0- Nächste
des
Peters
burger
Aerzte:Sitzung
Dienstag
d. Vereins
30. Sept.St.
1903.

Alter:
1) nach Geschlecht und Alter
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-- NächsteSitzung des Deutschenärztlichen
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E-ANNONCEN JEDER ART werden in der Buchhandlung von K. L. RICKER '-Tag

F-" Petersburg, Nevsky-Pr. 14,sowie in allenin- und ausländ. Annoncen-Comptoiren angenommen.
Peakuiz „KAMEHA APH MIR BPAHEIM BCBXb B15/10MCTBb“, mphrotoBIAN KI, neuaTM kalen Mapl, Ha
1904 T. (XXXWI r. M31.), Iokophkfilme npochTH, Tr. Bpauen LocTaBIT, go 1 0RTA6pa cB51blin o HacToll
IeMT, CB0eMI RHTeIbcTB6, 0 cIlenia IbH0cTH Im IpieMk 60IbHblxb II0 aIpecy KHM RHar0 Mara3MHa R. JI.
PHRK e pa, BH, CII6, HeBcKiff Ip, 14. Pelakni ToIERco BE, ToME, c-MyTalk MolkeTIH pyTaTECH 8a
BikpHocTE cBikkHii, nahHEIxH, BE, cIEckki TT. Epauleiä, ec-III 0 KaR10f IeperMkHß MikcTa 3MEHTeIE
CTBa A IacoBE npiema. 6oIEHEIxE, et CB0eBpeMeHH0 6yleTib C006llleh0.
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"Adrenalin (Takamine),

G9

der wirksame Bestandteil
der Nebennieren. Entdeckt

T PARKE, DAWIS3.0

=)

im Jahre 1900 durch Dr. J. Takamine, unter dessen persönlicher
Leitung es jetzt ausschliesslich durch unsere Firma PARKE, DAVIS
& Co in Detroit (Ver. St. von N-Amerika) hergestellt wird. Adre
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New-York, London.

ständig und hat keine Cumulative Wirkung. Therapeutisch findet

St. Petersburg, 3aMATIhr nep, 4.

Adrenalin Verwendung zur Blutstillung, localen Anaemisierung und zur Hebung
der Herztätigkeit. Bei kleinen chirurgischen Eingriffen verhindert es die Blutung
Der nie dagewesene Erfolg des Adrenalin in der Medicin hat zu Nachahmungen
und Fälschungen unseres Präparats Veranlassung gegeben; dieselben tragen
ähnliche Bezeichnungen, doch beziehen sich alle günstigen, bisher veröffentlichten

TIo-Tros-11 Fall AKT- N 24.

Briefadresse:

Telegramm-Adresse:

Cascara St. Petersburg.

Gutachten auf unser Original-Adrenalin (Takamine).
-

--E

-

neues Mittel gegen chronische
Taka Diastase,Diastase, ein
Verdauungsstörungen. Verwandelt

=

im Laufe von 10 Minuten das 100-fache seines eigenen Gewichts
"E 4 | Stärke in Zucker, während die besten Malzextracte nicht das

E
GO

s

Comptoire:

nalin (Takamine) ist nicht giftig, reizt die Gewebe nicht, ist be

JE

"| 20-fache ihres eigenen GewichtsinZucker umzusetzenvermögen

- - um
ots - -

nicht bitteren Glykosid der Rhamnus Purshiana. Be
sitzt alle Heilwirkungen unseresberühmten Cascara Sagrada
Extracts, mit Ausnahme des bitteren Geschmacks.

-

SS., 3##S S

Acetozon,

• S< 5

zende Resultate bei Behandlung des Typhus

neues antibacterielles Mittel,

– obwohl ungiftig, das stärkste
Antisepticum, sogar stärker als Sublimat. Gläner „2 Z.„*
--

5 a-g
abdominalis. Mit hervorragendem
angewandt bei Behandlung
" S 5 $ F | der Gonorrhoe, Cholera,
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tonisches
Cascara Evacuamt, neues
A“
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Chloreton,

neues locales und allgemeines An

– aestheticum und Hypnoticum, wirkt be
ruhigend bei Magenkrankheiten, Uebelkeit, Seekrankheit
Asthma, Epilepsie etc. Ein wichtigerVorzugvor dem Cocain

ist dem Chloreton eigen, es ist völlig ungiftig.
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in Detroit (V. St. v. N.-A).
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Dr.
C.
Dapper's
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„Neues Kurhaus- für Magen- und Darmkrankheiten, Fettsucht (Entfettungskuren unter Stoffwechsel-Kontrolle),

Diabetes, Gicht, Herz- und Nierenkrankeiten, Neurasthenie Mastkuren, Elektro- und Hydrotherapie in allen For
men. April – December. Prospecte.
Aerzte: Dr. C. Dapper (Besitzer). – Dr. F. Dengler.

(62) 12–12.
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Abend, für Magen- und Darmkranke, Parkstrasse 30.
für Nerven- und innere Kranke. Dirig. Arzt
Dietenmühle, Sanitäts-Rat Dr. Waetzoldt,
I
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Dr. Gierlich's
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für Nervenkranke, Gartenstrasse 4.

für Nerven- und innere Kranke. Dr. van Meenen

Lindenhof
OT, Walkmühlstrasse",
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Kurhaus für Nerven- und innere Kranke.
Dr. Schmielau und Dr. Gierlich.
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Nerothal, für Nerven- und innere Kranke. Dr. Schubert,
Nerven- und innere Kranke. Sonnen
Dr. Plessner, für
berger
Strasse 30.
Dr.

Schütz,
--

VillaStoffwechsel-)
Panorama, fürKranke
innerlich
(spez,
Verdauungs
und
und
Nervöse.

erz-r Prospekte und Auskunft durch die Anstaltsärzte. a-reas

StatiOn für Lungenleidende.
---

Sanatorium Wehrawald

-

bei Todtmoos

-

im südl. bad. Schwarzwald.

Station Wehr (Bahnlinie Basel-SchophheimSäckingen) 861 m. ü. d. M.
n

-
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Hauptgebäude und Doktorhaus.
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Höchster Comfort. Elektrisches Licht, Lüft, Centralheizung.

Prospekte durch die Direction.

–

- >

_

-

- ## SS --E-F SEZ EE 5 F

E

(116) 6–2.
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Vollkommenste Hygiene. 100 Betten.

Das ganze Jahr geöffnet. Vorzüglich geeignete Winterstation.
Dirigierender Arzt: Dr. Lips,zuletzt II. Arzt an Dr. Turban"s Sanatorium Davos.
–
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Sonnige, windgeschützte Lage, umgeben von
prachtvollen Tannenwaldungen.
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Neuerbaute höchstgelegene Heilanstalt
Deutschlands für Lungenkranke.
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_ | Chinin, Fleischsaft und Milch
phosphorsauren Kalk enthaltend.

--
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NATÜRLICHE

MINERALwAssER

Dio
gehö
ren der Französi

Vollkommenes physiologisches

schen Regierung.

Vin de Wial vereinigt alle
wirksamen Principien desphos

Man hüte sich vor Nachahmungen und bezeichne genau die Quelle.

Nährmittel.
phorsauren Kalks, des Chinin
und des rohen Fleisches. Diese

Nieren-, Harnblasen-, Magen

WIGHYGELESTINS
WIGHYERMINEERIE

WIGHY HDPITAL

drei Substanzen bilden Ver

eint das rationellste und voll

Krankheiten.

ständigste Tonicum.

In der Dosis von einem
44 Liqneurglas vorjeder Mahlzeit
ergänzt es die ungenügendeEr:

Leber- und Gallenblasen
Krankheiten.

nährung von Kranken und
Convalescenten.

Krankheiten der Verdauungs
Organe, des Magens und der

VIAL frères, pharmaciens,36,

Därme.

place Bellecour, Lyon, France

(33) 17–11.

Adressen von Krankenpflegerinnen:
Frau L. A. Bogoslawskaja, Ertelef
Adr

esse

In

V

-

e

On Krankenpflegerinnen:

Alexandra Kasarinow, Hakomaebckag |Schwester Const. Schmidt, IIetep6. ct.
yI. A. 61, KB. 32.

MaTBßeBckaa YI., Mi. 9, KB. 20.

Pereulok JN 16, Qu. 6.
Marie Winkler, yr.Conanosa nep. n Ilah
renetwohcrofi ya. M. 4. Ka. 11.

Elise Blau, JIaroBcraa 58, kB. 15.
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Jhioco/

Afiro/Roches

„Roche“

Proty/in
„Woche“

bestes Guajacol
r

'

t, wasser
geruchlos,

haltbares Phosphor
eiweiss. Wirksamer

ungiftig.
Vorzügl. Anti
tubercul.undAnti
Diarrhoieum.

als die bisherigen
organischen
und anorganischen
Phosphor- u. Phos
phorsäurepräparate.

ist das hervorragendste, pulverförmige
AntiSepticum, welches als Ersatz des

Sirolim

Jodoforms in den

meisten chirurgi

„fsforo/

SGhen Kliniken in Gebrauch steht.

„Roohs“

„Roohs“
wohlriechender,

angenehm
schmeckender

Syrup, idealste
Form der Kreo

sot-Therapie.

VOrtheile.

„Roohs“
entgiftetes
Kreosot in Syrup
form, eignet sich
speziell für Armen
und Kassenpraxis.

Hg-Präparat,

soluter Geruchlosigkeit, Ungiftigkeit und Reizlosigkeit.
Indikationen. Zur Wundbehandlung, Verbrennungen, Untergeschwüre und -Abscesse, Hypopyonschenk
keratitis, Gonorrhoe, Metriti
s etc.el

Anwendungsweise.

Su
so
Syr/7

wasserlösliches

Airol hat gegenüber dem Jodoform die Vortheile ab-

rin-Emulsion und Salbe.

E"
ä
nicht an.

Als Streupulver, Gaze, 10% Collo
dium, Bruns'sche Airolpaste, Glyce

Jhgeno/
44

Muster und Literatur steht den Herren Aerzten gratis zur Verfügung.

„Roche
synthetisches
Schwefelpräparat
mit 10% org.
gebund. Schwefel

Allgemeine Fabrikanten:

Geruchloser

F. Hoffmann-LaRoche & Co. Fährik Ehem-pharm, Pringt
Basel (Schweiz)

Ichthyolersatz.

Grenzach (Baden). *
(111) 10–1.
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im Sächs. Vogtl.
700 m. über dem

Heilanstalt für Lungenkranke

Meer.
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E- Mrtlicher Leiter Hofrath Dr. F. Wolf.
Warügliche Erfolge bei Winter- und Sommerkuren. Herrlichs abgeschlossene Lage inmitten
von Fichtenwaldungen. Klimatische Verhältnisse ähnlich dem Hochgebirge. Prospekts und
Auskunft gratis in St. Phy. bei Bitowitt & Co., in Riga bei W. Baltz & Co, Reisebureau
und in Warschau bei Robert Becker, Laslano, 54.

(114) 6–3.
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Im Deutschen Alexander-Hospital wird
Nachweis ertheilt über zur Zeit dienst

freie Pfleger und Pflegerinnen für die
private Krankenpflege (gegen Zahlung

BHI3IIOPABJIHBAHILI,
MIPHXIIOCTH,

von 50 Cop.).

Adressen von Krankenpflegerinnen:
Frau Elvine Juckam, Bac.octp., Cp. mp.
1. JIIxaueBa JN, 29, 5-Euki Koppm Ioph,
st- uapuzuschenkt,
G0.11nuaxt- un rocurura.mx.
mopcukoro Mannincrepcrma no dropaunin.

Morn T. ara.mayr,meann. arax. n Gioaorum. oömeernym, IIapnach. | |

koMhaTa JN 229.

Frau Adelheid von

Fersen, Catha

rinencanal 81, Q. 20.
Fra Turusan, Cnacckaa 21, km. 6.
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Ür. H0MMELS HAEMAT0GEN
Gereinigtes concentriertes Haemoglobin (D. R. Pat. N 81,391) 700, chemisch reines Glycerin 200, Aromatische und
Geschmackszusätze 100 (Alkohol 2"/0).
Als blutbildendes, organeisenhaltiges, diätetisches Nähr- und Kräftigungsmittel für Kinder und Erwachsene bei
Schwächezuständen irgend welcher Art unerreicht,
besonders unentbehrlich in der Kinderpraxis. -–

Haematogen Hommel enthält ausser dem völlig reinen Haemoglobin (Sterilisiert, d. i. frei von den im Blute
kreisenden Bacterien) noch sämmtliche Salze des frischen Blutes, insbesondere auch die wichtigen Phosphorsalze

(Natrium und Kalium), sowie die nicht minder wichtigen Eiweissstoffe des Serums in concentrierter und gereinigter
unzersetzter Form (also nicht verdaut!). Die künstliche Verdauung, sei sie nun durch Säure-Pepsin oder Hitzegrade er
zeugt,ist von der natürlichen weitaus verschieden. Peptone, Albumosen und peptonisierte Präparate werden, wie Voit
München, Neumeister-Jena und Cah n-Strassburg nachgewiesen haben, überhaupt nicht direkt resorbiert; ihre
Diarrhoe erzeugende Wirkung ist von zahlreichen Autoren festgestellt. Durch die künstliche Verdauung werden
zweifellos Stoffe zersetzt, welche für die Neubildung von Zellen im Organismus von höchster Wichtigkeit sind.
Schlagend wird dies durch die grossen Erfolge mit Haematogen Hommel gerade in solchen Fällen von Rhachi
tis, Scrophulose, Pädatrophie etc. etc. bewiesen, bei welchen vorher nutzlos peptonisierte Präparate sowie Leberthran
andt wurden
Jodeisen
s. w.togen
angewHomme
l kann. als diätetisches, die tägliche Nahrung ergänzendes Mitteljahraus, jahrein ohne Un
--u.Haema
-

terbrechung genommen werden. Da es ein natürliches organisches Product ist, treten niemals irgend welche Störungen
ein, insbesondere nicht der bei längerem Gebrauche von künstlichen Eisenpräraraten unvermeidliche Orgasmus. -0

W arnung

Fälschung!

Wir warnen vor den zahlreichen Nachahmungen unseres Präparates, ins

Sie repräsentieren Il Ull" gewöhn
liche Mischungen. In solchen ist das Haemoglobin nicht in gereinigter, sondern in der mit den Excretionsstoffen (Hip
VOT

besondere vor solchen mit Aether-Zusatz.

Pursäure, Harnstoff, flüchtige Fettsäuren, Gase etc. etc.) belasteten, also ungereinigten Form enthalten.
-- Wir bitten daher, stets das Original-Präparat Haematogen Hommel zu ordiniren. –0

Versuchsquante stellen wir den Herren Aerzten, die sich durch Eigenproben ein Urtheil bilden wollen, gerne gratis
und franko zur Verfügung und bitten wir Solche von unserem Versandt-Dépôt: Apotheke auf Gross
Ochta, Abtheilung „Haematogen“ in St. Petersburg zu verlangen.
Tages-Dosen: Säuglinge 1–2 Theelöffel mit der Milch gemischt (Trinktemperatur!), grössere Kinder 1–2 Kinderlöffel
(rein!), Erwachsene 1–2 Esslöffel täglich vor dem Essen, wegen seiner eigenthümlich stark appetit

r

--

anregenden
Wirku
f in ng.
Verkau
den Apotheken in Original-Flaschen. (8/2 Unz) zu 1 Rub. 60 Kop.

AWICOLAY d; Co. Zürich.

PER rUSS|N

(47) 22–15.

Extract. Thymi

ZE

saccharat. Taeschner.

ges. gesch. Einfuhr von der russ. Behörde gestattet.
Unschädliches, sicher wirkendes Mittel gegen:

||

Keuchhusten, Kehlkopf- und Bronchialkatarrh.

==2

Literatur in hervorrag. Blättern Deutschlands u. Oesterreich-Ungarns.

GS

A erztliche Gutachten:

---

Prof. Dr. Ernst Fischer (Strassburg):
Die Wirkung des „Pertussin“ war eine überraschende; wenngleich ich
nicht gerade sagen kann, dass der Keuchhusten sich in einigen Tagen in einen
einfachen Katarrh verwandelte, so wurden die Anfälle so milde, der Schleim S0
locker, dass das Erschreckende des Keuchhustens, das Blau werden und die dro
hende Erstickung, vollständig wegfielen.
burg):
Dr. Model, kgl. Bezirksarzt a. D.
Nach dem Gebrauch des Pertussin Weissen
war es mir beim Erwachen plötzlich,
als athmete ich die freie herrliche Luft auf einem Alpen-Gipfel. Diese Leicht

vo

-

„S
Ö

E

athnigkeit fiel mir besonders auf, der ich infolge langjähriger Bronchialkatarrhe
an merklichem Emphysem leide.

Dr. Alfred
Müller
(Neuhausen):
Mein
Urtheil
geht dahin,
dass das Pertussin ein Mittel ist, das in kür
zester Zeit den mit Recht so gefürchteten Keuchhusten in einen ungefährlichen
„nd fast unmerkbaren Bronchialkatarrh überzuführen vermag. Ich kenne zur
anderes Mittel, welches sich des gleichen Vorzuges rühmen dürfte.
Dr. Erich R. von Matzner (Birkfeld, Steierm.): ,
Die drei mit Pertussin behandelten Bronchitiden davon zwei bei
zählten zu den schwersten Formen und jedesmal erwies sich Ihr Präparat alsvon
ausgezeichneter Wirkung; der starke Hustenreiz nahm in wenigen Stunden bereits
ab und die Secretion begann sich bald zu verringern, die Temperatur fiel ab.
Verkauf nur durch die Apotheken, sowie durch folgende Engros-Depôts:
H. Bierstümpfel, Apotheker, Warschau, Marszalkowska 136. Ad.

#

Zeit kein

“|

czik, Apotheker, Kiew. Paul Seeholt.“ potheker, Riga, Kalkstr. 26
-

B. Schas kolsky, Petersburg, Carl

-

Ferrein,

GS

I>=
I=
GS

-

Moskau.

Hergestellt in der Kommandanten-Apotheke E. Taeschner, Berlin C.
Seydelstrasse 16.
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(63) 26–13.
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Moss. meha Cm6, 1.9 CentaÖpa 1903 r. Herausgeber Dr. Rud ofW anach. Buchdruckereiv, A. Wienecke, Katharinenhofer Pr. Nils

XXVIII. JAHRGANG.

ST. PFT SBURGER

Neue Folge xx Jahr

EINSHEWIHMS
unter der Redaction von

Dr. Johannes Krannhals.

Prof. Dr. Karl Dehio.
Jurjew (Dorpat).

Riga.

Dr. Rudolf Wanach,
St. Petersburg

Die„St. Petersburger MedicinischeWochenschrift“ erscheintjeden | B-" Abonnements -Aufträge sowie alle Inserate T
Sonnabend.–Der Abonnementspreis ist in Russland,8 Rbl.für das|bittet man ausschliesslich an die Buchhandlung von K. L. Ricker
Jahr, 4 Rbl. für das halbe Jahr incl. Postzustellung;in den anderen | in St. Petersburg, Newsky-Prospect N 14,zu richten.– Manus

Ländern20 Markjährlich, 10 Mark halbjährlich. DerInsertionspreis| cripte sowie alleaufdie Redaction bezüglichenMittheilungenbit
für die 3malgespalteneZeilen in Petitist 16Kop. oder35Pfen.–Den |tet man an den geschäftsführenden Redacteur Dr. RudolfWa
Autoren werden 25Separatabzügeihrer Originalartikelzugesandt. |nach in St. Petersburg, Petersburger Seite, Peter-Paulhospital zu
–Referate werden nach dem Satzevon 16Rbl.proBogen honoriert.| richten Sprechstunden Montag,Mittwoch u.Freitagvon2–3Uhr.

St. Petersburg, den 27. September (10. October).
Inhalt: Dr. med. G. Hermann: Hydrotherapeutische Rückblicke. – Bücheranzeigen und Besprechungen:
A. F. Hornborg: Bidrag till kännedomen of magsaftsafsondringen hos människan. Inaug. Diss. – A. Pollatschek: Die
therapeutischen
der Jahres 1901. – Encyclopädie der Hygiene. Herausgegeben von Prof. R. Pfeiffer und Prof.
B. Proskauer. – Protokolle des Vereins St. Petersburger Aerzte. – Ophthalmologische Gesellschaft. –
Vermischtes. – Mortalitäts-Bulletin St. Petersburgs. – Anzeigen.
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Hydrotherapeutische Rückblicke.

Pharmacie zu überlassen. Ich glaube, wir werden jetzt

Von

wohl alle den Ausspruch von Professor Kussmaul un
terzeichnen können, welcher sagte: «der Glaube an das

Dr. med. G. Hermann,

Recept ist bei den Gebildeten im Niedergange, die Zu

Stadtarzt in Pernau.

versicht zur Heilkraft des Wassers und zu den diäte

Vortrag,gehalten am 4. Juni 1903, aufdem XV. livländischen

tischen Kurmethoden im Steigen. Auch die unteren
Schichten beginnen einzusehen, wieviel sich mit Wasser,

Aerztetage zu Pernau.)
Meine Herren !

Betrachten wir die Geschichte der Medicin flüchtigen
Blickes, so sehen wir dass die verschiedensten Ansichten
über Kranksein und Gesundwerden in bestimmten Zeit

Licht, Luft und Regelung der Lebensweise ohne Arz
neien ausrichten lässt. In weiten Kreisen ist sogar das
Misstrauen gegen die Arzneimittel, selbst gegen die wirk
Samsten und durch nichts zu ersetzenden, herrschend
geworden».

perioden einander ablösen. Es kommen nach einander
die verschiedenartigsten Systeme zur Geltung, die ein
ander oft diametral gegenüberstehen. Vom Nihilismus in

Die Hydrotherapie ist eine sehr sehr alte Heilkunst
und Heilmethode; es dürfte nicht uninteressant sein –
sich die historische Entwickelung derselben zu verge

der Medicin – z. B. des vorigen Jahrhunderts ging man
über zur Polypragmasie und Polypharmacie. Wir stehen
augenblicklich in der Zeitperiode der physikalisch-diäte

genwärtigen.

tischen Heilmethoden, welche sich uns immer mehr und

Heilzwecken bis in die ältesten Zeiten verfolgen und

mehr aufdrängen und es zur Nothwendigkeit machen dass
sich ein jeder praktische Arzt auf diesem Gebiete gründ

wird auch jetzt noch in den Tempeln von den Brahmi

lich umschaut und mit demselben vertraut macht. Wohl

Wie Dr. Grotefend aus Keilschriften nachgewiesen
hat, galt bei den Assyro-Babyloniern das Wasser als

den breitesten Raum unter den physikalisch-diätetischen
Heilmethoden nimmt die Hydrotherapie ein. Dieselbe hat

In Indien lässt sich die Anwendung des Wassers zu
nen ausgeübt.

Hauptarzneimittel.

Sich den ihr gebührenden Platz in der wissenschaftlichen

Das mosaische Gesetz schrieb den alten Juden be

Medicin nur unter schweren Kämpfen errungen, da Spott
und Hohn früher diejenigen Aerzte zu treffen pflegte

kanntlich ganz bestimmte Waschungen vor, welche zwar

welche sich aus Ueberzeugung der Hydrotherapie wid

mit religiösen Ceremonien verbunden waren, hauptsäch
ich jedoch wohl gesundheitlichen Zwecken dienten. Im

neten. Wasserdoctore, Badstüber. Charlatane wurden Buche der Könige finden wir geschrieben: «gehe hin
dieselben genannt, denn die Hydrotherapie galt ja bis und wasche Dich 7 Mal im Jordan, und Dein Fleisch
in die neueste Zeit hinein – als unwissenschaft wird wieder gesund und Du rein werden». Doch nicht
lich. Kein Wunder also, dass sich meist Laien mit allein der Jordan sondern auch die Silva-Quelle und
Wasserkuren abgaben. Erst Professor Winternitz

in Wien erkannte den Werth der Hydrotherapie,studierte

der Teich von Bethesda wurden von den Juden wegen
ihres angeblich heilkräftigen Wassers aufgesucht

ihre Principien in wissenschaftlicher Art und Weise und
rettete diese S0 überaus alte Heilmethode unserer Aerzte
Welt. Das Verdienst aber können und dürfen wir Aerzte

Hydrotherapie gekannt und viel angewandt. Der Philo

den Laien-Empirikern in der Hydrotherapie nicht nehmen,
dass sie die Aerztewelt gezwungen haben ihr Vertrauen
nicht voll und ganz den chemischen Hilfstruppen der

Schüler kalt badeten, als Prophylacticum gegen Er
krankungen. Die priesterärztliche Zunft der Asclepiaden

Die alten Griechen haben seit den ältesten Zeiten die

Soph Pythagoras sah streng darauf, dass sich seine
in Griechenland, die ihr medieinisches Wissen und Kön
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nen sehr geheim hielt, hatte in ihren sogenannten Ascie
pien geschlossene Sanatorien zur Verfügung in denen
sehr viel Hydrotherapie getrieben wurde. Diese Asclepien
wurden stets in nächster Nähe gesunder Quellen auf
hohen, trocken gelegenen Orten errichtet. Der Vater der

Medicin, der alte Hippokrates entstammte dem Ge
schlechts der Asciepiaden. lhm waren die zünftigen
Geheimnisse derselben vollkommen bekannt, deshalb war
er auch mit der Anwendung des kalten Wassers zu Heil
zwecken ganz vertraut. Hippokrates war ein durchaus
helisehender Kopf,.er erkannte den grossen Werth der
Hydrotherapie welche er auf ihre Grundprincipien hin
zu studiren anﬁng und auf diese Weise sehr vervoll
kommnete. Hippokrates hat uns unter seinen vielen an
deren Werken ein Buch hinterlassen, betitelt: «über
Luft, Wasser und Orte». Hier hauptsächlich ﬁnden wir
seine

Gedanken,

Erfahrungen

und

Theorien über die

Wasseranwendung in der Therapie der Krankheiten
niedergelegt. Zu bewundern ist die Präcision des alten
Collegen Hippokrales beim Verordnen aller hydrothera
peutischen Proceduren, welche er streng individualisirte.
Ungern verordnete derselbe kalte Bäder, desto lieber
warme Bäder, dann aber auch Uebergiessungen,

Auf

schläge, Einpackungen, das Wassertrinken, nach be
stimmten Regeln. ln der Chirurgie wandte ilippokrates
das

kalte

Wasser

im

weitesten Umfange an zur Be

handlung von Wunden, Brüchen, Verrenkungen. Hippo
krates fand

unter

seinen

Schülern eine Menge Nach

ahmer in der Hydrotherapie, welche sich von jetzt ab
rasch in Griechenland auszubreiten begann. Eine gewisse
Berühmtheit erlangte der Asclepiades von Prusa mit
dem Beinamen «psychralutes» (der kalt Badeude). Er
hatte im Gegensatz zu Hippokrates eine Vorliebe für’s
kalte Wasser. Dieser Asclepiades von Prusa siedelte nach
Rom über, woselbst er ausschliesslich als Hydrothera
peut wirkte, nebenbei jedoch auch auf strenge Diät bei

galt l'ür den iüchtigsten Arzt seiner Zeit; er wandte
hauptsächlich das kalte Wasser bei der Behandlung seiner
Patienten an, scheute sich jedoch keineswegs vor der
Verordnung warmer Bäder, wenn er diese für mehr in
dicirt hielt, zumal mit Zusatz inedicamentüser Substan
zen. Galenus verordnete desgleichen nicht selten Sonnen-,

Luft-‚Sand- und Dampfbäder. Bei gichtisch-rheumatischen
Affectionen liess er die leidenden Theile mit Schlamm
einreiben

und einpacken,

analog der jetzt so sehr mo

dernen Fango-Behandlung. Es beginnt jetzt eine Periode
des Verfalles der Kaltwasserbehandlung, denn die Römer
begannen zu degeneriren, sich dem Luxus und einer
üppigen Lebensweise in die Arme zu werfen, sie ver
weichlichten und bevorzugten infolge dessen die ihnen
angenehmeren warmen Bäder. Zu hunderten wurden die
berühmten römischen Bäder erbaut, deren Ruinen uns

in Rom und Pompeji noch jetzt in Erstaunen setzen.
In dem Arzt Oribasius erlebte die Hydrotherapie (um
360 n. Ch.) einen kurzdauernden Aufschwung. Es be
ginnen allmählig die verschiedenen Badeorte in Mode zu
kommen,

es gehört zum guten 'I‘one Bajä und andere

Heilquellen aufzusuchen, sich daselbst längere Zeit auf
zuhalten sowohl zur Heilung von Gebrechen als auch
nicht weniger zum Amüsement. Auch in den Colonien
wurden die Heilquellen aufgesucht, ausgebaut und viel
besucht. So kannten und schätzten die Römer die Heil
quellen von Aachen, Wiesbaden, Baden-Baden, Baden
bei Wien, Ballen in der Schweiz, Reichenhall und viele

andere. Als das römische Reich zerfallen war‚ ging die
Kenntniss der altrömischen l-Ieilkunst bekanntlich auf die
arabischen Aerzte über. Einer der bekanntesten ara
bischen Aerzte war Avicena (1- 1037) welcher die Hydro
therapie kannte und dieselbe anwandte, jedoch nur in sehr
schweremverzweifelten Fällen und miteinergewissen Aengst

verschrieb also Heilgymnastik trieb. Wir sehen also
dass schon 2000 Jahre vor uns ein alter College in den

lichkeit; er theilte diese Aengstlichkeit in der Anwendung des
kalten Wassers mit den übrigen arabischen Aerzten. Der Ver
fall der Hydrotherapie schritt in den folgenden Jahr
hunderten immer mehr und mehr fort. Im hlittel
alter ﬁnden wir die Anwendung nur warmer Bäder ausge

physikalisch-diätetischen Heilmethoden ganz bewandert

breitet, vor dem kalten Wasser

war. Asclepiades von Prusa in Rom handelte nach der

Scheu. Die Kenutniss und die Kunst der Psychrolusia,
der Kaltwasserbehandlung, war im Laufe dieser Zeit

den Kranken sah und denselben bestimmte Bewegungen

Devise: tuto, cito, jucuude. Er brachte die Hydrothera

herrschte eine grosse

pie zu einem seltenen Grade der Entwickelung und

vollständig verloren gegangen. Es erklärt sich wohl auch

Volkommenheit.

damit, dass die gesammte ärztliche Kunst allmälig ver
ﬁel, es hatte eine höchst kritiklose Polypragmasie und
Polypharmacie um sich gegriffen, und sich eine gross

Nach dem Asclepiades von Prusa war es der Freige
lassene Antonius Musa, welcher alle Krankheiten mit
Wasser behandelte. Er muss ein sehr geschickter Arzt
und Hydrotherapeut gewesen sein, denn es gelang ihm
durch

eine

sehr

energische

Wasserkur

den

Kaiser

Augustus vom Tode zu erretten, und ebenfalls den
Dichter Horaz erfolgreich zu behandeln.

artige Vorliebe für die Heilquellen entwickelt. Zu Ende
des I7. Jahrhunderts erst tauchten wiederum Personen
in England und Schottland auf, welche die Kaltwasser
behandlung auszuüben begannen,‘ jedoch waren es keine
Aerzte sondern Laien-Empiriker, besonders Geistliche.
Der Prediger Hancock gab im Jahre 1712 ein Buch

Musa erlangte hierdurch eine weit ausgebreitete Be
rühmtheit als Arzt. Wie uns Pliuius berichtet war Museüs

über den richtigen Gebrauch der

kalten Bäder heraus,

welches einige Verbreitung fand.

Ein Zeitgenosse

Bruder Euphorbius beim König Duba von Numidien als

Hancock war der englische Arzt Floyer, welcher eine

des

Leibarzt angestellt; auch dieser war Hydroiherapeut

grosse Vorliebe für die Hydrotherapie fasste und dieselbe

und es wird ihm eine grosse

ausschliesslich

ärztliche Geschicklichkeit

nachgeruhmt. Beide Brüder haben für uns deshalb ein
sehr grosses

Interesse

als

dieselben

den Werth

der

bei der Behandlung seiner Patienten be

nutzte. Er veröffentlichte seine Erfahrungen und Anwei
sungen in einem Werke «Psychrolusia„ welches binnen

Reaction in der Hydrotherapie erkannt hatten und Ge

kurzer Zeit 6 Auﬂagen erlebte. Von jetzt ab sehen wir

wicht auf dieselbe legten.

nau die Anwendung des kalten Wassers als Getränk, zu

die Hydrotherapie sich rapide über England, Spanien
und Italien ausbreiten, meistjedoch im Kreise von Laien
Empirikern. Auch nach Frankreich und Deutschland
schlug der zündende Funke hinüber, die Hydrotherapie
erwarb sich begeisterte Anhänger. Der sehr bekannte
Arzt Friedrich Hoffmann in Halle war ein tüchti

Waschungen,

ger, begeisterter Wasserdoctor. der alte Dr. Schwert

Ein Zeitgenosse des Kaisers

Nero, der Gelehrte Aulus Cornelius Celsus, hat uns in
dem Werke «de re medica» ein sehr gründliches Com

pendium der damaligen Arzneikunst hinterlassen. Im
dritten Buche dieses Werkes beschreibt Celsus sehr ge
Bädern, Abreibungen. Jedoch wurden von

ihm auch warme Bäder, sogar Schwitzbäder angewandt,

ner in Jauer betrieb sehr energisch hydrotherapentische

desgleichen verschiedene andere diätetisch-hygienische
Proceduren. Als würdiger Nachfolger des Celsus ist
Claudias Galenus zu betrachten, welcher Leibarzt des
Kaisers Commodus war‚ Er starb 200 n. Ch. Galenus

Kuren. Dieser sammelte die bisher zerstreute Literatur
über die Wasserkur in einem Büchlein betitelt: «Medi
cina vere universalis» In Schweidnitz übte der alte Dr.
Sigmund Hahn über 50 Jahre lang ausschliesslich
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hydrotherapeutische Praxis aus, obwohl er hierbei einen
bedeutenden Widerstand des Publicums und seiner Col
legen zu überwinden halte. Er veröffentlichte im Jahre
1732 ein Werk «der Peterswälder Brunnen» und etwas
später seine: «Psychrolusia veterum renovata». Dieser
alte College Hahn hatte zwei Söhne. Der ältere war
praktischer Arzt in Breslau und hiess Johann Gott
fried Hahn, der andere war Stadtarzt in Schtveidnitz
und hiess Johann Sigmund Hahn. Als in Breslau
eine sehr heftige Typhus-Epidemie ansbrach, wandten
beide Brüder Hahn ausschliesslich das kalte Wasser
zur Behandlung dieser Krankheit an und zwar hatten
sie bessere Erfolge als ihre allopathischen Collegen. Der
Doctor Johann Sigmund Hahn legte seine Erfah

von da ab datirt ein Aufschwung dieser Heilmethode,
obwohl im Grossen und Ganzen die Aerzte sich doch
noch recht skeptisch verhielten. Zum Glück fand die
Hydrotherapie inWinternitz einen Gelehrten, der den
bisherigen Standpunkt der Empirie in der Hydrotherapie
nicht gelten lassen wollte, und dieselbe wissenschaftlich

zu verarbeiten begann. Durch Professor Winterni tz
ist also uns praktischen Aerzten die Hydrotherapie als
wissenschaftliche Heilmethode gerettet worden.

Leider

aber sind noch immer die Unkenntniss der Technik von
Seiten der Aerzte, die Einfachheit des Mittels an und
für sich, dabei die Unbequemlichkeit der Anwendung,
auch die Gewöhnung des Publicums ans Recept‚ schwer
wiegende Hindernisse für die Mehrzahl der praktischen

rungen in der Kaltwasserbehandlung in einem Werke
nieder, welches er betitelte; «Die wunderbare Heilkraft

Aerzte gewesen, sich mit der Hydrotherapie vertraut zu
machen, obwohl einzelne Proceduren derselben z. B. die

des frischen Wassers bei dessen innerlichem und äusser
lichem Gebrauche, durch die Erfahrung bestätigt». In
den Jahren 1737-4770 erlebte dieses Büchlein ganze
fünf Auﬂagen. Vor 5 Jahren hat Professor Winter

sogenannten erregenden Priessnitz’schen Umschläge,
allgemeine Verbreitung gefunden haben. Und doch müsste

wohl ein jeder Arzt vor allen Dingen ein tüchtiger Hy
drotherapeut sein, denn es lassen sich mit der heilenden

nitzdieses Büchleinder Vergessenheit entrissen, indem er

Wasseranwendung so günstige Resultate erzielen, wie mit

es von neuem auflegte nnd mit einem Vorworte versah.
Dieses Büchlein hat befruchteud auf den Reorganisator

keiner einzigen anderen Methode. Nehmen wir nur ein
Beispiel heraus, nämlich die Statistik der Typhus-Be
handlung, so ergiebt sich nach Glax eine Sterblichkeit
im Typhus abdominalis: Bei exspectativer Behandlung zwi
schen 27 pCt. und 10 pCt. schwankend, bei streng durchge
führter Kaltwasserbehandlung jedoch zwischen 9,3 pCt.
bis 0 pCt. Diese Zahlen geben uns doch zu denken.
Ueberblicken wir im Fluge die Geschichte der Medi

der deutschen Hydrotherapie, auf den schlesischen Bauern

Vincenz Priessnitz in Gräfenberg gewirkt. Dieses
Büchlein gab dem Pfarrer Sebastian Knoipp in
Wörishofen die erste Anregung dazu zuerst sich selbst
mit kaltem Wasser von einer angeblich unheilbaren
chronischen Lungenkrankheit auszukuriren und später
den Segen der Hydrotherapie auch anderen Kranken zu
Theil werden zu lassen.
Wir haben gesehen, dass Hancock und Floyer in
England Veranlassung gaben zur Ausbreitung der Hydro
therapie. Würdige Nachfolger derselben waren die Aerzte
William Wright nnd James Currie. Diese scheu
ten sich nicht selbst alle acnten Exantheme, den Schar
lach, die Pocken etc. mit kalten Uebergiessungen zu be
handeln. Als in Liverpool zu Ende des 18. Jahrhunderts
eine schreckliche Typhus-Epidemie ausbrach, wandte
Currie nur kalte Uebergiessungen an und hatte mit den
selben ausserordentlich günstige Erfolge, viel bessere als
die allopathischen Aerzte, die nur pharmaceutische Mittel
anwandten. Currie gab 1797 ein grösseres Werk über
seine Behandlungsmethode heraus. Ein Zeitgenosse
C u rr i e’s der Mailänder Arzt G i a n ni n i, war in Italien

cin noch einmal, so sehen wir, dass die verschiedenartig

sten Behandlungsmethoden einander ablösen, dass jedoch
immer wieder die Hydrotherapie siegreich durchdringt
und ihren Platz seit Jahrtausenden nicht aufgiebt. Denn
es ist, wie der alte College Dr. Schwertner in
Jauer sich ausdrückte, eine medicina vere universalis.

Blleheranzeigen und Besprechungen.
A. F. H0 rnbo rg. Bidrag
saftsafsondringen

den Boden für die Hydrotherapie schon vorbereitet hatte,
erregten (i i an ninis und namentlich Cur riesErfolge
ein ungeheures Aufsehen, es erschienen viele Anhänger

kannedomen of mag

manniskan.

Inaug.

Diss.

(Helsingfors 1903).

Bei einem ö-iährigen Knaben, welcher im
getrunken,

ein begeisterter Vorkämpfer der Hydrotherapie. Sein
Werk! «Ueber die Natur des Fiebers und eine verbes
serte Methode, es zu behandeln», fand eine bedeutende
Ausbreitung. In Deutschland, woselbst die Familie Hahn

till

hos

entwickelte sich

des Oesopltagns,

wegen

eine fast

deren

Versehen Lauge

vollständige

Atresie

eine Magenﬁstel angelegt

wurde. Die Sondiruug des Oesophugus gelang auch nicht von
unten her.
An diesem Knaben stellte Verf. Versuche an um die im
Pawlowsehen Laboratorium an Hunden gewonnenen beriihm
ten Untersuchungsresnltate, betreffend den Antheil der Psy
che an der Secretion des hlagensaftes, am Menschen nachzu

prüfen.
Die Resultate bestätigen durchaus die im Pawlowschen In
stitut gewonnenen Erfahrungen: Das Kauen von- wohl

der Hydrotherapie, besonders der Uebergiessungsmethode.
Aber auch Gegner derselben fanden sich ein. Es ent
brannte ein heftiger, erbitterter Streit dafür und dawi
der. Um Klarheit in diese Frage hineinzubringen, sah
sich 182i die Hufelandsche Medicinische Gesellschaft zu
Berlin veranlasst, diese Frage zum Gegenstands eines
Preisthemas zu machen. Der Hofmedicus zu Wien Doctor

schmeckenden Nahrungsmitteln, von indifferenten und von

Fröhlich,

A. Pollatsche k. Die therapeutischen

gewann den Preis zu Gunsten der Hydro

therapie mit besonderer Berücksichtigung .der (Ju r
rie’schen Uebergiessungen. Dr. Fröhlich war ein er

fahrener Hydrotherapeut. [in Ganzen und Grossen ver
hielt sich jedoch die Aerztewelt in Deutschland wie
derum recht flau und skeptisch der lslydrotherapie gegen
über. Erst in dem schlesischen Bauern V in ce nz P r i e ss
n itz erstand der Wasserheilkunst ein energischer Rege
nerator und Reorganisator. Das Jahr 1826, in welchem
Priessnitz in Gräfenberg-Freiwaldau seine später so
berühmt gewordene Kaltwasserheilanstalt begründete, ist
ein Wendepunkt in der Geschichte der Hydrotherapie,

schiueckenden Nahrungsmitteln ruft eine beträchtliche Secre
tion von Magensaft hervor, während das Kauen von schlecht
nur chemisch reizend wirkenden Stoffen keinen Einﬂuss auf
die Secretion hat. Auch in Bezug auf die Details stimmen

des Verf. Resultate mit den Pawlowschen sehr gut überein.
B u c h (Willmanstraud).

Leistungen des

Jahres 1901. Ein Jahrbuch für practische Aerzte.
(Wiesbaden, 1902).

lu bisherigem Umfange und nach bekanntem Programme
ist das beliebte P ollat so h e k ‘sche Jahrbuch zum dreizehn
ten Male erschienen. Die übersichtliche Zusammenstellung der
therapeutischen Erfolge und Misserfolge des Vorjahres auf
Grund der zahlreichen Veröffentlichungen in den Fachblat
tern, mit Angabe der Quellen, das Ganze in anregender und
gefälliger‘ Form geboten, das ist der Charakter‘ des P. Jahr

buches, welcher sie daher immer wieder als gerngeseheue,
nützliche und zeitgemässe Berather in der ärztlichen Praxls
erscheinen lässt.
K a l l m e y e r.
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Encyclopädie der Hygiene. Herausgegeben von Prof. R.
Pfeiffer und Prof. B. Proskauer. (Leipzig, F.
C. W. Vogel. 1902. In c. 25 Lieferungen á 2 Mark.
Lieferung 1–7).
Bei dem stets wachsenden Umfang der zahlreichen medici
nischen Specialdisciplinen, hat sich seit einiger Zeit das Be
dürfniss herausgestellt entsprechende Specialencyklopädien zu
schaffen, die dem praktischen Arzte auf die ihm begegnenden
-

Fragen eine rasche, präcise und erschöpfende Auskunft er
theilen können. Der Vogel'sche Verlag hat bereits einige sol
cher Encyclopädien herausgegeben. Als neu ist die soeben
erschienene Encyclopädie der Hygiene zu begrüssen, die

vielleicht mehr als die anderen Specialencyclopädien, (z. B.
der Chirurgie etc.), berufen ist sich Eingang in die Bibliothek
nicht nur des Arztes, sondern auch des Architecten, Inge
nieurs, Lehrers, Verwaltungsbeamten etc. zu verschaffen,

weil die Beherrschung der Hygiene doch für alle diese Be
rufsarten eine begründete Forderung sein sollte.

Soweit die bisher erschienenen Lieferungen ein Urtheil ge
statten, wird das neue Nachschlagebuch seinen beabsichtigten
Zweck trefflich erfüllen. Eine grosse Reihe namhafter und

und erster Grössen auf dem Gebiete der Hygiene haben sich
an die Bearbeitung der Stichworte gemacht und, was diesem
Werke zum Vortheil gereicht, auch namentlich unterzeichnet.

Neben der bequemen lexiconischen Disposition des Stoffes,
die das Auffinden des Gewünschten sehr erleichtert, muss
anerkennend erwähnt werden, dass die Encyclopädie man

cherlei Fragen und Dinge Erwähnung thut, die sich auf bio
logische, bautechnische und gewerbehygienische Einzelheiten
beziehen und deren Beantwortung nicht in allen Lehrbüchern
der Hygiene zu finden ist. Dabei sind die Artikel durchaus
nicht fragmentarisch zugestutzt, sondern müssen, was Inhalt
und Umfang anlangen, durchaus befriedigen.
Die Ausstattung der in grossem Lexiconformat erscheinen
den Encyclopädie ist eine luxuriöse. Der Preis ist für das

ein neues Präparat, wie das von Biel empfohlene bewährt
so kann man nur dankbar dafür sein.

Schmitz muss sich für die Empfehlung des natürlichen
und nicht des künstlichen Nährmittels aussprechen. An der

Schwierigkeit der Darstellnng leidet auch das Mering.
sche von Z. u n tz sehr gerühmte Präparat. Absolute Nah.
rungsentziehung scheint wohl das beste Mittel bei Werdau.
ungsstörungen im Säuglingsalter zu sein.

Biel (Schlusswort) hat nur 3 Fälle ausdrücklich ange.
führt, die von ihm empfohlene Mischung ist aber schon seit ca.
20 Jahren recht häufig in Gebrauch gewesen, doch hat B

keine Notizen darüber gesammelt, auch nicht um Reclamirung
seines Präparat's sich bemüht

3. Mag. pharm. M arten so n (als Gast) hält seinen ange
kündigten Vortrag: «Zur Pasteurisierung der Kin
der nm il ch».

Ehe der Vortragende zur Beschreibung des von ihm für
das Kinderhospital des Prinzen Oldenburg construierten Pa
steurisierungsapparates geht, giebt er eine kurze Uebersicht
über den Stand der Milchfrage, an der Chemiker, Aerzte,
Landwirthe unausgesetzt arbeiten. Die Milchfrage sei ja auch
eine «brennende» geworden, wie die stark angeschwollene Li
teratur mit ihren vielen Widersprüchen beweise, und fast
scheint es, dass die Mütter, besonders der besseren Klassen,
immer weniger im Stande seien, ihre Kinder selber zu stillen
Als einziger Ersatz der Muttermilch komme doch nur die
Kuhmilch in Betracht, und die Verwendung von Thiermilch,
wie die der Eselinnen, Ziegen, Stuten, Kameele, könne nur
ein beschränktes und lokales Interesse haben. Die chem. Un
terschiede der Mutter- und Kuhmilch seien der Versammlung

ja zur Genüge bekannt, und über anderweitige in der Kinder

praxis gebrauchte künstliche Nährgemische wolle er sich vor
läufig nicht aussprechen.
Wenn der Säugling an der Mutterbrust seine Nahrung
einnimmt, so erhält er sie fast ohne Verunreinigung durch
die in der Luft schwebenden Keime. Ebenso wohl auch das

Gebotene ein niedriger zu nennen.
K all me y er.

saugende junge Thier. Anders aber die Ernährung mit gemo
kener Milch. Jeder Milchstrahl aus der Euter reisst aus der

Luft – meist doch wohl mit Stoffen jeder Art verunreinigte
Stallluft – auch die in ihr befindlichen Schwebekörper und
Gase mit in die Milch hinein, die als vorzüglicher Nährboden
die Keime zur raschen Entwickelung bringt. Man hat vor

Protokolle desVereins St. Petersburger Aerzte.

Jahren die Milch mit Chemikalien, wie Benzoesäure, Borsäure

743. Sitzung am 13. Mai 1903.

etc. zu «sterilisiren» versucht, jetzt sind sie als Schädlinge
verbannt, kommen hin und wieder bei Milchpantschereien
noch vor.

Vorsitzender : S c h mit z. Secretär : V oss.
1. W an a c h demonstrirt einen Patienten mit riesenhaftem

Mit der von mancher Seite stark befürworteten Filtration

Angioma cavernosum des Gesichts (soll nach erfolgter Be
handlung wieder vorgestellt werden).
2. Biel hält seinen angekündigten Vortrag über künstliche
Säuglingsernährung (erscheint in der St. Pet. Med. Wchschr)

und Centrifugirnng der Milch ist für unsere Zwecke nicht
viel zu erreichen, wie der Vortragende sich durch mancherlei
Versuche überzeugt hat. Filtration durch Sand, Kies, Zellstoff
etc. sei eine heikle Arbeit, das Reinigen der Filter kostspielig,
und das Resultat meist eine Verschlechterung der Milch. Bei

Disc ms si on :

läufig bemerke er, dass Filtrirpapier meist Keime jeder Art
enthalte, was bei filtrierten Lösungen wohl zu beachten sei.

Lunin hatvor längerer Zeit mit der Liebigschen Suppe

Die Centrifuge schaffe wohl einen Theil des «Milchschmutzes

Versuche angestellt, die jedoch nicht sehr günstig ausfielen,
auch ist die Bereitung schwierig. L. ist immer wieder zur
Ernährung mit Kuhmilch zurückgekehrt und glaubt auch

weg, aber eben nicht allen. Der Milchschmutz sei wohl weiter
nichts als grösstentheils feiner Stallmist, der beim Centrifu
gieren allerdings auch einiges an Bacterien mitreisst. Milch

in Zukunft dabei bleiben zu müssen, besonders da die pa

aus sauber gehaltenen Ställen enthält sehr wenig Schmutz
Weiter habe man hohe und niedere Temperaturen angewen

steurisierte Milch anscheinend gute Resultate giebt.
Fischer glaubt, dassbei sorgfältiger Controlle des Säug
lings Kuhmilch in den meisten Fällen genügen wird. Bei
schwerer Magendarmstörung sollte in schweren Fällen zu
nächst völlige Nahrungsentziehung im Lanfe von 1– 2 Ta
gen, dann eventuell Magenspülung versucht werden.

det, um die Milch von Keimschädlingen zu betreien, und das
Aufkochen der Milch geschieht ja überall. Wo die einfache
Kochtemperatur nicht ausreichend schien, «sterilisierte» man
die Milch bei noch höheren Temperaturen in verschlossener
Gefässen. M. hat seiner Zeit hier die ersten Soxhlet-Apparate

Mag. pharm. Martenson möchte die Liebigsche Suppe
als ein vorzügliches Nährmittel bezeichnen. Misserfolge sind
oft auf die schlechte Bereitung derselben zurückzuführen, da

eingeführt, die sicherlich vielen Nutzen in der Kinderernährung
gebracht haben. Verschwand doch bei so sterilisierter Milch
ein grosser Theil der Medicamente vom Betttische wagen

hierbeidie Ueberführung der Stärke in Maltose nicht stattfinde.

kranker Kinder. Aber der ärztlichen Beobachtung genügte
schon bald die soxhletierte Milch nicht, und erst recht nicht
eine «regelrecht sterilisierte», die schlecht oder gar nicht voll

Im Sommer verdirbt die Mischung schnell. Auch M. hat
häufig Schimmel auf Malzextract bemerkt. Sogar das Licht
kann von ungünstigem Einfluss auf die Bereitung des Nähr

den Kindern vertragen wurde. Kinder und Erwachsene haben

Widerwillen

gemisch's sein.
Heuking hat die Betonung der Nährsalze mit Interesse
bemerkt, ihrer Popularisierung verdankt bekanntlich Lah -

oft genug einen möchte man sagen instinctiven

man n

einen Theil seines Ruhmes. H. scheint es nicht un

durchaus alle Keimlinge in der Milch lahm gelegt werden -

möglich, dass in dem mitgetheilten Falle die günstige Wir
kung der Biel'schen Nährsuppe im Zusammenhang stehe mit
dem Einfluss der vorher gebrauchten Medicamente. In einem

Man hat daher zum Pasteurisir-Verfahren gegriffen, welches
gestattet bei verhältnissmässig niederer Temperatur, die den
Chemismus der Milch weiter nicht stört, nur einige der ge

schweren Falle hat H. kürzlich Erfolg vom Nestle'schen
Kindermehl gesehen; wie weit dieses Mittel chemisch angreif

fürchtetsten Schädlinge der Milch lahm zu legen, dabei aber

bar ist, kann er nicht beurtheilen. Es scheint allerdings
Wendepunkte in den Kinderkrankheiten zu geben, wo auch

weniger wirksame und rationelle Mittel sich hilfreich er
W16SEll.

Masing schliesst sich in der vorliegenden für alle prac
tischen Aerzte wichtigen Frage, Lunin an und glaubt
als bestes Mittel die Kuhmilch nennen zu müssen. Wenn sich

gegen alle «gekochte» Milch. In der That, die hohen Wär
megrade wirken mächtig und nachtheilig ein auf die Bestand

theile der Milch, und es tritt die Frage auf: müssen denn

möglichst die Eigenschaft frischer Milch zu erhalten. Das
Verfahren besteht bekanntlich darin, die Milch einige Zeit
hindurch auf höchstens 72" zu erhitzen, unter stetigem Um
rühren, und sie dann rasch abzukühlen. Nach den bislang
gemachten Beobachtungen werden innerhalb 55"–70°C. die
Erreger der Tuberculose, der Klauenseuche, der Cholera, des
Typhus, die Pneumococcen, sterilisiert, während die nicht di
rect pathogenen Saprophyten und einige andere Bacterien un

berührt bleiben. Dabei werden weder die Fette der Milch,
noch das Casein und Albumin, der Zucker verändert, es bleibt

ihr «frischer» Charakter völlig erhalten,ja sie gewinnt sogar
an Wohlgeschmack, wie sich die Herren an einer mitgenom
menen Probe selber gut überzeugen konnten. Solche Milch
hält sich etwa zwei Tage länger, als gewöhnliche Milch
Der gefürchtetste Krankheitserreger, welcher direct in der

Kuhmilch vorkommen kann, ist das Bacillum tuberculosis,
(– nicht bacillus –). Es liegen zu viele gute ärztliche Beo
bachtungen vor, so dass, gegen alle Einwendungen, auch sei
tens Koch's, an der Uebertragung dieses Schädlings durch
die Nahrungsmilch nicht mehr gezweifelt werden darf, und
hamptsächlich wird die Milch eutertuberculoser Kühe zu fürch
ten sein. Die Herren wissen ja selber, dass 50–80 pCt. unse
rer Milchkühe tuberculös sind. Das Halten der Kühe in den

Grossstädten, besonders aber die Duldung der gefährlichen

kleinen «Fermen», welche ihre wenigen Kühe schlecht halten,
Sie mit allerhand verdorbenem Küchenabfall, dem begehrten
S IIOMoi» füttern, müsste nicht gestattet sein, womit unsere
gebildeten Milchwirthe übereinstimmen.

Schon die Gefahr der Tuberculoseübertragung macht es
solchen Anstalten, wie Kinderhospitälern, Findelhäusern m. d.
Znr Pflicht, eine nach obigen Grundsätzen behandelte Milch
ZU verwenden.

ses Wasser, Sodalösung, Bürsten gereinigt, was leicht und
rasch vor sich geht, da alle Theile des Apparates bequem zu

gänglich sind, seine Innenflächen glatt und abgerundet und
natürlich auch gut verzinnt sind. Weit über ein Jahr ist der
Apparat täglich, oft auch 2 Mal täglich im Betrieb, wirkt
fast automatisch und hat bislang keinerlei Störung in seiner
stillen Thätigkeit gezeigt. Die Heizung verlangt etwa 40
Holz für 200 Flaschen Milch. Einen besonderen Dampfkessel
mit einer heiklen Bedienung hat M. absichtlich vermieden,
weil eben unnütz, und der vorliegende Apparat verlangt eine
eigene Bedienung nicht. Ins Hospital gelangt nur pasteuri
sirte Milch zur Verwendung. Seinen Milchbedarf kann das
Hospital zum grossen Theile durch eigene Kühe decken. Un
terstützt wurde M. bei der Anlage des Pasteurisirapparates
durch H. A. Kieseritz ki, Verwalter des Hospitals, der
selber einer unserer ersten Milchwirthe ist. Eine geplante
Anlage zur Herstellung und Sterilisation von Nährgemischen
ist zunächst nicht zur Ausführung gelangt.
Auf eine Anfrage hin theilte Ref. mit, dass es im Handel
einen ganz sinnreichen kleinen Pasteuriseurapparat, von Dr.
Hippius-Moskau für den Hausbedarf construiert, gebe.

(Autoreferat).
Discussion :

70" erhitzt, sie fliesst auf den Kühler ab, und gleichzeitig

Fis c h er: Das beschriebene Verfahren eignet sich nur für
das Hospital, im Hause ist man auf die pasteurisierte Milch
aus den Handlungen angewiesen, die doch ganz unzuverlässig
ist. Es kommt also hauptsächlich rohe Milch aus gut bekann
ter Quelle in Betracht. Der Hippius'sche Apparat ist etwa
nach der Art des beschriebenen construiert und recht empfeh

fliesst immer frische Milch in den Pasteuriseur nach, so dass

lenswerth.

die Milch kaum Zeit hat sich auf 709 zu erwärmen. Solche

M arten so n. Die Nachtheile des Hippius'schen Appa
rates sind ungenügendes Umrühren der Milch, wodurch sich
oben Fett ansammelt, mithin die zuerst gebrachte Milch fett
arm, die zuletzt entnommene aber sehr fettreich ist.
S c h mit z. In letzter Zeit hatt B o l le Fütterungsversuche
an Meerschweinchen mit sterilisierter Milch unternommen, wo
bei er sich überzeugte, dass der Nährwerth mit längerem

In unseren Meiereien wird ja auch hie und da die Milch
pasteurisiert, aber das dort eingehaltene Verfahren des Gross
betriebes entspricht unserer Forderungen nicht ganz. Es
wird in den Apparaten die Milch ja wohl zunächst auf ca.

Mlilch hält sich zum Versand besser, als rohe Milch. Wird
sie im Pasteuriseur aber durch den Dampfstärker, als nöthig
erhitzt, was stellenweise leicht eintreten kann, so scheiden
sich die Albuminate als weisser Belag an der heissen Kessel
wand ab.

Als der Vortragende die Aufgabe erhielt, für das Kinder
hospital eine rationelle Pasteuriseureinrichtung zu beschaffen,
stellte er sich folgende Gesichtspunkte zur Richtschnur auf:

a) es müsse das ganze in Arbeit genommene Milchquantum
während der festgesetzten Zeit auf der verlangten Tempera
tur erhalten werden,
b) die Erwärmung der Milch müsse allmählig und gleich
nmässig vor sich gehen, unter Entfernung der Milchgase,
c) die Reinigung des Apparates müsse eine leichte sein,
d) der Apparat müsse möglichst einfach zu bedienen und
-

Sterilisieren immer mehr schwand. Aehnliche Versuche sollen

jetzt mit pasteurisierter Milch angestellt werden.
Marten so n. (Schlusswort). Das Tyndalisieren der Milch
ist für den Grossbetrieb nicht geeignet. Pasteurisierte Milch
hält sich mindestens 2 Tage lang frisch.

0phthalmologische Gesellschaft.

billig sein.

Das ist nun alles erreicht worden, wie der Vortragende
es an einer grossen schematischen Zeichnung erläuterte. Der
Haupttheil des Apparates besteht aus einem kupfernen Was
serbade, in den der Milchkessel, etwa 200 Flaschen fassend,
mit einer Ringauflage hineinragt, ohne aber das stets con
stante, durch einen Niveaukrahn regulierbare Niveau des
VV assenbades, zu berühren. Das Wasserbad steht auf einem
Ofen mit directer Feuerung, der durch ein jedesmal abge w og e n es Qu an t um Holz angeheizt wird. Das Wasser
in Wasserbade erwärmt sich, ebenso allmählig auch die Milch,
welche durch einen mechanischen Rührer in steter Bewegung
erhalten wird. Zeigt das Thermometer des Milchkessels 68° C,

so wird durch Oeffnen der Ofenthür, wenn nöthig, eine wei
tere Erhitzung sistiert, das Holz ist dann wohl fast völlig
aufgebraucht, und das heisse Wasser im Wasserbad genügt
nun als Wärmereservoir völlig, um die gewünschte Tempe
ratur der Milch etwa 2 Stunden lang festzuhalten. Pasteuri
sirt wird bei 68° C. und 1/4 Stunden lang, unter stetem
Rühren, wodurch die Milch im Kessel eine überall gleichmässige
Temperatur erhält. Der vielflügelige Rührer wird durch ein
gut regulierbares Uhrwerk getrieben und ein Glockensignal
zeigt an,"wenn es abgelaufen. Der Betrieb eines solchen Mo
tors ist sehr sicher und kostet fast garnichts.
Der Deckel des Milchkessels hat zwei Durchlüftungsöffnun
gen die während der Erhitzung offen stehen, und aus denen
die von der Milch aufgenommenen Gase beim Erhitzen und
Rühren allmählig entweichen. Sie riechen anfänglich gerade
nicht angenehm, später tritt ein reiner angenehmer «mandel
artiger» Geruch der Milch auf, ihr Geschmack verbessert sich.

Nun schliesst man die Durchlüftungsöffnungen und lässt die
Milch in dickem Strahle über den Kühlapparat laufen, ein
doppelwandiger cylindrischer, sehr wirksamer Oberflächen
kühler, wie in den Molkereien allgemein gebräuchlich. Ein
Blechmantel und Wollbedeckung schützt ihn vor Staub. Die
Milch läuft im Winter mit einer Temperatur von ca. – 49 C.
ab, in die verschlussbaren Milchgefässe, welche dann auf ei
nem Wagonnet in den Vorrathsraum abgeführt wird. Im
Winter wird mit Leitungswasser, im Sommer mit Eiswasser

gekühlt, und ein Eiswasserbassin, ebenso ein Heisswasserbas
sin für die Reinigungen, sind in unmittelbarer Nähe.
Gleich nach der Charge wird der ausbalancierte Deckel des
Milchkessels gelüftet, der Kessel, Rührer, Kühler durch heis

Heidelberg, 14–16. September 1903
Wegen des 100-jährigen Jubiläums der erneuten Ruperto
Carola zu Heidelberg war die diesjährige Versammlung der
Ophthalmologischen Gesellschaft um einen Monat verschoben
worden. Trotz dieses mitten in die Universitätsferien fallenden

Termins war die Zahl der Theilnehmer keine geringere als
in den Vorjahren. Es waren wieder etwa hundert Fachgenos
sen, academische Ophthalmologen und praktische Augenärzte,
hier versammelt, um einige flüchtige Tage in wissenschaft
lichem Austausch und collegialem Verkehr zu verbringen. Die
Heidelberger Ophthalmologische Gesellschaft hat von ihrer
Gründung an stets einen internationalen Zug gehabt und
zahlreiche Ausländer zu ihren Mitgliedern gezählt, wie denn
auch die Bedeutung ihrer Verhandlungen weit über die Gren
zen Deutschlands in die Ophthalmologische Welt hinausreicht.
Auch diesmal waren zahlreiche ausserdeutsche Collegen an
wesend, darunter mehrere aus Russland. Es sei hier übrigens

erwähnt, dass unsere St. Petersburger Ophthalmologische Ge

sellschaft beschlossen hat, sich von nun ab alljährlich in Hei
delberg vertreten zu lassen.
Bei Eröffnung der ersten Sitzung in der schönen Aula
der Universität machte G. R. Prof. Leb er die Mittheilung,
dass der Ausschuss zu Präsidenten tür die drei Hauptsitzun
gen in Aussicht genommen hätte die Herrn:Je s so p (London),
Cz e r m a k (Prag) und v. S c h r ö d e r (St. Petersburg); die
Genannten wurden per acclamationen gewählt.
Das sehr grosse Arbeitsprogramm (über 50 Vorträge und
Demonstrationen) wurde bei strenger Einhaltung der jedem
Redner in Vortrag und Discussion zugewiesenen Zeit in 5
Sitzungen (3 Hauptsitzungen in der Aula und 2 Demonstra
tionssitzungen in der Augenklinik) vollständig erledigt. Es
ist nicht möglich hier auf die Fülle des gebotenen wissen
schaftlichen Materials referierend einzugehen. Nur einiges
Wenige sei hervorgehoben: Unter den theoretischen Vorträ
gen erregten gewiss diejenigen von Rio e m e r (Würzburg)
das lebhafteste Interesse : Kexperimentelle Untersuchungen
über die Wirkung unsichtbarer Mikroorganismen auf das Auge
(sympathische Ophthalmie)» und «lmmunitätsvorgänge im
lebenden Auge». Der letztere Vortrag eröffnete weite Per

spectiven in das Gebiet der Serotherapie der Augenkrankheiten
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(Ulcus corneae serpens, Haemophthalmus). In der ersten De
monstrationssitzung stellte Deutschmann (Hamburg) eine

ski, mit der Leitung der chirurgischen Fac u.

Reihe wegen Netzhautablösung nach seiner Methode (Netz

betraut worden.

haut-Glaskörper-Durchschneidung und Injection von Kanin

– Der ältere Arzt des Lehr-Minengeschwaders der balti.
schen Flotte, Dr. W. o l de m a r Brandt, ist nach mehr als
30-jährigem Dienst verabschiedet worden, unter gleich.
zeitiger Beförderung zum Staatsrat h.
– V er storben : 1) In St. Petersburg der Privatdocent
für allgemeine Pathologie an der militär-medicinischen Aca
demie und Arzt für Abcommandirungen beim hiesigen klini
schen Militärhospitai Dr. Alex an der Stu de n ski. Den

chen Glaskörper) erfolgreich operierter Patienten vor. Diese
Demonstration geheilter Fälle und die daran sich schliessende

Discussion werden manche von denen, die ZU gegen gewesen,
veranlassen, das erstere Verfahren neuerdings da zu versuchen,
wo die übrige Therapie, wie so oft, resultatlos bleibt. In den

Nebenräumen der Klinik waren so zahlreiche mikroskopische
Präparate, zum Theil Erläuterungen der vorhergegangenen
Vorträge, ausgestellt, dass selbst der aufmerksame Beschaner
sie kaum alle durchmustern konnte. Wunderschöne Bilder

gab der von Heine (Breslau) vervollkommnete Projections
apparat für Epi- und Diaskopie.

Neben dem wissenschaftlichen kam auch der gesellig colle

giale Geist, der die Heidelberger Versammlungen seit jeher

tätsklinik und den Vorlesungen über Chirurgie

Cursus an der Academie hatte der Verstorbene i. J. 1894 ah

solvirt. 2) In Berdjansk (Taurien) der dortige Stadtarzt Dr.
Paul Tja p o t sich kin im 74. Lebensjahre am Magenkrebs.
Während seiner mehr als45-jährigen ärztlichen Thätigkeit er
freute sich der Hingeschiedene der allgemeinen Liebe und
Achtung der Bevölkerung der Stadt. 3) In Kans der jüngere
Arzt des Kubaschen Inf-Regiments Dr. J o h an n S c h er -

ausgezeichnet, zuvoller Geltung. Hatte schon die erste zwangs
lose Vereinigung im Stadtgarten am Vorabend des ersten
Sitzungstages einen ungemein herzlichen Charakter, so war
die Stimmung bei dem grossen Diner im schönen neuen Saal
der Stadthalle, an dem ca. 80 Personen, darunter auch einige

4) In Jaroslaw der jüngere Arzt des lithauschen Infanterie
Regiments Dr. Michael K. or otkewicz-G la d kiim 39. Le
bensjahre nach 13-jähr. ärztl. Thätigkeit.5) In Wernigerode der

Damen, theilnahmen, noch viel wärmer. Gar manches gute

Professor der Kinderheilkunde an der Universität Halle Dr.

Wort zum Lobe Alt-Heidelbergs wurde da gesprochen. Der
übliche Ausflug nach Ziegelhausen wurde leider durch ungün

Richard Pott. Nach Erlangung der Approbation als Arzt
i. J. 1871 war P. anfangs Assistent an der Halleschen med.
Klinik, dann Privatdocent, bis er i. J. 1883 zum ausserord.

stige Witterung beeinträchtigt. Diese war freilich der Tra

m an n im Alter von 33 Jahren. Arzt war Sch. seit 1890

dition nicht entsprechend: gerade für die Dauer der Oph

Professor ernannt wurde. Seit 1896 leitete er auch die damals

thalmologentage hüllte ein unfreundlicher Himmel das ganze
liebliche Neckarthal in unbehagliche feuchtkühle Nebelschleier.

gegründete Kinder-Heil- und Pflegestätte des Frauenvereins
in Halle. 6) In Freiburg im Breisgau Medicinalrath Dr. F.

Der erste Sonnenstrahl grüsste die versammelten Collegen

Würth, der älteste prakticirende Arzt und Corpsstudent

erst beim Abschied. Doch die Reize Alt Heidelbergs lassen
sich nicht verschleiern, sie enthüllten sich dennoch dem Auge

Deutschlands, im Alter von 98 Jahren. Der Hingeschiedene
war i. J. 1828, also vor 75 Jahren zum Doctor med. promoviert

dessen, der an solchem Ort in solcher Versammlung weilen

worden.
– Zum Vorsitzenden der medicin isch e n Prü

durfte !

Bl es sig.

fung sc ommission in Kiew ist der Decan der dortigen
medicinischen Facultät, Prof. Dr. N. A. Ob o l e n ski ernannt
worden.

– Unter der Redaction von Prof. Hans em an n und

Vermischtes.

Prof. G. Meyer wird im Verlag von G. Fis c h er eine

– Die Gesellschaft praktisch e r Aerzte in
Riga hat in ihrer Generalversammlung am 13.September c.,
an Stelle des nach Ablauf seiner Wahlperiode zurücktretenden
Dr. J. Bernsdorff, Dr. Friedrich Voss auf zwei

«Zeitschrift für Krebsforschung» erscheinen die sowohl
Originalarbeiten als auch Referate aus der Weltliteratur ent
halten wird. Das Unternehmen geht von dem Berliner Komité

für Krebsforschung aus. Die neue Zeitschrift wird in Heften
von je 40 Druckbogen erscheinen. Preis pro Band 20 Mark.
– An der Wiener Universität ist neuerdings eine

Jahre zum Präses gewählt. Zum Schriftführer ist
Dr. S. Kröger jun. wiedergewählt worden.
– Der Rector der Tomsker Universität, Prof. ord. der Hy
giene, wirklicher Staatsrath Dr. Ssu da kow ist auf eigenes

ganze Reihe von Professoren ernennungen erfolgt,

Ersuchen nach Ansdienung der Frist der erstgenannten Stel
lung enthoben worden. Zu seinem Nachfolger ist der Pro

lichen Arbeiten hervorgethan haben. So sind die bereits mit

fessor ord. der speciellen Pathologie und Therapie,Staatsrath

welche durchgehends jüngere Wiener Aerzte betreffen, die
sich sowohl in der Praxis, als auch durch ihre wissenschaft
dem Professortitel bekleideten Privatdocenten Dr. Ferdi
n a n d Fr ü h w a l d, Leiter einer Abtheilung für Kinder

– Der bisherige Privatdocent der Tomsker Universität Dr.

krankheiten an der Wiener Allgemeinen Poliklinik, Dr. J 0 seph v. Mettnitz, Leiter der Abtheilung für Zahnheil

Archangelski ist als ausserordentlicher Professor auf

kunde an der Poliklinik, sowie Dr. Julius Tand l er, erster

Dr. Kur low, ernannt worden.

dem Lehrstuhl der Pharmakologie an der Universität Kasan

Assistent am

bestätigt worden.

k an d l, – zu auss er ordentlich ein Professoren

– Der Petrikausche Gouvernements-Medicinalinspector wirkl.
Staatsrath Dr. Dobrzelewski ist auf sein Gesuch ver
abschiedet worden. Zu seinem Nachfolger ist der bisherige

anatomischen

er n an n t worden.

Institut

des

Prof.

Z u c ker

Ferner ist den Privatdocenten Dr. M.

Grossmann, Specialarzt für Nasen- und Kehlkopfkrank
heiten, Dr. Maximilian Stern be rig, ein tüchtiger Phy
siologe und Internist, Dr. The old or Beer, ein hervorra

stellv. Lomshasche Gouvernements - Medicinalinspector Dr.
Brandt ernannt worden, an dessen Stelle wiederum der Arzt

gender Schüler des Physiologen Brücke, und Dr. Eduard

des Warschauer medicinisch-polizeilichen Comités Dr. Kote

Spiegler, Leiter einer Abtheilung für Hautkrankheiten an.
der Allgemeinen Poliklinik, – der Professor titel ver

lewski getreten ist.
–Zum Professor der Diagnostik an der Od essaer Universität ist, dem «R. Wratsch» zufolge, der
Privatdocent der militär-medicinischen Academie

Dr. P. A.

Walt her, welcher bisher Oberarzt des hiesigen städtischen
Roshdestwenski Barackenhospitals war, ernannt worden.
– Der erkrankte Professor der Chirurgie an der militär
medicinischen Academie, Leibmedicus Dr. N. Weil ja m in ow,
Wird für die Zeit seiner Krankheit von dem Privatdocenten
Dr. W. A. Thiele vertreten.

– Der Director des hiesigen Marienhospitals für Arme,
Leibmedicus wirkl. Staatsrath Dr. A. ik an ow, ist vom 23.
September d.J. an auf drei Monate ins Ausland be

lie h e n worden.

– Auf Initiative des um die Bekämpfung der Tuberculose
verdienten Dr. Philip B l um e n th a l ist in Moskau eine
Gesellschaft in der Bildung begriffen, welche sich das all
seitige Studium der Tuberculose, sowie die Massregeln zur

Beschränkung der Entwickelung und Ausbreitung derselben
zur Aufgabe stellt. Zu den Gründern der Gesellschaft zählen
auch das Stadthaupt Fürst Golizyn und viele Vertreter der

höheren Gesellschaftskreise.

urlaubt worden.

– In der Jahresversammlung der hiesigen Gesellschaft
russisch e r A erzt e sind sämmtliche Glieder der Verwal

tung wie der gewählt worden: Prof. Dr. Leo Popow–
zum Präsidenten, Prof. J. P. Pawlow – zum Vicepräsiden
ten, Privatdocent Dr. F. J. T's c h ist ow its c h – zum
Secretär. Dr. W. T. Pokrowski – zum Cassirer, Privat
docent Dr. Ts c h elzow – zum Redacteur der Zeitschrift
der Gesellschaft und Privatdocent Dr. G. Mal kow – zum
Bibliothekar.

– Wegen Erkrankung des Moskauer Professors Dr. A. A.

Bobrow ist sein Assistent, Privatdocent Dr. J. P. A l exin-

Mitglieder der Gesellschaft

können Personen beiderlei Geschlechts sein. Der Mitglieds
beitrag ist auf 3 Rbl. pro Jahr oder 50 Rbl. einmalig fest
gesetzt.
(Mosk. Ztg.)
– In der Klinik für Nerven- und Geisteskrankheiten Prof.

Bechte re w's (an der mil-med. Academie) ist seit dem 22.
September eine A m b u. l an z zur Beh an d l u n g von
Alkoholikern durch Hypnose eingerichtet. Der

Krankenempfang findet an den Wochentagen von 11–3 Uhr
durch die Aerzte Dr. A. A. Pje wn is ki und Dr. J. K.
Bjelicki statt.
– Allen Hörer in nen des weiblich ein medici

n is c h e n I n stituts, die im Frühling dasselbe verlassen
mussten, hat, den «Pet. Wedom» zufolge, der Minister
der Volksaufklärung den Wiedereintritt ge 8 t a t, t e t.

– –--

--

--

–

–– –

____-_-_------------- *
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– An der Warschauer Universität machte sich nur Tients in, sondern ganz Nord c h in a in ernste Ge
zu Beginn dieses academischen Jahres die auffallende Erschei- fahr gerathen. Der Taotai von Tientsin hat im Verein mit
nung bemerkbar, dass sich in den ersten Cursus de r | den fremden Commandanten Sanitätscommissionen zur Verhin.
medic in is c h e n F a cu l tä t nur 80 Studierende aufnehmen
derung einer Verbreitung der Seuchen eingesetzt.
liessen, während in früheren Jahren immer im Durchschnitt
Bf.
150 Studenten, also fast die doppelte Zahl zur Aufnahme ge
– Die Gesam mtzahl der Kranken in den (ivil
langten. In der mathematischen und naturwissenschaftlichen
hospitäler in St. Petersburgs betrug am 13. Sept.
Facultät ist dagegen die Zahl der Studierenden gestiegen.
d. h. 8408118 mehr als in d. Vorw.), darunter 594Typhus –
Nach der Meinung des «Warsch. Dnewnik» ist diese Erschei
(25 wen.), 883 Syphilis – (50 mehr), 148Scharlach –(20mehr,
nung hauptsächlich dem Einfluss der örtlichen Presse zuzu 89 Diphtherie – (1 mehr), 49 Masern – (8 mehr) und 17
schreiben, welche in den letzten Jahren eifrig gegen den
Pockenkranke – (0 mehr als in der Vorw.).
massenhaften Eintritt der Jugend in die medicinische Facul
tät Propaganda machte, da Warschau von Aerzten überfüllt
ist, die sich oft aus Mangel an Praxis anderen Erwerbszwei
gen zuwenden müssen.
– Wie die Tagesblätter melden, soll im nächsten Jahre ein
Sanatorium für Alkoholiker und Narkotik er
in Sestrorezk errichtet werden.

– Infolge über mässigen Alkoholgenusses

Mortalitäts-Bulletin St. Petersburgs.

sind in Russland in den Jahr ein 1870–87 nach den

Für die Woche vom 7. bis zum 13. September 1903.

statistischen Erhebungen Prof. S si korski's (Kiew) nicht
weniger als 84,217 Menschen gestorben.
– Von den Medicinalverwaltungen ist an alle homöopathi
schen Apotheken des Reiches eine Verfügung des M1 e
dicinalraths versandt worden, dass die Homöopath i
schen Apotheken ihre Medicamente nicht ohne
ärztliches Recept im Hand verkauf ablassen

Zahl der Sterbefälle:

dürfe n da der Handverkauf verschiedener Arzneimittel, wie

Decocte, Aufgüsse, Pillen, Pflaster etc. sowie nicht verdünnter
Mittel aus den Homöopathischen Apotheken vom Gesetz nicht
gestattet und somit als unerlaubt betrachtet werden muss.
Wie verlautet, sind die Petersburgcr Homöopathischen Ver
einigungen über diese Verfügung des Medicinalraths klagbar
geworden, speciell wegen des Verbots der Verabfolgung u n -

1) nach Geschlecht und Alter:
Im Ganzen:

M. W. Sa.

331 269 600 142 42 111 1 2

51

2) nach den Todesursachen:

schädlicher Medicamente im Handverkaut ohne Recept.

–Typh. exanth. 0,Typh.abd. 14, Febris recurrens 0,Typhus

Auf die Homöopathischen Apotheken erstreckt sich auch
nicht das Recht, auf ihren Schildern das Reichswappen zu

ohne Bestimmungder Form 1, Pocken 2, Masern 8, Scharlach 8,

führen.

Diphtherie 6, Croup 1, Keuchhusten 13, Croupöse Lungen

– A m Grabe Prof. Rudolph Virchows erhebt

entzündung 20, Erysipelas 3, Grippe 3, Cholera asiatica 0,
Ruhr 4, Epidemische Meningitis 0, Acuter Gelenkrheuma
tismus 0, Parotitis epidemica 0, Rotzkrankheit 0, Anthrax 0,

sich jetzt ein Denkmal, das vor Kurzem in aller Stille er

Hydrophobie 0, Puerperalfieber 0, Pyämie und Septicaemie 5,

richtet worden ist.

Tuberculose der Lungen 80, Tuberculose anderer Organe 14,

Es besteht aus einem 22 Meter hohen

Obelisk aus grauem u n p o l i r te in Granit, an dessen

Alkoholismus und Delirium tremens 12, Lebensschwäche und

Vorderseite auf einer Tafel aus schwarzem Marmor die In
schrift: «Rudolf Virchow» und darunter der Geburts

Atrophia infantum 50, Marasmus senilis 23, Krankheiten des
Verdauungscanals 93, Todtgeborene 29.

und Todestag abgegeben ist.
– Den Erreger der Tollwut h wollte, wie wir bereits
meldeten, der italienische Professor Negri entdeckt haben.
Wie aber jetzt der Leiter der Abtheilung für Schutzimpfun

gen gegen die Tollwuth am Kort'schen Hygienischen Institut
in der «Deutsch. med. Wochenschr» die Negrische Ent

-0- Nächste Sitzung des Vereins St. Peters
burger Aerzte: Dienstag d. 30. Sept. 1903.

deckung kritisch beleuchtet, ist es ausgeschlossen,
dass die von Negri beschriebenen Gebilde die specifischen

Erreger der Tollwuth sind.
– Epidemiologisch es. Ueber die Pest und Cho
lera in China wird neuerdings gemeldet, dass in Pei
tang, einem kleinen etwa 15.000 Einwohner (zumeist Kulis
und Festungsmilitär) zählenden und 10 Kilometer von dem
Landungsplatz Taku entfernten Orte in den letzten 2 Mona
ten 2000 Todesfälle an Pest und Cholera vorgekommen sind.

Tagesordnung: 1) E. H e n king: Ueber die Behand
lung eitriger Herzbeutelergüsse mit
telst Herzbeutelschnitt.

<0- NächsteSitzung des Deutschen ärztlichen
Vereins: Montag den 20. October 1903.

Bis jetzt sind diese Seuchen auf Peitang beschränkt geblie
ben; sollten sie sich aber auf Taku ausdehnen, so würde nicht

F-" JEDER ART werden in der Buchhandlung von K. L. RICKER in-m
St. Petersburg,Nevsky-Pr. 14, sowie in allen in-und ausländ. Annoncen-Comptoiren '-Tag
Pelaknin „KAMEH/ APA MUH BPAMEIM BCBXb BH/10MCTBb“, mpmroroBIAN KI, neuaTn Kalenaph, Ha
1904 T. (XXXWI r. 131.), IokophHille IpocMTI, rr. Bpanien locraBIT, go 1 0RIA6pa cBibblin 0 HacTon
IlleM1, cBoeM1,

RITe IbcTB5, 0 CIlenia IbH0cTM IM IpieMb 60IbHLIXI, II0 alpecy RHI RHaT0 Mara3MHa K. J.

PHK Repa, BI, CII6, HeBcril Ip, 14. Pelaknin Tobko BB Tomb cy Iak MokeTH. pynaTEca. 3a
BikpHocTE cBrkickHii, IahHEIxH, BE, CIMcKik TT. Bpagei, ec-III 0 Rak 101 IepembHß MikcTa MEM-Teib
cTBa H IacoBB IpieMa 60IIHHEIxb el CB0eBpeMeHH0 6yleTib C006llleh0.

Dr. Max Kunze,
Kaiserl. Rath Med.

Sanatorium(Villen
fürHungaria).
Lungenkranke

ordiniert von Anfang September

Näheres durch den Prospekt.

in Gries bei Bogen

Leitender Arzt : Dr. G. Garat.

bis Ende Mai
(Deutsch. Süd-Tirol).
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„Villa QuisisanaKuranstalt f. Lun.
gen- u. Halskranke,
Besitzer u. dirig. Arzt: Dr. Curt Stern

l

III)

Russischer Assistenzarzt Z. T. Rus.

Sänälügen

sisches Personal.

Grosser schattiger Park, Liegehalle,
Lift, Electr. Beleuchtung. Höchster
Comfort! Prospekte gratis u. franko,
Anfragen an: Dr. Curt Stern.

Intensivstes Kräftigungsmittel.
Hervorragend tonische Wirkung.

- San Remo, Italien,Villa Quisisana in
deutsch, russisch,polnisch. od, fran
zösischer Sprache.
(125) 10–1.

Absolut reizlos.
Litteratur gratis und franco durch
Magister K.J. Kresling, Gr.Stallhofstr.29, St. Petersburg.

Den Herren Aerzten Proben und

Wim de Wial

Bauer & Cie., Sanatogen-Werke, Berlin S.W. 48.
Chinin, Fleischsaft und Milch
phosphorsauren Kalk enthaltend,

Vollkommenes physiologisches
Nährmi UUel.
Vin de Wial vereinigt alle
wirksamen Principien desphos
phorsauren Kalks, des Chinin
und des rohen Fleisches. Diese
drei Substanzen bilden ver

Ferropyrim

eint das rationellste und voll

Lenigallol

Antipyrin-Eisenchlorid ohne Aetz
wirkung.

ständigste Tonicum.
In

Mildwirkendes Pyrogallolderivat.

Hautpartieen.

Haemostaticum bes. bei Masen-,

Frei von den schädlichen Ein

Magen-sowie bei Genitalblutungen.

Dosis

der

von

einem

| Liqueurglas vorjeder Mahlzeit
ergänzt es die ungenügende Er
nährung von Kranken und

Beeinflusst nur die erkrankten

Convalescenten.

wirkungen des Pyrogallols.

WIAL frères, pharmaciens,36,
place Bellecour, Lyon, France,

Adressen von Krankenpflegerinnen:
Frau L. A. Bogoslawskaja, Ertelef
Pereulok JN 16, Qu. 6.

-

Adrenalin

-

(Takamine),

der wirksame Bestandteil
der Nebennieren. Entdeckt

T

im Jahre 1900 durch Dr. J. Takamine, unter dessen persönlicher

PAR(EDAWIS &

Leitung es jetzt ausschliesslich durch unsere Firma PARKE, DAVIS
Comptoire:

& Co in Detroit (Ver. Lt. von N-Amerika) hergestellt wird. Adre

nalin (Takamine) ist nicht giftig, reizt die Gewebe nicht, ist be

New-York, London.

ständig und hat keine Cumulative Wirkung. Therapeutisch findet

St. Petersburg, 3aMATHs nep, 4.

Adrenalin Verwendung zur Blutstillung, localen Anaemisierung und zur Hebung
der Herztätigkeit. Bei kleinen chirurgischen Eingriffen verhindert es die Blutung.
Der nie dagewesene Erfolg des Adrenalin in der Medicin hat zu Nachahmungen
und Fälschungen unseres Präparats Veranlassung gegeben; dieselben tragen
ähnliche Bezeichnungen, doch beziehen sich alle günstigen, bisher veröffentlichten
Gutachten auf unser Original-Adrenalin (Takamine).

Taka Diastase,

neues Mittel gegen chronische

erdauungsstörungen. Verwandelt
im Laufe von 10 Minuten das 100-fache seines eigenen Gewichts
"E –

Stärke in Zucker, während die besten Malzextracte nicht das

"| 20-fache ihres eigenen Gewichts in Zucker umzusetzen vermögen.

32

Briefadresse:

TIowa roael

Ruukkt- N 24.

Telegramm-Adresse:

Cascara St. Petersburg.
neues tonisches

Cascara-Evacuant,

Abführmittel, be
reitet aus dem

nicht bitteren Glykosid der Rhamnus Purshiana. Be
sitzt alle Heilwirkungen unseres berühmten Cascara Sagrada

Extracts, mit Ausnahme des bitteren Geschmack

- - um
D -

### | Acetozon, “|_| Chloreton, “:

(-

- ODWOTll UnglII1C, C1aS

--

2 Z. „*| Antisepticum, sogar stärker als Sublimat. Glänzende Resultate bei Behandlung des Typhus
E< 5

a-g

abdominalis. Mit hervorragendem Erfolge

-

-

1

UT)

, wir

-

ruhigend bei Magenkrankheiten, Uebelkeit, Seekrankheit,
Asthma, Epilepsie etc. Ein wichtiger Vorzugvor dem Cocain

ist dem Chloreton eigen, es ist völlig ungiftig:

-

g = 5 . | angewandt bei Behandlung
-

5 55 | der
S “F

EZ

Gonorrhoe, Cholera,
Dysenterie, septischen Pro

- E | cessen nach der Geburt
CD

S2 - SR
E3 F

U. S. W., U. S. W.

– 5F
> >

Laboratorien DF“

PARKE, DAWIS 3.0
in Detroit (V. St. v. N.-A),

–----
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Jhiooo/
–

„Roohs

„firo/
„Roohs“

Polylin,Roche,

bestes Guajacol
räparat, wasser-

bester, geruch

' geruchlos,

loser Jodo
formersatz.

ungiftig.
Vorzügl. Anti

tubercul.undAnti
Diarrhoicum.

ein unbegrenzt haltbares, vollkommen ungif
tiges;Phosphoreiweiss mit 26'o, Phosphor

Ä2
Sirolim

777

W

O

wurde
geprüft
an der
Klinik mit
inbestem
Bern,Erfolg
Direktor
Prof.
Dr.Chin“.
Th.

/

Kochen, und an der

44

Roohs

AP

im

Heim,

ID

erfo- (J. „Melri-

mal rauth Prof. Dr. ronn Leyden.

::

Seine therapeutische und tonische Wirkung wurde erkannt, bei
Rhachitis, Scrophulose, Carries, Neurosen, Hysterie, 1 ni-

wohlriechender

angenehm

'
n

Jrlini)

Astoro/
„Roohs“

I. Med. Universitäts

'
'
greift
Instrumente

je, ('n rherie um el Isensee love"wicht - Knn Jehrif.
-

“

Sufsof

Im Allgemeinen ist Protylin für den menschlichen Organismus ebenso
werthvoll wie die Superphosphate tür die Pflanzen. Ausser Protylin stellen wir zur Zeit noch
Eisenprotylin (Eisengehalt 23 pCt. und
Bromprotylin (Bromgehalt 4 pCt. organisch gebunden) dar.

nicht an.

Thiyono/

Von Protylin u. Eisenprotylin ersuchen wir nicht einzelne Pulver, sondern

Sy/77/7
Jg.

stets nur die Originalpackungen von 25,50, 100 oder 250 gr.zu verordnen.

ÄPoohs“
(96)

-

---

---

„Roohs44
synthetisches
Schwefelpräparat
mit 10% org.

-----

Muster und Literatur stehen den Herren Aerzten zur Verfügung.
entgiftetes
Krcosot in Syrup
form, eignet sich
speziell für Armen
und Kassenpraxis.

gebund.Schwefel.
Geruchloser

Alleinige Fabrikanten :

Ichthyolersatz.

F. Hoffmann-LaRoche & Co, Fabrik chem.-pharm. Producte
Basel (Schweiz) Grenzach (LBaden).
(112) 10–1.
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Heilanstalt für Lungenkranke

X–

Krztlicher Leiter Hofrath Dr. F. Wolff. –XS

Worügliche Erfolge bei Winter- und Sommerkuren. Herrliche abgeschlossene Lage inmitten
von Fichtenwaldungen. Klimatische Verhältnisse ähnlich dem Hochgebirge. Prospekte und
Auskunft gratis in St. Pbg. bei Bitowtt & Co., in Riga bei W. Goltz & Co, Reisebureau
und in Warschau bei Robert Becker, Leszno, 54.
(114) 6–4.
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1in Deutschen Alexander-Hospital wird

vnorpe6nneren mpu HEBPACTEHIH, IIEPEyToMIEHIII,

Nachweis ertheilt über zur Zeit dienst

BUITE THOH HEMO III, AHEMIII,
BH-I3IIOPABUILIBAHIII,
PFIXIIOCTH,

freie Pfleger und Pflegerinnen für die
private Krankenpflege (gegen Zahlung
von 50 Cop.).

Adressen von Krankenpflegerinnen:
Frau Elvine Juckam, Bacoctp., Cp. mp.
1. JIHxaueBa N 29, 5-Bai Kopphoph,
n". rnpinzenzux

Co., max. n. roennra.nx
opcukoro ununc repcirna no paunin.

Torar ars navir, wenn arat in dioorn

oneerry m, Iapmrich.

koM haTa N 229.

Frau Adelheid von Fersen, Catha
rinencanal 81, Q. 20.
Frau Tursan, Cnacckaa 21, KB. 6.
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Südende Berlin

Products aus dem natürlichen dem Wasser entzogenen Salz

Dr. Brügelmann'sche Klinik

für Asthma ""
(34) 18–11.
Nasen- und Halsleiden Vorm. 9–1 Uhr,
Wohnungsnachweis für Curgäste in

Die Quellen gehören der Französischen Regierung.

Pension u. Priv.-Logis (3/–ll M. tgl.
incl. Cur) durch d. Oberin Frl. E. Ha.
gelberg. Prosp. grat.: vergl. Das Asthma
etc. IV. Aufl. (Verl. J. F. Bergmann
Wiesbaden) v. Dir. Dr. Brügelmann.

PASTILLES WIEHV-ETAT“
(0MPRIMES WIEHV-ETAT
Verdauung.
zur Selbst-Bereitung

des alkalisch moussi
renden Wassers.

Eine Krankenpflegerin

Sucht Arbeit,
OpIoBcki nepeyIoktb JN 2,8 akctanua,
(123) 1–1.
28 KopHop b, 17 koMHaTa.

aaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Sprachgestörte und in der sprachlichen
Entwickelung Zurückgebliebene finden

Sanatorium Al Hayat

in meinem Hause Aufnahme u. Behandl

bei HelOuan (Egypten).
Im November d. J. wird das seiner Vollendung entgegengehende
erste Sanatorium in Egypten, welches allen Anforderungen moderner
Hygiene entspricht, eröffnet werden. Dasselbe ist am Abhang des Mok
hattamplateaus über der Stadt Helouan und 45 m. über dem Nilthal in
freier Lage, mings von Wüste umgeben, gelegen. Höchster Komfort.
Elektr. Beleuchtung. Centraldanpfheizung, 2 Personenlifts. Gründliche
Von kehrungen gegen Verbreitung ansteckender Krankheiten. Trennung
der Tuberkulösen von den anderen Kranken.

Aerztlicher Direktor: Prof. Dr. F. Plehn, Regierungsarzt a. D.
Haus- und Sekundärarzt : Dr. F 1 o m h erz, mehrjähriger Assistent der

Dr. Knopf.
Spezialarzt für Sprachstörungen etc.
Frankfurt am Main.

|

Adressen von Krankenpflegerinnen:
Frau Minna Rieser geb. Franke Cra

phik IleTeprocbckiä mpocm. 1. Mit 16
RB. 28, y HoBo Kammhukmaa Mocta.
Luitgart Heimberger, Bac. Octp., 6
Inh., M. 29, KB. 13.

Breslauer medicinischen Klinik.

Oubra CBibTIC Ba,CeprieBck, 1. 17,KB. 19
Frau Gülzen,W.O.,17 Linie,Haus N 16,

Verwaltungsdirektor: Baron J. Knoop-London.
Massager: R. Springer, ehemaliger Direktor des G. Nungovich Hôtels

Frau Hasenfuss, Max. Ilona neer. 1.14,

in Helouan.

kB. 15.

-

Aerztliche Anfragen an den ärztl. Direktor (Bremen, Rembertistr.
64). Im übrigen errtheit Auskunft: Herr R. Springer, Helonan,
oder das Süddeutsche

Qu. 10.

Reisebureau von Schenker «l' Co.,

Mitin

chen, Promenadenplatz 16. Daselbst sind auch die Prospekte erhältlich.
(117) 3–1.
Die IDie Krfion,

Frau Catharine Michelson, ITarap
ckaa yInna n. 30, RB. 17
Sophie Nafthal. Bac. octp.TywkoBB nep.
7. KB. 5.

Frau "Marie Kubern, Gr. Stallhofen
Haus d. Finnischen Kirche 6–8, Q-19

Elise Blau, JImroeckaa 58, KB. 15.

R
extextett statt

Ichthyogesellschaft
Cordes, Hermanni & Co.

In

A l 1 einige Fabrikant e n v on :

Ichthyol.
Bewährtes organisches Schwefelpräparat.

Ichthyolidin.
Empfohlen bei harnsaurer Diathese und Gicht.

-
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IchthOSOt,
Wirksames Unterstützungsmittel bei Lungenleiden.

(c)
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Ichthargan.

F
Z"
F. Z

=

- SK

E

--

Q

S

-

->

Vorzügliches Antigonorrhoicum.

Aeusserst wirksames Mittel bei septischen Erkrankungen.
(66) 24–13.
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Literatur und Gratisproben vorstehend verzeichneter Präparate, deren Namen uns
gesetzlich geschützt sind, stehen den Herren Aerzten aufWunsch gern zur Verfügung.
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ST PETERSBURGER

JAHRGANG.

Neue Folge XX. Jahrg.

EINSHEWIHSH
W

unter der Redaction von

Prof. Dr. Karl Dehio.

Dr.

Johannes

Krannhals.

Jurjew (Dorpat).

Dr. Rudolf Wanach,
St. Petersburg.
Die„St. Petersburger MedicinischeWochenschrift“ erscheintjeden

- Abonnements-Aufträge sowie alle Inserate T

Sonnabend.–DerAbonnementpreis ist in Russland,8 Rbl.für das bittet man ausschliesslich an die Buchhandlung von K. L. Ricker
Jahr,4 Rbl. für das halbe Jahr incl. Postzustellung;in den anderen in St. Petersburg,Newsky-Prospect N 14,zu richten.– Manus
Ländern 20 Markjährlich, 10 Mark halbjährlich.
cripte sowie alleaufdie RedactionbezüglichenMittheilungenbit

“:

für die 8malgespaltene Zeilen in Petitist 16Kop. oder35Pfen–Den tet man an den geschäftsführenden Redacteur Dr.Rudolf Wa
Autoren werden 25 Separatabzügeihrer Originalartikelzugesandt. nach in St. Petersburg, Petersburger Seite, Peter-Paulhospitalzu
–Referate werden nach dem Satzevon 16Rbl. proBogen honoriert. richten Sprechstunden Montag,Mittwoch u.Freitagvon2–3Uhr.

St. Petersburg,

M 40_

1903,

den 4. (17) October.

-

Inhalt: Akademiker Dr. L. Popotf: Ueber temporäre functionelle Stenose des linken venösen Ostiums mit Insuffi
cienz der Mitralklappe bei chronischer yocarditis und ermüdetem Herzen. – Vermischtes. – Mortalitäts-Bulletiu
St. Petersburgs. – Anzeigen.

und in den Aeusserungen solcher Krankheits
Weber temporäre functionelle Stenose des linken tomatössige
processe, welche
Wenn auch veränder
venösen Idstiums mit Insufficienz der Mitralklappe liches anatomisches Substra
2D, gTOSS
bei chronischer Myetarditis und ermüdetem Herzen. muss dann die Variabilität der k
an-E
nas ti

-

Von

-

-

-

-

Akademiker Dr. L- Pop off- … …

Vortrag, gehalten in der feierlichen vereinigten Sitzung der
Gesellschaft Russischer Aerzte in St. Petersburg und der Rus

sischen Chirurgischen Pirogoff'schen Gesellschaft am 12. De
cember 1902, dem Andenken S. P. Botkin’s gewidmet.
Meine Herren !

Jeder Arzt hat während seiner practischen Thätigkeit
vor Allem mit der Phaenomenologie von Krankheits
processen und mit functionellen Störungen des einen
oder anderen Organs, oder aber mit allgemeinen Stö
rungen des Organismus zu thun welche nicht etwas Un
bewegliches, etwas Feststehendes darstellen, sondern, im

Gegentheil, einen labilen unbeständigen, veränderlichen
Character tragen, welche, wenn sie auch ihr eignes ana
tomisches Substrat aufweisen, im letzteren desgleichen
ein veränderliches, nicht streng fixirtes, wechselndes
Bild besitzen, das, bei günstigem Verlaufe der Krank
heit, trotz der Stärke und Bedeutsamkeit seiner Ent

wickelung, gänzlich schwinden, sich vertheilen kann. Bei
letalem Ausgange der Krankheit finden wir postmortal
die pathologisch-anatomischen Veränderungen wie gänz

jenigen Fällen sein, wo ein deutliches anate

u

fehlt und wo dasselbe eigentlich auf sogenannte functio
nelle Störungen zurückgeführt wird.
Sie wissen, m. H., dass nach der glänzenden Periode
der pathologischen Anatomie, die ihre Entwickelung den
Arbeiten solcher Vertreter der Wissenschaft, wie Cru
veil hier, Rokitansky, Virchow verdankt, als
in der Medicin, man könnte sagen, überhaupt eine patho
logisch-anatomische Richtung herrschte, sich in letzter
Zeit in der Wissenschaft eine ziemlich rege Bewegung
in der Entwickelung von Lehren von rein functionellen

Störungen im Organismus bemerkbar macht. Und diese
Richtung greift nicht nur in Bezug auf Störungen in
solch’ einem Gebiet, wie das Nervensystem, in seinen
centralen und peripheren Theilen, Platz, sondern auch
in Bezug auf andere Organe, und sogar solche, wie z. B.
der Magen und verschiedene andere Drüsenorgane, wo
allerdings Nerveneinfluss in gewissem Grade vorhanden
ist, wo aber die specifischen epithelialen Elemente in
die erste Reihe treten, wie z. B. die Nieren oder die
Leber.

lich feststehend und fixiert, aber auch diese Befunde er.

Unter den verschiedenen Organen unseres Körpers
nimmt eine besondere Stellung durch seinen Bau, seine
Function und sogar seine anatomische Lage das Herz

scheinen als anatomischer Ausdruck nur der letzten

ein, ein Organ, dessen functionelle Störungen sowohl

Periode der Krankheit, des einzigen Momentes nämlich,
in welchem der Tod des Patienten eintrat, und in den
selben postmortalen Daten findet man nicht selten, sogar

ihrer Entstehung, als auch ihrer Aeusserung, sowie auch
den Folgen nach, die von ihnen entstehen, am vielge
staltigsten und complicirtesten erscheinen. Intim und
vielfach mit dem allgemeinen Nervensystem und durch

bei einem und demselben Individuum, verschiedene Grade

dieser Veränderung, ihre verschiedenen Bilder, beim Ver
gleich aber und beim Studium solcher Befunde bei vielen
Leichen erhält man erst einen Begriff über die Mannig
faltigkeit und die Veräuderlicheit der pathologisch-ana
tomischen Befunde im Verlaufe ein und desselben Krank

heitsprocesses. Aber wenn die Variabilität in der Symp

dasselbe auch mit den mannigfaltigsten Organen unseres
Körpers zusammenhängend, und seinen eigenen (selbst

ständigen) Nervenmechanismus besitzend, ist dieses Organ
noch intimer, könnte man sagen, mit dem System der
hohlen Schlauchgebilde, d. h. mit dem Gefässsystem ver
bunden, indem es als sein Centrum und als Hauptmotor
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teten,
Erscheinun en und der seine Krankengeschi
betreffenden
Arank Ingeschichte

des in diesem System circulirenden Blutes erscheint,

Kein Wunder, dass die verschiedenen Störungen in seiner
Thätigkeit eine. Rückwirkung ausüben müssen nicht nur

Patient, 46 Jahre alt, Bohner, wurde in die Klinik
am 31. October 1895 mit Klagen über allgemeine

auf dieses letztere System, sondern auch durch dasselbe

auf die verschiedenen anderen Organe. Gleichzeitig aber Schwäche, Herzklopfen, Fussoedeme, Ascités, Husten,
unterliegt dieses Organ selbst wechselnden Einflüssen Athemnoth, besonders in der Nacht, Stuhlunregelmässig
seitens des Gefässsystems, das eine eigene Contractions keit, die sich bald in Versto pfungen, bald in Diarrh06
äussert, aufgenommen. - -

-

- --

- -

fähigkeit und eine eigene Innervation besitzt. Ausser
dem kann dieses Organ bei verschiedenen Störungen in
seiner Thätigkeit, bei Veränderungen seiner verschiede
nen Abtheilungen sehr bedeutend sowohl die Func

- -- - Er stammt aus dem Gouverneinent Petersburg, wurde
geboren und lebte im Dorf bis zu seinem 22-sten
Lebensjahre. Als Kind erfreute er sich des besten Wohl

tion, als auch die anatomischen Verhältnisse seiner
anderen Abtheilungen alterieren. Ein vielkammeriges Hohl

seins, machte in der Kindheit. Masern und Pocken durch.
Spuren der letzterensind auch jetzt im Gesichte etwas

organ darstellend, ist das Herz, wie bekannt, befähigt

zu sehen. Vom 18. Lebensjahre begann Patient mehr

- -

- - - -

seine Cavitäten zu erweitern, ihre Volumina zu modi - oder minder schwere Feldarbeiten zu verrichten,zu ackern
ficiren; bei einer Alteration seiner Thätigkeit, bei Ver "ernten, mähen u. s. w. lm 23. Jahre kam er nach Pe
stärkung oder Abschwächung seiner Function unter ver
schiedenen pathologischen Verhältnissen, kann es in seiner

tersburg und trat als alleiniger Hauskaecht in ein Haus

ein, in dem mehr als fünfzehn Wohnungen in zwei
Etagen vorhanden waren. Die Arbeit daselbst war recht
vorübergehende Veränderungen nicht nur rein functio anstrengend: er musste Wasser und Holz in alle Woh

pathologischen Physiologie sehr mannigfaltige temporäre,

nellen Characters vorstellen, sondern in gewissem Grade
oder in gewissem Sinne auch anatomische, die sich in

nungen schaffen, den Hof und die Strasse säubern, und

einer Vergrösserung der Masse desganzen Herzens über
haupt oder blos in einigen seinen Theilen äussern, in

dejouriren. Nach der Dejour trat er stets an seine Ar
beit, die er gewöhnlich gegen elf Uhr Vormittags ab
Solvirte, sodann speiste er zu Mittag, ass dabei ge
wöhnlich viel, trank 5–6 Glas Thee und legte sich so

den Störungen der Function der seine Abtheilungen sepa
rirenden und abschliessenden Klappenapparate, in den

täglich von Mitternacht bis zum Morgen an der Pforte
-

-

Veränderungen der Herzostien oder sogar in einer Com fort schlafen. Er schlief gewöhnlich von 12 bis 5 Uhr
pression deraus dem Herzen entspringenden oder unweit
' ihm liegenden grossen Gefässe, ihren Ausdruck

Nachmittag. Diese Lebensweise eines Hausknechtes führte
er ca. 16 Jahre. Er rauchte nicht, Branntwein trank er

Anfangs auch nicht, späterhin trank er denselben ab
zu, aber wenig und selten, stark berauscht war er
In dieser letzten Beziehunggestatten Sie mir an dieser und
", ------- -Stelle zu erinnern an die in meinen früheren Arbeiten +“Wer dagegen trank er gerne und häufig, eine bis
schon angegebenen Einflüsse von dieser Ap“.I“„, zwei Flasche täglich, zuweilen auch mehr (sogar bis
D01EIl,

-

- -

- -

-

-

»-

auf
die differente
Füllung „'
der ''
acht und
"
dialarterie
(p. differen:
linken Ra

zu zehn Seidel). Ein besonderes Vergnügen aber bereitete
dem Pat, starker Theegenuss: er gonsumirte Thee ge“

''. ''“,„s, abhängig von den Störungen

wöhnlich sehr viel, erreichte zuweilen 20–30 Glas an

"mit bei stenose des linken venösen Os einem Tage. Im zehnten Jahre seines Dienstes als Haus
tiums“), so auch auf eine ähnliche Differenz unter dem

Einfluss der von da resultierenden Insufficienz der Tri
cuspidalklappe“), ferner an die Möglichkeit der Ent

knecht, nachdem er an einem kalten windigen Tage das
Eis auf der Strasse aufbrechen musste, erkrankte er an
Fieber, starkem Husten und war gezwungen ein Stadt

stehung einer relativen temporären

hospital aufsuchen, in welchem er zwei

Insufficienz der Se

millunarklappen der Aorta“), und, bei bestimmten Patho
logischen Verhältnissen seitens der Aorta und des Her
zens, desgleichen an die Beobachtung temporärer Er
scheinung einer Stenose des linken venösen Ostiums bei
organischer Insufficienz der Aortenklappen“).

Wochen verblieb

Zu seiner Arbeit zurückgekehrt, durchnässte er seine

Füsse im Frühjahr desselben Jahres und erkrankte an
Ziehen in den beiden Unterextremitäten, hauptsächlich
in den Muskeln; die Gelenke. Waren vollstäudig frei. Mit

bei einer Störung der Herzthätigkeit in Folge einer fünc.
tionellen Abschwächung des Herzmuskels auf Grund einer
chronischen
Myocarditis beobachtet werden kann. Einem
speciellen Studium nicht unterzogen und auch meines

23Jahren heiratete er. Jetzt hat er zwei gesunde Kinder:
eine Tochter von 17 und einen Sohn von 5 Jahren,
Ausserdem hatte er noch vier Kinder, die aus unbe
kannten Ursachen zu Grunde gingen. Patient schreibt
dies schlechter Pflege und unzweckmässiger Nahrung im
Dorfe zu. Vorcirca zehnJahren verliess Patient seine Be
schäftigung als Hausknecht, da er dieselbe für sich als

Wissens in der Literatur bis jetzt nicht verzeichnet,
kann diese Erscheinung dem sie beobachtenden Arzt am
Krankenbette Schwierigkeiten bereiten oder ihn zu einem

zu schwer fand, und wurde Bohner. Obwohl er dabei
aber einer Artel vorstand, nahm er dennoch gewöhnlich
an der Arbeit Theil, die ihm nach seiner vorhergehenden

diagnostischen Fehler führen, und schon aus diesem
einen Grunde verdient sie unsere Aufmerksamkeit. Um

Beschäftigung leichter erschien. Im Sommer zog er zu
dieser Zeit gewöhnlich ins Dorf, und dort fühlte er sich

concreter, klarer und unmittelbarer Ihnen die Frage
vorzustellen, erlauben Sie mir, m. H., die Krankenge
schichte eines Patienten mit einer mehr oder weniger
ausführlichen Auseinandersetzung der bei ihm beobach

sehr wohl. Ueberhaupt war er bis Juni 1895 gesund.

Heute möchte ich, m. H, Ihre Aufmerksamkeit

auch

auf eine derartige Erscheinung lenken, welche temporär

1) L. W. Popoff, Beiträge zur wissensch. Medicin. Fest
schrift, Rud. Virchow gewidm. Bd. III. I891. – Klinische
Vorträge, Lief. II 1896, pag. 93.
2) Ibidem (klin. Vortrag. russisch), pag. 63. Berlin, klinisch

Um diese Zeit verspürte er Herzklopfen, Beklemmung
in der Brust und Athemnoth, besonders bei Bewegungen
und beim Treppensteigen, beobachtete Appetitverminde

rung, bald darauf auch Vergrösserung des Unterleibs.
Auf Anrathen des Arztes, suchte er damals ebenfalls
sein Dorf auf, verlebte da bis Mitte August, fühlte sich

jedoch nicht besser: der Leib wurde nicht kleiner,
Herzklopfen und Athemnoth persistierten. Er kehrte nach

Insufficienz der Semilunarklap
) Ueber relative temporäre «PraktitschesskiWratsch»
1902,
pen der Aorta. Klin, Vortrag

Petersburg zurück und begann sich in einem städtischen
Krankenhause ambulatorisch zu behandeln, aber ohne
Erfolg. Im September erschien Oedem beider UntereX

Nr. 45, 1902.

tremitäten, und überhaupt nahmen alle Krankheitser“
scheinungen zu. Dies zwang Pat. die Klinik aufzusuchen,

Wochenschr. Nr. 20, 1893.

(russisch) und St. Petersburger Medicinische Wochenschrift
der Aorta und Miltral
«) Insufficienz
der Semilunarklappen
klappe.
Klin. Vortrag
Sonderabdruck aus dem «Med. Journ.»
1902, (russisch),

was, wie oben angegeben, am 31. October 1895 geschah,
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An Lues und anderen Venerischen Krankheiten litt

Pat. nie. Auch stammt er aus einer vollständiggesunden
Familie.

-

-

Beim Eintritt in die Klinik zeigte Pat, folgende Er
scheinungen.

-

-

Nicht hoher Wuchs (161 ctm.), aber kräftiger Körper
bau und genügender Ernährungsgrad. Körpergewicht
80.700 grm. Das Unterhautfettgewebe ist ziemlich be
deutend entwickelt. Der Brustkorb ist normal und symme
trisch gebaut. Der

Leib - ist im Umfang grösser, be

sonders in seinem unteren Theile. Die Beine oedematös,
sowohl am Fussrücken, als auch an dem grössten Theil
der Unterschenkel. Die Hautdecke der unteren Extre

mitäten blass, diejenige am Gesicht, besonders an Nase

und Lippen, etwas cyanotisch. Die Augenscheren etwas |
icterisch. Zunge schwach belegt. Am Halse ist eine un

bedeutende Undulation der Halsvenen zu beobachten.
Herzictus - nicht zu sehen, er wird aber sehr schwach

und diffus, in der Nähe der 1. mamillaris, im sechsten
ICR, gefühlt. Respiration = 26 in 1“. Athmungstypusge
mischt, mit geringem Vorherrschen des costalen. Puls in
den Radiales ist im hohen Grade unregelmässig seinem
Rhythmus und abnorm seiner Grösse nach (p. irregularis
et inaequalis), grösstentheils klein und weich (parvus et

mollis), fällt hänfig aus (intermittens) und ist frequent.
Die Arterien zeigen einen gewissen Grad von Rigidität.
Bei Vergleich des Pulses beider Radialarterien, zeig
er sich fast gleich, vielleicht mit einer kleinen Differenz
in seiner Grösse zu Gunsten der rechten Radialis. Die
Zahl der gut zählbaren Pulswellen schwankt zwischen
45 und 50,während die Zahl der Herzcontractionen, die

durch Auscultation festgestellt wird, bis 140 und sogar

mehr in der Minute erreicht. Der mit dem Sphygmogra
phen (Jacquet) aufgezeichnete Puls sieht folgenderweise
AUS,

In den Lungen war bei der Percussion, ausser einer

unbedeutenden Verschiebung der Grenzen nach oben,
nichts Besonderes zu beobachten. Bei der Auscultation
– in beiden Spitzen in geringem Grade das Exspirium
vernehmbar, hinten beiderseits, hauptsächlich aber in den
unteren Partien der rechten Lunge konnte man zer
streutes bald gross-, bald mittelgrossblasiges feuchtes
Rasseln wahrnehmen.

Die relative Herzdämpfungbegann vom oberen Rande
der dritten Rippe, die absolute vom 3. ICR; die untere

Grenze der Herzdämpfung in 6. ICR. Im Querdurch

der Phaenomene konnten wir uns noch mehr bei der

messer des Herzens reichte die relative Dämpfung rechts
bis 1“/2 ctm. weit über die 1. sternalis dextra, die ab
solute – bis */2 ctm. weit über die 1. mediana. Die

ferneren Beobachtung des Kranken überzeugen.
Uns der Untersuchung anderer Organe unseres Pa
tienten zuwendend, können wir sagen,dassdie Leber bedeu
tend vergrössert war, indem die obere Grenze um eine Rippe

linke Grenze der Herzdämpfung wurde zwei ctm. aus
serhalb der l. mamillaris sin festgestellt.

Bei der Auscultation des Herzens wurde an der Herz
spitze ein doppeltes Geräusch bei der Systole gehört,
oder, anders gesagt, es wurden zwei Geräusche, ein

praesystolisches und ein systolisches, und ein zweiter
dumpfer Ton wahrgenommen; an der Aorta hörte man

ein systolisches Geräusch mind einen zweiten – dumpfen
Ton; an der a. pulmonalis ein erstes Geräusch und einen
zweiten Ton; am proc. xyphoides dessgleichen ein erstes
Geräusch und einen zweiten Ton.“

Bei sehr grosser Frequenz und grosser Unregelmässig
keit der Herzcontractionen, stellte die Auscultation des
„Herzens bei der ersten Untersuchung, besonders an der

höher constatiert werden konnte, die untere den Rand derfal

schen Rippen stark überragte und in liegender Stellung
in der 1. parasternalis dextra eine Handbreit unter dem
Rippenbogen, in der 1. mamillaris etwa drei Fingerbreit
unter den falschen Rippen zu palpiren war. Nach links
erstreckte sich die Lebergrenze bis über die l. sternalis
sinistra. Bei der Palpation erwies sich die Leber als
etwas empfindlich, die Oberfläche glatt, Consistenz fester,
der Rand abgerundet.

Die Milz zeigte keine Vergrösserung. Der Leib im
Niveau des Nabels hatte im Umfange 106 ctm., E1 ING
Handbreit höher – 103, tiefer 107 ctm. Bei seiner Per
cussion (in stehender Lage) ergab der untere Theil einen
vollständig dumpfen Ton, der sich bis zwei ctm. oberhalb

Spitze, ziemlich erhebliche Schwierigkeiten für eine ge
naue Feststellung des Characters, der auscultirten Phae
nomene dar; aber eine wiederholte Untersuchung und

der Nabellinie erstreckte; die obere Grenze dieses dumpfen
Schalles bildete eine mehr oder minder horizontale Linie.

eine genaue Analyse der beobachteten Erscheinungen

bachten. Bei Lagewechsel des Kranken veränderte sich die

gaben die Möglichkeit mit Bestimmtheit eine Klarheit
in denselben zu schaffen und sie so zu characterisiren,

nomene

wie oben dargestellt. Von der Richtigkeit der Deutung

Vorhandensein freier Flüssigkeit im Bauchraume eigen

In dem gedämpften Bezirkwar deutliche Fluctuation zu beo
Yonfiguration des Leibes und die percutorischen Phae
auf characteristische

Weise, wie

sie

dem
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ist.

ln horizontaler Lage des Patienten aufdem Rücken

Am 10, November Puls 80, Respiration 22 in 1’. Ge

erschienen die Seitentheile wie ausgefüllt, hervortretend täusche an der Herzspitze sind gänzlich geschwnnden,
und ergaben gedämpften Schall, wogegen der mittlere so dass nicht einmal das systolische wahrzunehmen war.
Theil des Abdomens tympanitischen Schall lieferte. Bei ‘Oedeme schwanden desgleichen. Leihesnmfang im Niveau
des Nebels 85 ctm., eine Handbreite höher 83*ctm.,
Seitenlage erhielt man tympanitischen Schall auf derje
tiefer 82 ctm. Unterschenkelumfang im oberen Drittel
nigen Seite die nach oben, dumpfen dagegen auf derje
nigen, die nach unten gewendet war, d. h. auf welcher 32 ctm., im unteren 22 ctm. Die Herzgrenzen gingen
der Patient lag. Dies alles zeigte mit Bestimmtheit die bedeutend zurück: im Querdurchmesser reichen sie nach
rechts nur bis zur l. mediana, nach links bis zur mamil
Anwesenheit eines bedeutenden Quantums freier Flüssig
keit im Abdomen (Ascites).

Die unteren Extremitäten waren oedematös: der Um
fang des rechten Unterschenkels in seinem oberen
Drittel zeigte 40 ctm., in dem mittleren ‘-— 39 ctm., in
dem unteren — 34 ctm. Der Umfang des linken zeigte
an den entsprechenden Stellen: 40,5; 40; 33 ctm.
Harn wurde in den ersten 24 Stunden 300 ccm. ge
sammelt, spec. Gew. 1017, Farbe rothbraun‚ von saurer
Reaction. Gallenbestandtheile, Eiweiss, Zucker war nicht,
vorhanden. Im geringen Bodensatze konnte bei mikro

laris. Die anderen Grenzen blieben dieselben. ‘Die Leber:
die obere Grenze normal, unten überragt sie ; den Rand

der falschen Rippen in der l. mamillaris l‘la Finger
breit. Harn wird in grossen Quantitäten geliefert: Ras
seln wird in den Lungen nicht beobachtet. Am 13. No

vember: Harn 1470 ccm., spec. Gew. 1020, Puls 87, Re
spiration 21. Arhythmie. Patient erhält noch die Di
gitalismixtur, aber ohne jedwede andere Zuthat. Ausser

dem wird ihm Jodkali nach folgender Formel
abreicht:

Rp. Kali hydrojodici 4,0

scopischer Untersuchung, ausser Uraten, nichts Besonde

res gefunden werden.
Neigung zu Obstipation‘, in den letzten 24 Stunden war
kein Stuhl gewesen.

Körpertemperatur normal. .
Pat. erhielt folgende Mixtur;
Rp. Infus. fol. digitalis ex 0,36
n
rad. Senegae ex 4,0
ad 180,0
Codein 0,03.
Liqu. ammon. anisat. 2,0
MDS. 2-stündlich ein Esslöffel voll bis zu sechs

Mal im Laufe des Tages.
Als Nahrung erhielt Pat. Milch in getheilten Quanti
täten, 8—4 Glas täglich und auch darüber, entsprechend

dem Appetit. Der Stuhl wurde geregelt entweder durch
Clystiere oder durch Rhabarber mit Belladonnaextract.
Da Pat. in liegender Stellung in Folge der Athem
noth, die sich besonders gerade in dieser Stellung ver
stärkte, nicht schlafen konnte, so wurde ihm ein mehr
weniger bequemes Fauteuil zur Verfügung gestellt.
Bei der angegebenen Behandlung begann Patient
sich bald zu bessern. Schon 24 Stunden nach dem Be
ginn der Arzneieinnahme, bei geschilderter Lebensweise,
nahm das Urinquantum zu, und am 1 November stieg
es bis 1100 ccm., am 3. aber schon bis 2600 ccm. Das
subjective Gefühl war noch unbefriedigend, wenn auch etwas
besser,

desgleichen

die

anderen

Erscheinungen.

Das

ver

_
Natr. bicarhonici 1,2

Aq. destillat. 180,0
MDS. 3 mal täglich ein Esslöffel voll.

Vom 12. ab wird ihm ausser Milch noch eine‘ Cete
lette, und vom folgenden Tage ab Suppe und etwas
Weissbrod gestattet.
19. November: Patient fühlt sich vollständig wohl
Puls 80, Respiration 20. Arhythmie und Ungleichheit
der Pulsschläge bleiben ohne Veränderung. aber, jede
Herzcontraction erreicht die Radialarterie in Form einer
Pulswelle. Geräusche an der Spitze sind seit dem 10.
November nicht mehr zu hören. Die Herzgrenzen, bei
ungefähr demselben Niveau der unteren Grenze, gingen
oben fast um eine Rippe zurück und im Qnerdurchmes
ser engten sie sich noch mehr ein: nach rechts reicht die
absolute Dämpfung bis an die linke l. sternalis,:_|inks
bis an die l. mamillaris, Die Leber überragt kaum den

Rippenraud, bei "der Palpation ist sie nicht empﬁndlich.
Oedeme sind nirgends vorhanden. Am 20. November

verliess Pat. die Klinik.
Hierbei eine Cnrventafel, die anschaulich den Verlauf

verschiedener krankhafter Erscheinungen bei unserem
Kranken zeigt.
"
Wie Sie aus dem Gesagten ersehen konnten, gruppi
ren sich alle hauptsächlichen Krankheitserscheinnngen bei
unserem Patienten vornehmlich um das Herz herum.
Schwache und Unregelmässigkeit des Pulses,

die einen

äusserst hohen Grad erreichen bei sehr bedeutender Fre
quenz der Herzcontractionen, und Vorhandensein ‘von
Geräuschen an der Herzspitze neben ‘vergrösserten Di
mensionen des Herzens, all’ dieses zog dieAufmerksam
keit vor Allem auf sich und liess alle anderen krank
haften Erscheinnngen als davon resultirende ansehen,
die von einer Störung in der Thätigkeit des Central
organs des Bluilaufes — des Herzens —— abhängig sind.

Körpergewicht nahm schon in den ersten Tagen stark
ab, die Oedeme verringerten sich allmählich. Am 5. Nov.
konnte man bei der früheren noch sehr bedeutenden Arhyth
mie in der Radialarteriel20—-l30 Pnlsschläge statt der
gewesenen 50 zählen,d. h. ungefähr so viel,wie viel Herz
contractionen vorhanden waren. Bei der weiteren Bes
serung der Herzarbeit, bei der Herabminderung der
Frequenz und der Vergrösserung der Stärke der Herz
contractionen und bei fortdauernder Diurese ﬁngen die
Oedeme rasch an zu schwinden, Athemnoth und ‘Husten

Erscheinungen in den Lungen, hauptsächlich an den
Stellen, wo die Athmungsexcnrsionen der Lungen am

verminderten sich bedeutend, der Schlaf wurde gut, das

meisten gefährdet werden und ‘ wo sich am häufigsten

subjective Gefühl wurde immer besser und besser. Am 7. Nov.
Puls 115, Respiration 21 in der Minute. Körpergewicht

Stauungserscheinnngen (hinten rechts unten) etabliren,
Unregelmässigkeit seitens des Magendarmkanals, geringe
llarnabsonderung von hohem speciﬁschen Gewichte, Hu

70,700 grm., d. h. dass im Laufe einer Woche dasselbe
um10 Kilo ﬁeLDie vergrösserten Organe: Herz, Leber und
die Leibesmaasse ﬁngen an sich zu verkleinern. In den
letzten Tagen konnte man an der Herzspitze noch
in der ersten Periode der Contraction zwei Geräusche
wahrnehmen, ein praesystolisches und systolisches, und

Fussoedeme,

Ascites,

Leberschwellung,

catarrhalische

sten‚ Athemnoth, Herzklopfen, dies Alles bei einer Stö

rung der Herzthätigkeit, die hier beobachtet wurde, bei
dem frequenten, kleinen und-sehr unregelmässigen Pulse,
der fast um das Dreifache weniger Pulswellen in den
Radialarterien erzeugt, als es Herzcontractionen giebt,

dies nicht immer; zuweilen hörte man nur ein systoli

bei vergrösserten Dimensionen des

sches bei reinem zweiten Ton. gNach Bewegungen des
Kranken wurden beide Geräusche ausgeprägter. Arhyth-_

kaum palpirbarem Herzstosse und Vorhandensein von

Herzens, schwachem

mie existirte fortdauernd.

zeitig mit einem systolischen, -—- all’ dies sprach sehr

Geräuschen an der Spitze, einem praesystolischen gleich
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dass Erscheinungen einer gewissen Stenose des
linken venösen Ostium vorliegen. Folglich hatten wir
hier, einerseits, neben einem chronisch müden Herzen,

ausgesprochene Erscheinungen von Veränderungen der
Muskelsubstanz des Herzens, d. h. Erscheinungen, welche
einem myocarditischen Processe eigen sind, andererseits
aber – Erscheinungen einer Klappenstörung, d. h.
eines Witium cordis in Form

einer Insufficienz der v.

mitralis cum. stenosi osti venosi sin.

Nun aber, fragt es sich, ob beide angegebenen Ver
änderungen als nebeneinander existierende und selbst

ständig entwickelte angesehen werden müssen, oder
aber dass die eine früher, die andere jedoch später, als

eine consecutive Erscheinung, entstand? In Anbetracht
dessen, dass sehr häufig, man könnte sagen, fast ge
wöhnlich in derartigen Fällen der letztgenannte Umstand
vorliegt, glaubten wir auch hier als Haupt- und vor
herrschendes Leiden eins von den bezeichneten ansehen
zu müssen, das andere aber als mit demselben in einem

gewissen Zusammenhange stehend, eine folgerechte Er
scheinung bildend. Da bei Herzfehlern, in der Periode
der Compensationsstörung, der Herzmuskel dilatirt wird
und sich stark verändert, als Resultat ein gleiches Bild
von Krankheitserscheinungen liefernd, wie wir es auch
in diesem Falle beobachten, besonders bei einem derar

tigen Herzfehler, den man hier annehmen dürfte, d. h.
einer Insufficientia v. mitr. cum stenosi Ostii V. sin.,
könnte man denken, dass dieser complicirte Herzfehler

gerade hier das Hauptcentrum aller Erscheinungen bil
det. Die genaue und sorgfältige Analyse aller Erschei
nungen zwingt jedoch einen anderen Schluss zu ziehen
und eine ganz entgegengesetzte Auffassung anzunehmen.
In der That, ziehen wir in Betracht die frühere Le
bensweise des Patienten, seine professionelle Arbeit und

seine Krankheiten, so könnte man allerdings in all' dem
Momente sowohl für eine Affection des Myocards, als
auch für einen endocarditischen Process ausfindig machen,
aber es ist unzweifelhaft, dass wir hier viel mehr An

haltspunkte für eine Uebermüdung und eine chronische
Schwächung des Herzmuskels mit nachfolgenden Verän
derungen desselben in Form einer chronischen Myocar
ditis als für die Entwickelung eines Herzfehlers in Folge
einer Entzündung des Endocards haben.

Morbillen und besonders der Pockenprocess, welch
beide Krankheiten Pat, in seiner Kindheit durchgemacht
hat, können gewiss zuweilen, wie bekannt, Veränderun

gen des Endocards bedingen, in unserem Falle aber hin
terliessen sie augenscheinlich keinen irgendwie bedeuten
den und mehr oder weniger ausgesprochenen endocardi
tischen Process,welcher sich während der nächstfolgenden
Lebenszeit des Patienten und seiner schweren langjähri

klar dafür, dass wir es hier mit einer Herzerkrankung
zu thun haben, mit einer ausgesprochenen und starken
Störung seiner Thätigkeit. Aber welcher Art ist diese

Störung? Welchen Characters ist dieses Leiden?
Die obenangeführten objectiven Veränderungen seitens
des Herzens, – geschwächte und unregelmässige Thä
tigkeit, – wiesen in erster Reihe auf eine Schwächung
und Störung seines neuro-musculären Apparates hin;
vergrösserte Dimensionen des Herzens neben schwacher

Thätigkeit wiesen auf seine Dilatation hin, die Gegen
wart, aber an der Spitze eines doppelten Geräusches, ei
nes praesystolischen und systolischen, sprach zu Gunsten
dessen, dass die Mitralklappe insufficient sei und dass
ausserdem noch Bedingungen für einen behinder
ten

gen Arbeit als Hausknecht und Bohner subjectiv und
objectiv äussern würde. Ebenso schwerist zuzugeben, dass
auch die verhältnissmässig leichte Fieberform, die ihn
circa zwei Wochen im Hospital an das Krankenbett fes
selte und von der er sich leicht erholte, indem er spä

terhin doch eine längere Zeit hindurch den Pflichten ei
nes Hausknechts nachging, eine Erkrankung des Endo
cards herbeiführen könnte. An Gelenkrheumatismus litt

der Kranke nie, klagte aber nur über Muskelschmerzen
in den Unterextremitäten. Wenn es also schwer ist hier

die Entwickelung einer Endocarditis in Folge früherer
Erkrankungenzuzugeben,so erhält man aber einen ande
ren Eindruck und man muss zu anderen Schlüssen ge
langen, wenn man die anamnestischen Angaben in Bezug

auf die Veränderungen am Herzmuskel, auf die Affec
tion der Muskelsubstanz des Herzens mit dem in ihr

eingebetteten

Nervenapparat betrachtet.

Wenn wir

unser Augenmerk auf die Lebensweise des Patienten

Blutkreislanf aus der Workammer – bei ihrer

und seine Beschäftigungen, die mit sehr schwerer physi

Contraction – in die linke Kammer existieren, d. h.

scher Arbeit verbunden waren und die er als Haus
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knecht im Verlaufe von über anderthalb Jahrzehnten
und späterhin als Bohner einige Jahre hindurch
verrichtete, sich und sein Herz stets übermüdend, len

dalklappe mit einer Stenose des linken Venösen Ostiums
organischen Ursprungs vorhanden gewesen wäre, auf
welche Weise könnten denn diese Erscheinungen so

ken, – wo er den grössten Theil des Tages arbeiten

schnell neben

musste, indem er sich starken Muskelanstrengungen aus
setzte (beim Holz- und Wassertragen, bei der Hof- und
Strassenreinigung etc.), in Folge dessen auch sein Herz

schwinden? Die Möglichkeit acuter endocarditischer Er

mit den anderen Muskeln stärker angestrengt wurde:

allgemeiner

Besserung des Patienten

scheinungen hier anzunehmen, fällt schwer, da einerseits
die für diesen Process anatomischen Veränderungen des

wo er auch den grössten Theil der Nacht wachen
musste und weder sich selbst, noch seinem Herzen Ruhe

Endocards, die die beobachteten Erscheinungen bedingen,
so schnell für gewöhnlich nicht schwinden, andererseits
aber war weder Fieber, noch andere Symptome, die bei

gönnen durfte (in Anbetracht der täglichen Nachtde

diesem Process sonst beobachtet werden (Milzvergrösse.

jouren); wo sogar während der abnormen Schlafzeit (am

rung etc.),vorhanden gewesen. Weder die Entwickelung
noch der Verlauf der Krankheitserscheinungen, noch ihr
Character im Allgemeinen, noch ihr schnelles Schwinden
bei entsprechender Therapie, die hier Platz fand, entspre

Tage) selber,vor der er gewöhnlich sich satt ass und viel
Bier und Thee trank, das Herz desgleichen nicht ruhig
arbeiten konnte, wie in den Ruhestunden, sondern stär
ker arbeiten musste; – wenn man nun dies alles in
Betracht zieht, so wird es klar, dass bei dieser Lebens
Weise das Herz unseres Patienten

ein

sehr

leidendes

Element war und dass diese anstrengende, lange Zeit zu
Verrichtende Arbeit des Herzens nicht umhin konnte
letzteres abzuschwächen, es zu übermüden und mehr

chen einer Affection des Endocards, wogegen die An

nahme eines myocarditischen Processes sich vollständig
mit den beobachteten Erscheinungen deckt und natür
licher und leichter alle hier gewesenen Phänomene er
klären kann.

Oder minder afficirend auf seine Muskelsubstanz, im

Bevor wir aber eine nähere Betrachtung des Gegen

Sinne von Degenerationen und weiteren ihnen nachfol
genden Veränderungen, einzuwirken. Wenn man beach

standes vornehmen, müssen wir erörtern, welcher Art

tet, dass der Patient ein nicht geringes Bier- und ein
sehr grosses Theequantum consumirte, somit in den Or

sen, d.

ganismus Stoffe einführte, die nicht nur mechanisch und

herzüberlastend durch ihre Masse einwirken, das Herz
zu stärkerer Arbeit zwingend, sondern auch toxisch, so
Werden die obenangegebenen Folgen für uns noch kla
rer und verständlicher erscheinen. Bei einer so lang

dauernden Uebermüdung des Herzens konnte eine Ver
änderung der Profession des Kranken wenig nutzbrin
gend sein, umsomehr als die physische Arbeit zwar da
bei vielleicht geringer wurde, eher aber blos eine an
dere Form annahm, dennoch in starkem Masse fortdau
ernd, die alte Gewohnheit aber grosse Quantitäten von
erregenden Getränken (Bier, Thee, zuweilen auch
Schnaps) zu consumiren bis zur letzten Zeit persistierte,

als die stark hervorgetretenen Symptome des Herzlei
dens ihn ihre Consumption einzustellen zwangen.
Aus dem Gesagten können wir folglich mit grossem
Rechte und sehr gutem Grunde den Schluss ziehen,
dass wenn das Herz unseres Patienten nach den frü

heren Erkrankungen auch heil blieb, im Sinne nämlich
einer Affection des Endocards, d. h. sich kein Herzfeh
ler etablierte, so musste es bei der obenangegebenen Le
bensweise und den Beschäftigungen des Patienten, die ihn
viele Jahre den angeführten schädlichen Einflüssen aus
setzten, in Folge verstärkter, anormaler Function und
einer damit verbundenen anormalen Ernährung krank
werden, es musste nicht nur einer Uebermüdung anheim
fallen, sondern auch mehr oder weniger bedeutende
morphologische Veränderungen, im Sinne einer Degene
ration mit ihren Folgen, erleiden. Auf diese Weise muss

die chronische Myocarditis als eine anatomische Ver
änderung an erster Stelle im gegebenen Falle angesehen
werden, indem sie als das hauptsächliche und so zu sa

gen dominierende anatomische Leiden daselbst erscheint.
Mit dem Gesagten correspondieren sämmtliche anamnesti
sche Angaben, der allgemeine Verlauf der Erkrankung,
ihre rasche Besserungund das endliche Schwinden unter

myocarditischen Process wir hier voraussetzen müs
h. was

für

anatomische Veränderungen

müssen im Herzen im gegebenen Falle angenommen
werden ? ist es ein interstitieller chronischer Process,

dem eben hauptsächlich die Bezeichnung einer chron
schen Myocarditis beigelegt wird, oder ist es eine pa
renchymatöse chronische Myocarditis, da im Herzen, wie
in jedem anderen Muskel des Körpers, Veränderungen
sowohl parenchymatösen, als auch interstitiellen Charac
ters vorkommen können. In dieser Hinsicht mussausgesagt

werden, dass eine grosse Bedeutung bei der Lösung
dieser Frage unstreitig jene mannigfaltige Aeusserung

der klinischen Erscheinungen haben muss, welche wir
in unserem Falle beobachten. Ungeachtet dessen, dass
die hier beobachteten Herzsymptome ihrem Character
nach gemeinsam sind für den einen sowohl, als für den
anderen myocarditischen Process, müssen sie doch
ihren Erscheinungen und ihrer Veränderlichkeit nach
vornehmlich auf eine parenchymatöse Myocarditis
zurückgeführt werden, und dies um so mehr als
für eine stark ausgesprochene interstitielle My0
carditis jene aetiologischen Momente, welche am
häufigsten vorkommen und gewöhnlich vorhanden sind,
wie Lues, bedeutender Alcoholismus und stark pronon

cirter arteriosclerotische Process, hier entweder gänzlich
fehlen oder in einem verhältnissmässig geringen Grade
zu constatiren sind. In Betreff des arteriosclerotischen
Processes muss natürlich angeführt werden, dass er

hier nicht vollständig ausgeschlossen werden darf, da
sowohl das Alter des Patienten ein derartiges ist, in
dem gewöhnlich dieser Process sich zu entwickeln und
zu äussern beginnt, als auch ausserdem eine unbedel
tende Rigidität der Gefässe beobachtet wird, diese letz
tere ist aber dennoch hier verhältnissmässig wenig ent
wickelt, andere Erscheinungen einer stark ausge“
sprochenen Gefässsclerose aber, wie z. B. ein Accent
auf dem zweiten Tone der Aorta oder eine mit dem

Auge wahrnehmbare Pulsation verdickter Gefässe etc.,

fehlen gänzlich. Offenbar wirkte eher und am meisten
jene vom Patienten ausgeführte Muskelarbeit und die

dem Einflusse der Behandlung derjenigen auscultativen

mit ihr verbundene verstärkte Herzthätigkeit mitsamm

Erscheinungen, welche nach dem ersten Eindrucke leicht

den anderen obenangegebenen sehr lange andauernden

die Veranlassungzur Voraussetzung einer organischen Affec
tion des Klappenapparates–der Mitralklappe und des linken
venösen Ostiums, als Folgen anatomischer Veränderungen

zens ein, in derselben Erscheinungen einer parenchylla

des Endocards, abgeben konnten. In der That, wenn die
bezeichneten endocardialen Geräusche ihre Existenz dem

früher hier stattgehabten endocarditischen Processe ver
danken würden und hier eine Insufficienz der Bicuspi

ungünstigen Momenten, auf die Muskelsubstanz des Her
tösen Entzündung oder einer sogenanntentrüben Schwel
lung erzeugend, mit den Folgeerscheinungen der Degene
ration und Resorption,wobei der Ersatz der parenchymar
tösen Muskelfibrillen durch neues Bindegewebe in einem
verhältnissmässig geringen Grade Platz fand. Dies muss
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umsomehr zugegeben werden, als in gegebenen Falle die
sehr ausgesprochenen Veränderungen der Herzthätigkeit
im Sinne ihrer Abschwächung verhältnissmässig erst

er durch das mit Alfred Graefe zusammeu verfasste

nicht vor langer Zeit, vor etwa vier Monaten, sich ein

grosse Handbuch der Augenheilkunde geworden, das jetzt

tag. Mehr als 35 Jahre ist S. an der Bonner Universität,
anfangs als ausserordentlicher und seit 1872 als ordentlicher

Professor seines Faches, thätig. Am meisten bekannt ist

stellten. Auf diese Weise, stabile bindegewebige Ver

nach Graefe’s Tode,

änderungen in einen gewissen, aber nicht sehr hohen

in zweiter Auflage erscheint.
– Der Professor der Psychiatrie der militär-medicinischen

unter seiner alleinigen

Leitung

-

Grade zugebend, müssen wir auf Grund des Obengesag

Academie Dr.W. Bechterew ist zum Ehrenmitgliede

ten annehmen, wie bereits hervorgehoben, dass im Ver

der kaukasisch e n m e di cin is c h ein Gesellschaft

hältniss zu diesen Veränderungen in gegebenem Falle
Erscheinungen einer parenchymatösen Myocarditis prae
valiren, die labiler sind und doch grössere Veränderun
gen zum Besseren eingehen d. h.. therapeutischen Ein

gewählt worden.

flüssen zugänglich sein können.
Mit dem von uns vorausgesetzten myocarditischen

– Der Professor der Augenheilkunde an der Kiewer Uni
versität Dr. A. W. Chodin hat wegen zerrütteter Gesund
heit seine Lehrthätigkeit an der genannten Universität auf
gegeben. Bis zur Besetzung des dadurch vacant gewordenen
Lehrstuhls ist der Privatdocent Dr. A. Szymanowski mit

dem Unterricht in

der Augenheilkunde in Kiew betrant

worden.

Processe können erklärt werden, wie oben angegeben,
sämmtliche Erscheinungen von Störung der Herzthätig
keit und ihre Folgen, die bei unserem Patienten beo

bachtet werden: frequente, sehr schwache und unregel
mässige Herzaction, die daraus folgenden Blutstauungen
im Herzen selbst, in den Lungen, in der Leber und in

den Nieren, mit den weiteren Erscheinungen allgemeiner
Oedeme, Dyspnoe etc. Nur einige Phänomene im Her
zen selbst erscheinen, den bis jetzt existierenden Errun

genschaften der Wisseuschaft gemäss, vom angegebenen
Standpuncte aus unerklärlich: dies ist – das Doppel

– Die hiesige russ is c h e chirurgische Gesell schaft hat den Professor der militär-medicinischen Acade

mie, Dr. M. Subbotin (Chirurg), zu ihrem Ehren mit glied e gewählt
*.
– Der Präsident der Kiewer städtischen Sanitätscommission

Dr. A. Kortschak-Tsch e pur kowski hat sich als
Privatdocent für Hygiene an der Kiewer Uni
versität habilitiert.

– Im Hof-Medicinalressort sind die zur Verfügung des Me
dicinalinspectors dieses Ressorts stehenden Aerzte: Dr.
Leontjew, Arzt für Abcommandierungen, und Dr. Jurin
ski, Assistenzarzt beim Hof-Medicinalressort, einer auf die
Stelle des anderen versetzt worden.

geräusch in der ersten Phase der Herzcontraction, d. h.

– Zum städtischen Sänitätsarzt in Saratow

die Existenz eines praesystolischen und systolischen Ge

ist von der städtischen Sanitätscommission Dr. Wendel ge

räusches.

wählt worden.

-

-

– Ordensverleihungen für Auszeichnung in den

Bevor wir aber an die Erklärung dieses Phaenomens
im Zusammenhang mit dem myocarditischen Process

Gefechten gegen die Chinesen: Der St. Wladimir - Orden
IV. Classe – dem Brigadearzt der I. ostsibirischen Schützen
brigade, Staatsrath Dr. N. Subbotin (mit Schwertern) und

herantreten, müssen wir vorausschicken, dass diese Ge

dem Oberarzt des I. Tschitaschen

räusche in der That intracardiale sind und nicht auf

Wainbaum. Der St. Stanislaus-Orden II. Classe

eine Pericarditis bezogen werden können, bei welcher
bis zu einem gewissen Grade derartige Geräusche zu
weilen beobachtet werden können; als pericarditische
können sie schwer gelten, weil bei der Pericarditis,

wenn diese Geräusche überhaupt wahrnehmbar sind, so
doch nur bei der sogen. trockenen Pericarditis, oder

aber zu Anfang Oder beim Abklingen einer exsudativen.
In unserem Falle

ist

an eine trockene

Kosakenregiments Dr.

mit den Schwert er n – dem Oberarzt des I. ostsibiri

schen Schützenregiments Sr. Majestät, Dr. Podolski.

-

– Befördert: Zum Staatsrat h – der Brigadearzt
der abgetheilten transbaikalischen Kosakenbrigade und Ober
arzt des 2. Reserve-Feldhospitals, Dr. S or o a strow, für
Auszeichnung im Kriege gegen die Chinesen; der Oberarzt
des Samarkandschen Militärhospitals Dr. Sur will lo und der

Brigadearzt der 49. Infanterie-Reservebrigade, Dr.Jung fer.
– Der Medicinalinspector des Akmolinskgebiets, Staatsrath

Pericarditis

Dr. Pol nbin ski, ist in dieselbe Stellung in Turgaigebiet

kaum zu denken, weil die Herzdämpfung zu gross ist;
eine exsudative anzunehmen ist, desgleichen schwer, weil

über geführt worden.
– Der Oberarzt des Hospitals Kaiser Paul II. in Moskau

die Form des Dämpfungsbezirks derselben nicht ent

wirkl. Staatsrath Dr. Uran oss ow ist aufeigenes Ersuchen
verabschiedet worden.

-

sprach, es fehlten dabei auch Schmerzen, Fieber, sowohl
früher, als jetzt. Endlich waren auch Stelle und Charac
ter dieser Geräusche nicht der Art,wie bei der Pericar

– Bis zur Besetzung des durch J.Neuman's Emeritierung
erledigten Lehrstuhls für Syphilis und Hautkrankheiten an

der Wiener Universität ist der Docent Dr. Rudolph
Mutzenau er mit der Leitung der Klinik und Abhaltung

ditis : sie hatten nämlich nicht den trockenen, rohen,
reibenden oder schabenden Character, wie es gewöhnlich
in diesem Falle beobachtet wird, sonJern einen feinen,

der Vorlesungen betraut worden.

weichen, etwas blasenden; und die Auscultationsstelle

Director der psychiatrischen Klinik in Erlangen Dr. G.Specht

war hauptsächlich an der Spitze, wogegen die pericar
ditischen Geräusche hauptsächlich an der Herzbasis oder

in der Mitte des Herzens gehört werden. Ueberdies per
sistierten auf der bezeichneten Stelle die Geräusche per
manent bis zu ihrem Schwinden, das characteristisch

vor sich ging, indem vorher das praesystolische Ge
räusch sich abschwächte und Schwand, hernach

erst

das systolische. Endlich die Zeit ihrer Entstehung vor
und während der Systole, was besonders deutlich her
vortrat, als die Frequenz der Herzcontractionen sich zu
mindern begann, sprach desgleichen für ihren endocar
dialen Character.

– Der ausserordentliche Professor der Psychiatrie und
ist zum ordentlichen Professor ernannt worden.

– Der Ordinator des Gouvernements-Landschaftshospitals
in Woronesh Dr. G. A. G on ts c h a row ist als älterer
Arzt am Chers s 0nschen Gouverne im ents hos

pital angestellt worden.
– Am 18. September hielt, der «Nordlivl. Ztg» zufolge,
der neuernannte Professor der vergleichendeu Anatomie, Em

bryologie und Histologie an der Universität Jurjew (Dorpat),
Dr. Poljakow, seine Antrittsvorlesung über die
«Geschichte der Zel le».

-

-

-

– Verstorben: 1) In Shitomir der Oberarzt des ört
lichen Militärlazareths, Staatsrath Constatin Kossm in
im 58. Lebensjahre. Der Verstorbene, welcher seit 1883 als

Arzt thätig gewesen ist, bekleidete vor seiner Versetzung
nach Shitomir dieselbe Stellung am Lublinschen Militärlaza

(Schluss folgt).

reth. 2) In Shitomir der frühere Militärarzt Jakob Schur

im Alter von 52 Jahren nach mehr als 25-jähriger ärztlicher
Thätigkeit. 3) Der jüngere Arzt der 2. Reserve-Infanterie

brigade Adolph Swen cizki im 41. Lebensjahre. Die
Wermischtes.

| ärztliche Praxis hat der Verstorbene seit 1888 ausgeübt.

4) Am 1. October n. St. in Graz der bekannte Physiologe
– Der Kaiser von Oesterreich verlieh dem Leibchirurgen,
wirklichen Geheimrath Dr. Hirsch, das Gross kreuz
d, es Le op o l d -Or de n s.
– Vor Kurzem beging der berühmte Ophthalmologe, Prof.
Dr. Theodor Sämisch in Bonn, seinen 70. Geburts

Prof. Dr. Alexander R. o l let im Alter von 69 Jahren.
Der Hingeschiedene, welcher 40 Jahre den Lehrstuhl der

Physiologie an der Grazer Universität inne gehabt hat, war
auch langjähriger Präsident der Aerztekammer in Steier
mark und Landtagsmitglied. 5) ln Bern der Professor der
Augenheilkunde an der dortigen Universität Dr. Ernst

4(06

Pflüger im 57. Lebensjahre. Pflüger hatte seine medi

gen werden in deutscher, französischer und englischer

cinischen Studien in Bern gemacht und bekleidete, nachdem

Sprache stattfinden.

er sich bei Donders und Arlt in der Augenheilkunde ausge

– An den Bayrischen Universitäten werden,

bildet, seit 1876 den Lehrstuhl für dieses Fach in Bern. 6) In
Paris der Generalinspector des französischen Militär-Sanitäts
wesens, Dr. Boisseau.
– In Kiew ist, wie der «R. Wr,» erfährt, eine op h t h al

neuen Ministerialverordnung zufolge, vom Winterse.
mester 1903/4 an weibliche Studenten, welche das
Reifezeugniss eines deutschen humanistischen Gymnasiums
oder eines Realgymnasiums besitzen, zu r 1 m mat ricula.

mologische Gesellschaft in der Bildung begriffen.

tion zu gel ass e n werden,

Es wird die neue Gesellschaft die achte medicinische Gesell
schaft in Kiew sein.

Das Krankenkassen wie sein breitet sich in
Deutschland immer weiter aus und hat in der letzten Zeit
recht häufig Anlass zu Kämpfen der Aerzte mit diesen Kran
kenkassen gegeben. Dank der Einigkeit der Aerzte sind die

– In Konstantinopel wurde in der vorigen Woche
die neue medic in isch e Schule, welche unter der Lei

uung des Professors Dr. Rieder Pascha (früher Professor
der Chirurgie in Bonn) steht, feierlich eröffnet.
– Zum nächstjährigen Versammlungsort der
Gesellschaft

deutscher

Natur for s c h er und

Aerzte ist Breslau gewählt worden. Als erster Ge

schäftsführer des Congresses wird der Pathologe Prof.
Dr. Ponfick und als zweiter Geschäftsführer der

Chemiker Prof. Dr. Ladenburg fungieren.
– Die militär - medic in isch e Academie verfügt

alljährlich über 1400 Rbl., die speciell zu Subsidien für
die Professoren der Academie bestimmt sind, welche
Handbücher über die von ihnen vorgetragenen Fächer heraus

einer

-

-

Differenzen meist recht schnell friedlich beigelegt und von
den Krankenkassen diejenigen Forderungen, welche von den
Aerzten als unbedingt nothwendig zur Sicherung der Exi
stenz und des Ansehens des ärztlichen Standes erkannt wor
den waren, zugestanden worden. So haben vor Kurzem
sämmtlich e M ü nch einer Ortskranken kassen
nach stehen die Forderung e n der Aerzt e bewil
ligt: es wird die freie Arztwahl eingeführt, das ärztliche Ho.

norar auf 4 Mark pro Kopf und Jahr, resp. auf 12 Mark für
die Familie erhöht und die Schlichtung von Differenzen einer
gemischten Commission übertragen, welche aus 2"Aerzten,2
Delegierten der Kasse und einer unparteiischen juristischen

geben wollen. In diesem Jahre ist die obige Summe von der

Person gebildet wird. Neuerdings wird auch aus K ö ln der

Conferenz der Academie zu gleichen Theilen unter die Pro

Ausbruch eines Confliktes zwischen den dortigen Aerzten und

fessoren Be c h t er e w und Krawkow vertheilt worden,

und zwar dem ersteren für seine «Grundzüge der Lehre von

Krankenkassen gemeldet. Die dortigen Kassenärzte verlangen
ebenfalls höheres Honorar, freie Aerztewahl und Erlèdigung

den Functionen des Gehirns» und dem letzteren für seine

der Beschwerden durch eine Commission aus Aerzten und

«Grundzüge der Pharmakologie».
– Der Herausgeber der polnischen med. Zeitschrift «Kro
nika lekarska Dr. K. Serpinski ist vom Warschauer Be

Kassenvorständen unter Leitung eines unparteiischen Vor
sitzenden. Die Einigkeit und Ausdauer der Münchener Aerzte
in dem prinzipiellen Kampfe mit den Krankenkassen hat An

zirksgericht dafür, dass er in seiner Zeitschrift eine Antwort

erkennung in der ganzen deutschen Aerzteschatt gefunden

auf den Artikel des «Warschawski Dnewnik» «die St. Peters

und spornt hoffentlich auch anderwärts überall die deutschen

burger und Warschauer Aerzte» oh ne Censur abge

. . . Bf.
den Krankenkassen an.
– Die Git es am m tzahl der Kran k e n in d e n Civil

Aerzte zu gleich geschlossenem Zusammenhalten gegenüber
-

druckt hatte, zu einer Strafzahlung von 25 Rbl.
(Kron. lek. – R. Wr.)
verurtheilt worden.
– Auf den von der hiesigen Gesellschaft russischer Aerzte
vor 1/2 Jahren ausgeschriebenen C on curs zur Bewer

bung um die auf den Namen des verst. Prof. M.
Rudnew gestiftete Prämie ist bis zum Termin
keine einzige Arbeit eingelaufen.

-

-

-

hospitäler n St. Petersburgs betrug am 20. Sept.
d. h. 854l (133 mehr als in d. Vorw.), darunter 581 Typhus –
(13 wem.), 910 Syphilis – (27 mehr), 154 Scharlach –(6 mehr),
102 Diphtherie – (13 mehr), 47 Masern – (2 wen.) und 12

Pockenkranke –(5 wen, als in der Vorw).

– Bezüglich der Zuerkennung der goldenen und
silbernen Medaillen für die von den Studien

ten der militär-med. Akademie gelösten Preis
aufgaben soll die Conferenz der Academie wie ein hiesi
ges Tageblatt berichtet, einen neuen, Modus einzuführen

Mortalitäts-Bulletin St. Petersburgs.

beschlossen haben. Es sollen nämlich die von den Studierenden
zur Erlangung der Medaillen verfassten Preisarbeiten künftig
nicht mehr anonym (in einem den Namen des Verfassers ent
haltenden und mit einem Motto versehenen Couvert) der Con

Für die Woche vom 14. bis zum 20. September 1903

ferenz eingereicht werden, sondern mit der Namensunterzeich
nung der Verfasser, die jedoch nicht von ihnen selbst, son

1) nach Geschlecht und Alter:
=

dern von den Professoren, unter deren Leitung die Arbeiten

ausgeführt wurden, vollzogen wird. Ausserdem sollen die
Themata zu den Preisarbeiten nicht, wie bisher, von der Con
ferenz der Academie bestimmt, sondern von den Studenten
selbst gewählt werden.
Verurtheilung wegen Beleidigung des
A erzt e stand es. Ein eigenartiger Beleidigungsprocess
gelangte, wie wir der «Allg. med. C-Ztg» entnehmen, vor
egen Beleidigung
Kurzem in Elberfeld zur Verhandlung.
sämmtlicher Aerzte von Elberfeld und Barmen standen der
Lehrer Th. und Rentner W. vor der Strafkammer. Th., wel
cher Vorsitzender des dortigen Naturheilvereins ist, erliess
ein Inserat in einem Blatte, worin er einen Gratis cursus
für Aerzte in der Augendiagnose ankündigte und
Anmeldungen dazu erbat. Darin erblickten die Aerzte eine
Verhöhnung und stellten Strafantrag. Die Strafkammer stellte

sich auf den gleichen Standpunkt und verurt heilte die

Angeklagten zu je 75 Mark Geldstrafe.
– Die Moskauer medico-philanthropische Gesellschaft beab

sichtigt demnächst in Moskau, wie von dort berichtet wird,
zur Errichtung eines Heims für unvermögende Per
so nen medicin isch e n Berufs zu schreiten, da das
von dem verst. Moskauer Arzt Dr. Raszwelt 0w und seiner
Gemahlin zu diesem Zweck hinterlassene Kapital im Betrage
von mehr als 400.000 Rbl. dieses Heims hinreicht.

– Der Gesellschaft russischer Aerzte zum

-

-

– Der I. internationale Congress für Schul

--------

=

=

=

-

-

=

=

=

=

= =

= =

-

-

a)

---

w --- - - - - - - - - - -- P * * * - IE Z
349 296 645 130 46 135 13 9

3

:

5 3

- 5 -

17 49 51 57 43 48 34 13 0

2) nach den Todesursachen:

–Typh. exanth.0,Typh. abd. 15, Febris recurrens 0,Typhus
ohne Bestimmung der Form 0, Pocken 1, Masern 11,Scharlach 9,

Diphtherie 18, Croup 2, Kenchhusten 13, Croupöse Lungen
entzündung 23, Erysipelas 1, Grippe 4, Cholera asiatica 0,
Ruhr 2, Epidemische Meningitis 0, Acuter Gelenkrheuma
tismus 1, Parotitis epidemica 1, Rotzkrankheit O, Anthrax 0.

Hydrophobie 0, Puerperalfieber 0, Pyämie und Septicaemie 8,
Tuberculose der Lungen 88, Tuberculose anderer Organe 18
Alkoholismus und Delirium tremens 7, Lebensschwäche und

Atrophia infantum 50, Marasmus senilis 27, Krankheiten des
Verdauungscanals 75, Todtgeborene 49.

-- Nächste Sitzung des Vereins St. Peters
burger Aerzte: Dienstag d. 14. Oct. 1903.
Tagesordnung: 1) A. Bary: Einiges über Irrenge
86 (ZE.

2) 0. Moritz: Einige Ergebnisse von
Blutuntersuchungen

<O- Nächste Sitzung des Deutschen ärztlichen
Vereins: Montag den 20. October 1903.

hygiene wird vom 4.–9. April (n. St.) 1904 in Nürnberg
unter dem Protektorate des Prinzen Dr. Ludwig Ferdi

nand von Bayern abgehalten werden. Die Verhandlun

=

--

neuen S = = = = = = = = = = = = S

An den kein an Pirogow sind für den von ihr im Ja

nuar 1904 in St. Petersb. zu veranstalten den
Congress Subsidien vom Ministerium des Innern im
Betrage von 2000 Rbl.und vom Finanzministerium im Betrage
von 5000 Rbl. bewilligt worden.

Zahl der Sterbefälle:

-

-
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FF-“
ART werden in der Buchhandlung von “
St. Petersburg, Nevsky-Pr. 14,sowie in allen in- und ausländ. Annoncen-Comptoiren angenommen.
Polaknia „KAMEHA APH AIR BPAMEIM B65Xb B1510MCTBlb“, mphrotoBIMA RT, neuaTH Kaleh ap, Ha
1904 T. (XXXVI T. H31.), Iokophkfilie npochTib, Tr. Bpaulet LocTaBHTb, go 1 0KTR6pm cB 51 bis 0 HacToa
Illeyb CB0eMT KITe IbCTB6, 0 cIleniaIbH0cTH H IpieMß 60IbHEIXb II0 alpecy KHHRHar0 Mara3IIIa R. JI.
PHKRepa, Blb CI6, HeBckifft Ip, 14. PeIaklis Tosko BB Tom E. cnyak MozkeTB pyarbca. 8a
BikpHocTE cBik-IkHiä, nahmExE, BE cmEckki TT. Bpagei, eCIM 0 KaRI0 IepeMkhik MßcTa 2EHTreib
cTBa H IacoBE npieMa 6oIEHEIxis eff CB0eBpeMeHH0 6yleTb C006IlleH0.

Wim de Wial
S (AL (0SS- AAAAA (A/ Bodensee

Chinin, Fleischsaft und Milch
phosphorsauren Kalk enthaltend.

eine vornehme Anstalt, in der durch hier ausgebil
dete, nur hier ausgeübte, viel bewährte Behandlung

Vollkommenes physiologisches

Herz- und Nerven leiden

Nährmittel.

günstig beeintflusst werden.

-

Vin de Wial vereinigt alle
wirksamen Principien des phos
phorsauren Kalks, des Chinin

Zwei Aerzte. * * * * * Prospecte durch die Verwaltung
SOmmer- und Winterkuren.

(126) 1–1.

und des rohen Fleisches. Diese
drei Substanzen bilden ver
eint das rationellste und voll

- -

============

ständigste Tonicum.
In

IEE-ZEEINAT-A-"IT"CDC-EINXT

der

Dosis

von

einem

der Actien-Gesellschaft der chemischen Fabrik

Liqneurglas vor jeder Mahlzeit

Trampedach & Co., Riga

nährung von Kranken und

ergänzt es die

Convalescenten.

VIAL frères, pharmaciens, 36,

ist eine organische Eisen-Eiweissverbindung, wie sie im Blute vorkommt. Es
dient als Heilmittel in allen den Fällen in welchen Eisengebrauch indicirt
ist. Haematogen wird von allen Eisenverbindungen am schnellsten im Kör
per umgesetzt.

unde Er

place Bellecour, Lyon, France.

-

Geliefert wird dies Präparat in folgenden drei Formen:
Flüssig. (concentrirtes gereinigtes Haemaglobin 70° o; Geschmackscor
rigens: chemisch reines Glycerin 20%, Malagawein 10%.
(76) 12–6

76)
Zu haben in allen grösseren Apotheken und Droguenhandlungen.
Trocken in Pulver. Trocken in Chocoladetabletten.

Adressen von Krankenpflegerinnen:

-

=

Frau L. A. Bogoslawskaja, Erteleff
Pereulok JN 16, Qu. 6.
Elise Blau, JIHroBcRah 58, KB. 15.

-

-

-

- -

-

--

-

--

-

-
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STAdrenalin (Takamine), “YSE

PAR(E, DAWISK, ("

S

im Jahre 1900 durch Dr. J. Takamine, unter dessen persönlicher
- | Leitung es jetzt ausschliesslich durch unsere Firma PARKE, DAVIS

Comptoire:

E | & Co in Detroit (Ver. St.von N-Amerika) hergestellt wird. AdreE | nalin (Takamine) ist nicht giftig, reizt die Gewebe nicht, ist beE ständig und hat keine cumulative Wirkung. Therapeutisch findet
E
Verwendung
Blutstillung,
localen
Anaemisierung
Hebung
G || Adrenalin
der Herztätigkeit.
Bei zur
kleinen
chirurgischen
Eingriffen
verhindertund
es zur
die Blutung.

P

New-York, London.
St.

und Fälschungen unseres Präparats Veranlassung gegeben; dieselben tragen

Petersburg, 3aMRTMHH nep., 4.
Briefadresse:
11e 1.1 (11" - SSG

E | Der nie dagewesene Erfolg des Adrenalin in der Medicin hat zu Nachahmungen

S

-

TIovirossi -

Alu AKH- N 24.

Telegramm-Adresse:

Cascara St. Petersburg.

- | ähnliche Bezeichnungen, doch beziehen sich alle günstigen, bisher veröffentlichten

PA | Gutachten auf unser Original-Adrenalin (Takamine).
--K=

-

Taka Diastase,

im Laufe von 10 Minuten das 100-fache seines eigenen Gewichts
S – | Stärke in Zucker, während die besten Malzextracte nicht das

E

Go

s

ein
neues Mittel gegenVerwandelt
chronische
Verdauungsstörungen.

"| 20-fache ihres eigenen Gewichts in Zucker umzusetzenvermögen.

JE

neues tonisches
Cascara Evacuant, A“
-

-

nicht bitteren Glykosid der Rhamnus Purshiana. Be

sitzt alle Heilwirkungen unseres berühmten Cascara Sagrada
Extracts, mit Ausnahme des bitteren Geschmacks.

=

„E RE 5 - -E.
ZE

Acetozon,

FC
>>

neues antibacterielles Mittel,

obwohl ungiftig, das stärkste -

Chloreton,

neues locales und allgemeines An
aestheticum und Hypnoticum, wirkt be

- 2 Z.,*| Antisepticum, sogar stärker als Sublimat. Glän• I> < S
zende Resultate bei Behandlung des Typhus

ruhigend bei Magenkrankheiten, Uebelkeit, Seekrankheit,
Asthma, Epilepsie etc. Ein wichtiger Vorzugvor dem Cocain

5 a-g

ist dem Chloreton eigen, es ist völlig ungiftig:

=
es

abdominalis. Mit hervorragendem Erfolge

E 555=5*
-

-

-

-

= Ew-c5 F 33
r-N)
= 3 - SP
es S-3 E
- - - - --

S

'' ' e“

-

er UFOnorrhoe, Cholera,

Dysenterie, septischen Pro
cessen

nach

der

Geburt

U

. S. W., U. S. W.

S.

-

---

---

Es

E

Laboratorien -

PARKE,DAWISz

in Detroit (V. St. v. N.-A).

-
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„Woche“

ä§ | Seit
e/hg
| 7% 47(9%47 /o(79
/79

| „Roohs“

49

“:
-

wohlriechender
angenehm
schmeckender

-

“-

| Synethitisches Schwefelprä- | FF
„| parat mit 10'o organ, ge- |
LIST//

„firo/

J/hioco/

bundenem Schwefel

„Roche“

Braune, dicksyrupöse, geruch- und geschmacklose, ungiftige Flüssig

“
''

und schmerzlindernd, lässt sich leicht mit Wasser abwaschen und fleckt
nicht die Wäsche.

“

Als Schwefelpräparat und als vorzüglicher Ersatz für Ich
thyol angezeigt bei:

„Roohs“
keit. Leicht resorbierbar, wirkt nicht reizend, sondern milde, juckreiz

“: “
U-1-

-

-

-

---

forumersat

--

-

5 /

Erzen, rein oder 20"/o Salbe (sofortige Abnahme des Juckens, des Näs
der Infiltration); Pulitus und Urticania
lende Wirkung); parasitäre Darmatosen wie: Scabies (Einreibung mit
grüner Seife, nach 1 Stunde Bad, vollständige Einreibung mit Thigenolum
purum, abends 2. Thigenoleinreibung. In 2 Tagen Heilung); Favus etc.:
A1Jene - gynäkologischen Affektionen wie : Endo-, Petro- und Perimetritis, Beckenexsudate, als 10–20% Thigenolvaginaltampons oder
Suppositorien à 0,30 Rheumatismus (Einreibungen mit Thigenol, Chloroform ac. 100, Spir. champhor 400); Erysipel (pur oder 10% Salbe);

'“

'

f

u/foso

-

--

-

- - - - - - - -- - - - - - -

-- -

Syr/7
44

Roche

-

Protylin
--

haltbares Phosphor
eiweiss Wirksamer

Fissura ani, Haemorrhoiden etc.

entgiftetes
Kreosot in Syrup

Poohs“

als die bisherigen
organischen

F. Hoffmann-La Roche & Cie.,

xis.

und Kassenpra
für Armenspeziell

anorgani:

Alleinige Fabrikanten :

form, eignet sich |

Fähi

hell-Plärl. PTIK

'

'

pnor saurer parate -

-

-

Basel (Schweiz) + Grenzach (Baden).

-

(108) 11–2

SAE-SMT
---

Reiboldsgrün
- -

-

X-

Z

im Sächs, Vogtl. | FKS
700 m. über dem

'

Z7

| ZFS

--

-

Heilanstalt für Lungenkranke

-

– ärztlicher Leiter Hofrath Dr. F. Wolf
Vorzügliche Erfolge bei Winter und Sommerkuren. Herrliche abgeschlossene Lage inmitten
Von Fichtenwaldungen. Klimatische Verhältnisse ähnlich dem Hochgebirge. Prospekts und
Auskunft gratis in St. Phy, bei Bitowtt & Co., in Riga bei W. Goltz & Co, Reisebureau
(114) 6–5.
und in Warschau bei Robert Becker, Leszno, 54.
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Im Deutschen Alexander-Hospital wir
Nachweis ertheilt über zur Zeit dien

HEBPACTEHIH,

IIEPEVTOMIEHIII,
BUITE IIHOLI HEMO III, AHEMIII,

Vnorpe61aerc

uput

BHI3TOPABUILIBAHIII,
IPHXUIOCTH,

freie Pfleger und Pflegerinnen für die
-

private Krankenpflege (gegen Zahlen

P

von 50 Cop.).

Adressen von Krankenpflegerinnen
Frau Elvine Juckam, Bacocrp,Co
1. JImxaueBa Ni 29, 5-mai kopp10
n", rapnzernen,

Go - nur an, - - - - - - - - - - - -- - - - - - -nopczoro unincrepcrma no paunin.

Torar ara, na, wenn anan die orn odmernrin, Iannt.
-

koMaaTa N 229.

Frau Adelheid von Fersen, Cat“
rinencanal 81, Q. 20.
Frau Tursan, Cnaccikaa 21, Rs. 6.

-

-

-

- - -

Wiesbadener Kuranstalten.|
Abend, nur Magen- und Darmkr nke, Parkstrasse 30.
Nerven- und innere Kranke. Dirig. Arzt
Dietenmühle, für
Sanitäts-Rat Dr. Waetzoldt,
Dr.
-

--

-

für Nerven- und innere Kranke.
Dr. Gierlich S. Kurhaus
dr Schmielau
und Dr. Gierlich.
-

Dr.

-

-

Hecker,

|

für Nervenkranke, Gartenstrasse 4.

fur Nerven- und innere Kranke. Dr. van Meenen,

Lindenho

E.

Walkmühlstrasse 43.

Nerothal,

fur Nerven- und innere Kranke. Dr. Schubert,
Sonnen

für Nerven- und innere Kranke.
Dr. Plessner, berger
Strasse 30.
VillaStoffwechsel-)
Panorama, fürKranke
innerlich
(spez,
Verdauungs
Dr. Schütz, und
und
'
es- Prospekte und Auskunft durch die Anstaltsärzte. ----gs

--

LUngenleidende.
Sanatorium Wehrawald
bei Todtmoos im südl. bad. Schwarzwald.

Station Wehr (Bahnlinie Basel-Schophheim
Säckingen) 861 m. ü. d. M.

Neuerbaute höchstgelegene Heilanstalt
Deutschlands für Lungenkranke.
-- -

-

Sonnige, windgeschützte Lage, umgeben von
prachtvollen Tannenwaldungen.

-

E

Hauptgebäude und Doktorhaus.

Vollkommenste Hygiene. 100 Betten.

---

-

Höchster Comfort. Elektrisches Licht, Lüft, Centralheizung.
Das ganze Jahr geöffnet. Vorzüglich geeignete Winterstation.

--

Dirigierender Arzt: Dr. Lips, zuletzt II. Arzt an Dr. Turban"s Sanatorium Davos.
Prospekte durch die

---

Direction,

za

--

-

E
-- -

- -

2 -

(116) 6–3.
-

Mill

Organisches Eisen
Mangan-Albuminat Hertel

RIESEBUZEN
(Illi (ITT II (ISI SI-"T)

(HAEMAT0GEN).
Ein eisenreiches Blutpräparat, welches
das Eisen in organischer Verbindung
enthält, bestes
räftigungsmittel für
Kinder und Erwachsene, erregt leicht

Saison vom 1. September bis 1. Juni.

Prospecte durch die Curverwaltung. 12) 6–1.
ANSTATTFTR WARME EATEDER

-

(32) 17–12.

den Appetit und befördert die Verdau
ung. Haematogen Hertel ist verkäuflich
in der Apotheke in flüssiger und trocke
ner Form, jedoch ist das flüssige Prä
parat,weil leichter vom Organismus auf
genommen, dem trockenen vorzuziehen

Vor Nachahmung wird gewarnt.
Eigenthum der Französischen Regierung.
B A DE -SA I SO N.

In der Anstalt VICHY, der besteingerichteten in ganz Europa sind
vorhanden Bäder und Douchen zur Heilung von Magen-, Leber-, Harn
blasen-, Harnsalz-, Podagra und andere Krankheiten.
Täglich vom 15. Mai bis zum 30. September Theater und Concerte im
Casino. Musik im Park. Lesecabinetts. Gastzimmer für Damen, Spiel-, Sprech
säle und Billards. Alle Eisenbahnlinien sind mit VICHY verbunden. Frank

reich, Departement Allier.

-

Adressen von Krankenpflegerinnen:
Marie Winkler, yr.Conanosa nep. n Ilah
rezeituohcrof yu. a. 4. KB. 11.

Alexandra Kasarinow, HakomaeBckas
yM. M. 61, RB. 32.

Schwester Const. Schmidt, IIeTep6. CT.
MaTBikeBckaa yII, 1. 9, KB. 20.
Frau Hasenfuss, Mau. Ilonswecr. n. 14,
-

SEhlgSSEhen 0hErSalzbrunnen

Oberbrunnen
als alkalische Quelle ersten Ranges bereits seit 16Ol erfolgreich verordnet

Brunnenschriften und Analysen gratis und franco durch

Versand der Fürstlichen Mineralwasser von Ober-Salzbrunn.
Furbach & Strieboll, Salzbrunn in Schlesien.
Niederlagen in allen Apotheken und Mineralwasser-Handlungen.
(90) 6–6.

rs. 15.

Frau Catharine Michelson, Tarapa
ckaa yIIIa M. 30, RB. 17.
Sophie Nafthal. Bac. octp.TyukoBT, nep.
7, KB. 5.
Frau Marie Kubern, Gr. Stallhofstr.
Haus d. Finnischen Kirche 6–8,Q.19.

Luitgart Heimberger, Bac. Octp., 6
Inh., M. 29, KB. 13.
Ombra CB krimosa, CeprieBck, M. 17,KB. 19.
Frau Gülzen, W.0.,17 Linie, Haus N 16,
Qu. 10.
Frau Minna Rieser geb. Franke Cra

plä IleTeprocbckiä mpocm. 1. JN 16,
KB. 28, y HoBo Kammhukaha Mocta.

-- - -- -

- - - -
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Dr. H0MMELS HAEMAT0GEN
Gereinigtes concentriertes Haemoglobin (D. R. Pat. M 81,391) 700, chemisch reines Glycerin 200, Aromatische und
Geschmackszusätze 100 (Alkohol 2"/0).
Als blutbildendes, organeisenhaltiges, diätetisches Nähr- und Kräftigungsmittel für Kinder und Erwachsene bei
Schwächezuständen irgend welcher Art unerreicht,
--€ besonders unentbehrlich in der Kinderpraxis. -Haematogen Hommel enthält ausser dem völlig reinen Haemoglobiu (Sterilisiert, d. i, frei von den im Blute

kreisenden Bacterien) noch sämmtliche Salze des frischen Blutes, insbesondere auch die wichtigen Phosphorsalze
(Natrium und Kalium), sowie die nicht minder wichtigen Eiweissstoffe des Serums in concentrierter und gereinigter
unzersetzter Form (also nicht verdaut). Die künstliche Verdauung, sei sie nun durch Säure-Pepsin oder Hitzegrade er
zeugt,ist von der natürlichen weitaus verschieden. Peptone, Albumosen und peptonisierte Präparate werden, wie Voit
München, Neumeister-Jena und Cahn-Strassburg nachgewiesen haben, überhaupt nicht direkt resorbiert; ihre
Diarrhoe
erzeugende Wirkung ist von zahlreichen Autoren festgestellt. Durch die künstliche Verdauung werden
zweifellos Stoffe zersetzt, welche für die Neubildung von Zellen im Organismus von höchster Wichtigkeit sind.
Schlagend wird dies durch - die grossen Erfolge mit Haematogen Hommel gerade in solchen Fällen von Rhachi
tis, Scrophulose, Pädatrophie etc. etc. bewiesen, bei welchen vorher nutzlos peptonisierte Präparate sowie Leberthran
-

. s. w. angewandt wurden.

s

-

-

-

''“ Hommel kann als diätetisches, die tägliche Nahrung ergänzendes Mitteljahraus,jahrein ohne Un
terbrechung genommen werden. Da es ein natürliches organisches Product ist, treten niemals irgend welche Störungen
ein, insbesondere nicht der bei längerem Gebrauche von künstlichen Eisenpräraraten unvermeidliche Orgasmus. -0

W arnung

VOIT

ET älschung!
-

Wir warnen vor den zahlreichen
Nachahmungen
unseres Präparates,
ins
Aether-Zusatz.
Sie reprasentinen
Il Ull" gewöhn-

besondere vor solchen mit

-

liche Mischungen. In solchen ist das Haemoglobin nicht in gereinigter, sondern in der mit den Excretionsstoffen (Hip
pursäure, Harnstoff, flüchtige Fettsäuren, Gase etc. etc.) belasteten, also ungereinigten Form enthalten.

-- Wir bitten daher, stets das Original-Präparat Haematogen Hommel zu ordiniren. –e

Versuchsquante stellen wir den Herren Aerzten, die sich durch Eigenproben ein Urtheil bilden wollen, gerne gratis
und franko zur Verfügung und bitten wir Solche von unserem Versandt-Dépôt: Apotheke auf Gross
Ochta, Abtheilung „Haematogen“ in St. Petersburg zu verlangen.
-

-

-

--

Tages-Dosen: Säuglinge 1–2 Theelöffel mit der Milch gemischt (Trinktemperatur!), grössere Kinder 1–2 Kinderlöffel
(rein!), Erwachsene 1–2 Esslöffel täglich vor dem Essen, wegen seiner eigenthümlich stark appetit
anregenden Wirkung.
Verkauf in den Apotheken in Original-Flaschen. (8/2 Unz) zu 1 Rub. 60 Kop.
-

--

AWICOLAY & Co. Zürich.

PERT UssIN FTI

(47) 22–16.

|

ges. gesch. Einfuhr von der russ. Behörde gestattet.
Unschädliches, sicher wirkendes Mittel gegen:

|

Keuchhusten, Kehlkopf- und Bronchialkatarrh.

Z=
==

Literatur in hervorrag. Blättern Deutschlands u. Oesterreich-Ungarns.

GS

A erztliche Gutachten :

Prof. Dr. Ernst Fischer (Strassburg):

---

Die Wirkung des „Pertussin“ war eine überraschende; wenngleich ich

-->

nicht gerade sagen kann, dass der Keuchhusten sich in einigen Tagen in einen
einfachen Katarrh verwandelte, so wurden die Anfälle so milde, der Schleim so

S

locker, dass das Erschreckende des Keuchhustens, das Blauwerden und die dro

Ö

hende Erstickung, vollständig wegfielen.

E

Dr. Model, kgl. Bezirksarzt a. D. (Weissenburg):
Nach dem Gebrauch des Pertussin war es mir beim Erwachen plötzlich,
als athmete ich die freie herrliche Luft auf einem Alpen-Gipfel. Diese Leicht

athmigkeit fiel mir besonders auf, der ich infolge langjähriger

Bronchialkatarrhe

an merklichem Emphysem leide.
Dr. Alfred ' (Neuhausen):

-

Mein Urtheil geht dahin, dass das Pertussin ein Mittel ist, das in kür
zester Zeit den mit Recht so gefürchteten Keuchhusten in einen ungefährlichen
und fast unmerkbaren Bronchialkatarrh überzuführen vermag. Ich kenne zur
Zeit kein anderes Mittel, welches sich des gleichen Vorzuges rühmen dürfte.

«)

=

Dr. Erich R. von Matzner (Birkfeld, Steierm.).
Die drei mit Pertussin behandelten Bronchitiden, davon zwei bei Kindern,
zählten zu den schwersten Formen undjedesmal erwies sich ihr Präparat als von
ausgezeichneter Wirkung;der starke Hustenreiz nahm in wenigen Stunden bereits
ab und die Secretion begann sich bald zu verringern, die Temperatur fiel ab.

E

Verkauf nur durch die Apotheken, sowie durch folgende Engros-Depôts:
H. Hierstümpfel, Apotheker, Warschau, Marszalkowska 13“ an.

“:

czik,
Apotheker,
Kiew. PaulCarl
Seebode
26
B.
Schas
kolsky, Petersburg,
Ferrein,Apotheker,
Moskau. Riga,
23 - Kalkstr.
HAA

Hergestellt in der Kommandanten-Apotheke E. Taeschner, Berlin C. 19,
Seydelstrasse 16.

(63) 26–14.

Ioan, mens CI16., 3 Okraspa 1903 r. Herausgeber Dr. RudolfWanach. Buchdruckereiw A. Wienecke, Katharinenhofer Pr.JN 15.

-

ST PETERSBURGER

XXWill. JAHRGANG.

Neue Folge XX. Jahrg.

MEDIENISCHE WOCHENSEHHI
unter der Redaction von

Prof. Dr. Karl Dehio.

Dr. Johannes Krannhals.

Jurjew (Dorpat).

Riga.

-

Dr. Rudolf Wanach,
St. Petersburg.
Die„St. Petersburger MedicinischeWochenschrift“ erscheintjeden [as

Abonnements-Aufträge sowie alle Inserate Tea

Sonnabend.–Der Abonnementspreis ist in Russland,8 Rbl.für das bittet man ausschliesslich an die Buchhandlung von K. L. Ricker
ahr,4 Rbl. für das halbe Jahr incl. Postzustellung;in den anderen in St. Petersburg, Newsky-Prospect N 14,zu richten.– Manus
dern 20 Markjährlich, 10 Mark halbjährlich. Der Insertionspreis cripte sowie alleaufdie Redactionbezüglichen Mittheilungen bit

für die 3nalgespalteneZeilen in Petitist 16Kop.oder35Pfen.–Den tet man an den geschäftsführenden Redacteur Dr.RudolfWa

'

Seite, Peter-Paulhospital zu
Autoren werden 25Separatabzüge ihrer Originalartikelzugesandt. nach in St. Petersburg,
– Referate werden nach dem Satzevon 16Rbl. proBogen honoriert. richten Sprechstunden Montag,Mittwoch u.Freitagvon2–3Uhr.
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St. Petersburg, den 11. (24) October.

1903.

Inhalt: Akademiker Dr. L. Popotf: Ueber temporäre functionelle Stenose des linken venösen Ostiums mit Insuffi
cienz der Mitralklappe bei chronischer Myocarditis und ermüdetem Herzen. – Referate: Ali Krogius: Om ett med Rönt
gensträlar fromgängsrikt behandladt fall afperiostalt sarkom i skallen. – Sammelreferat über einige neuere Arbeiten
aus dem Gebiet der Serumtherapie der Geisteskrankheiten. 1. Donath: Die Behandlung der progressiven Paralyse sowie
toxischer und infectiöser Psychosen mit Salzinfusionen. 2. Alter: Zur Intusionstherapie der Psychosen. 3. Wickel: Koch
salzinfusionen in der Therapie der Psychosen. 4. Berger: Experimentelle Studien zur Pathogenese acuter Psychosen. –
Bücheranzeigen und Besprechungen: Prof. O. Rosenbach: Das Problem der Syphilis und die Legende von der spe

cifischen Wirkung des Quecksilbers und Jods. – L. Jores: Wesen und Entwickelung der Arteriosclerose auf Grund anato
mischer und experimenteller Untersuchungen. – E. Roth: Die Wechselbeziehungen zwischen Stadt und Land in gesund
heitlicher Beziehung und die Sanierung des Landes. – Kleinere Mittheilungen und therapeutische Notizen. –
Vermischtes. – Mortalitäts-Bulletin St. Petersburgs. – Anzeigen.

Ueber temporäre functionelle Stenose des linken

venösen 0stiums mit Insufficienz der Mitralklappe

bei

chronischer

Myocarditis und ermüdetem Herzen.

Contraction der verschiedenen Abtheilungen des Herzens
genügen können, welche zuweilen gerade in splchen
Fällen, beim myocarditischen Process, beobachtet werden,
wie wir es eben in dem jetzt von uns analysierten Fall

Von

.

gerade beobachtet haben. Ich gebe durchaus die Mög

Akademiker Dr. L. Pop off

lichkeit der Entstehung eines präesystolischen Geräusches

Vortrag, gehalten in der feierlichen vereinigten Sitzung der
Gesellschaft Russischer Aerzte in St. Petersburg und der Rus
sischen Chirurgischen Pirogoff'schen Gesellschaft am 12. De
cember 1902, den Andenken S. P. Botkin’s gewidmet.

auch bei Abwesenheit der gewöhnlichen organischen Ver
änderungen in Folge einer Endocarditis, des Vor

(Schluss)

Nach gewonnener Ueberzeugung, auf Grund des An
geführten, der endocardialen Entstehung der bezeichneten

handenseins eines Tumors oder Parasiten (z. B. eines

Echinococcus), etc., die eine Stenose des linken Ven"5se 1
Ostiums bedingen, zu, blos aber bei Anwesenheit einiger
anderer Bedingungen rein functionellen Characters, die
jedoch diese Erscheinung mit einer organischen Sten »se
des linken venösen Ostiums identificiren können. Vor

Geräusche, muss für dieselben eine Erklärung abgegeben

erst aber gestatten Sie mir, Sie zu erinnern – worauf

werden.

ich schon früher Gelegenheit hatte in meinen klinischen

Wie soll man durch den myocarditischen Process die
hier beobachteten auscultatorischen Erscheinungen am

Vorträgen (vergl. meinen Vortrag «Insufficienz der Se
milunarklappen der Aorta und des Mitralklappens»,

Herzen erklären ? Gewiss wird das Vorhandensein des

Medicin. Zeitschr. – russisch – 1902) aufmerksam zu

ersten d. h. des systolischen Geräusches, beim myocar
ditischen Process ohne jegliche organische Affection

machen, – dass in einigen Fällen, bei Vorhandensein

am Klappenapparat, nur in
tion der Papillarmuskeln,
Allen zugegeben und wird
Daher kann das systolische

Folge einer alterierten Func
man könnte behaupten, von
auch sehr häufig beobachtet.
Geräusch ohne Schwierigkeit

und mit vollem Rechte auch hier eben auf dieselbe Weise

erklärt werden. Aber wie soll man das Vorhandensein

auch des praesystolischen Geräusches verstehen, ohne
dabei eine organische Affection des linken venösen Os
tiums, d. h. solche anatomische Alterationen im Ostium

oder am Klappenapparat in Folge von Endocarditis zu
zugeben, welche

ein

Hinderniss für

den

Blutstrom

durch das linke venöse Ostium abgeben und die Ent
stehung des praesystolischen Geräusches bei der Con
traction des linken Vorhofes bedingen würden?Was mich

einer Insufficienz der Semilunarklappen der Aorta, W0
Erscheinungen einer Insuffizienz der Mitralklappe vor

handen sind und wo keine organische Stenose des linken
venösen Ostiums zu constatiren ist (was in einem Falle
durch die Section bewiesen wurde), die Erscheinungen
des Vorhandenseins eines praesystolischen Geräusches
beobachtet werden können. Die Bedingungen für die Ent
stehung dieses Geräusches beim genannten Herzfehler
müssen hauptsächlich gesucht und gesehen werden in
dem Umstande, dass bei insufficienter Function der Pa
pillarmuskeln und bei Erschlaffung des Herzmuskels
während der Diastole überhaupt, die Rückwelle des aor
talen Blutes die Bicuspidalklappe nach oben wegschiebt,
was mitsammt dem im Cavum des linken Ventrikels be
findlichen Blute eben das Hinderniss für den Blutstrom

betrifft, m. H., so denke ich, dass für die Entstehung
der letzteren Art von Erscheinungen, d. h. eines prae
systolischen Geräusches neben einem systolischen, in ge
wissen Fällen blos jene grossen und tiefen Störungen in

der zu Beginn der Systole aus dem Vorhofin den linken
Ventrikel fliesst, bildet. Solcherlei Erscheinungen können
beobachtet werden sowohl in Fällen von Compensations

der Herzthätigkeit und jene Ungleichmässigkeit in der

des Herzens, und bei Insufficienz der Mitralklappe 0rga

störung der Herzthätigkeit und bei grosser Schwäche
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mischen Characters, als auch in Fällen der Art, wie wir
sie gerade hier im Auge haben, d. h‘. bei einem myo
des praesystolischen Geräusches in solchen Fällen be

ein
auf
selt
ein

ruhen, muss

in dem Vorhandensein von

genommen ward, aber eine genaue und sorgfältige Ana

Momenten, die ähnlich sind den eben angegebenen für
die Entstehung des praesystolischen Geräusches bei In

lyse der Erscheinung und eine aufmerksame Beobachtung
derselben gab die Möglichkeit hier klar einen dreizei

carditischen Process. Die, Bedingungen für die Entstehung

sufﬁcienz der

man denken,

Aortenklappen;

nur

gewöhnliches systolisches Geräusch, das zu rasch
einander folgt, mit einem praesystolischen verwech.
werden könnte, indem das eine von denselben fur
praesystolisches, das andere für ein systolisches an

geschieht. die He

tigen Rhythmus der Schallerscheinungen wahrzunehmen,

bung der Mitralklappen hier nicht auf Kosten der Rück
sondern auf Kosten des im

was noch klarer besonders bei weiterer Beobachtung des
Patienten zum- Vorschein kam, als dieHerzcontractionen

linken Ventrikel in Folge seiner schwachen und unvoll
ständigen Contractionen restirenden Blutes. In der That
beobachten wir hier in unserem Falle sowohl eine

Character des Doppelgeräusches, des praesystolischen und
systolischen, mit dem diastolischen Tone in gegebenem

Schwäche der

Falle mit einiger Deutlichkeit auch während einer grossen

blutwelle

aus

der Aorta,

Herzcontractionen‚

als auch

eine sehr

weniger frequent und stärker wurden, obwohl man den

grosse Frequenz und eine sehr bedeutende Arhythmie
der Herzcontractionen. Bei einer derartigen Frequenz

Frequenz der Herzcontractionen bei aufmerksamem Zu
hören unterscheiden konnte.
der Herzcoutractionen, welche 120 und mehr in der Mi
Weiterhin ist die Einwendung möglich, dass man es
nute (sogar höher, denn 140) erreicht, während einer hier veilleicht mit der Erscheinung einer Spaltung des
derartigen
Unregelmässigkeit
derselben,
die
einen - ersten Geräusches zu thun habe, analog der Spaltung
der höchsten Grade von Herzarhythmie darstellt, bei des ersten Tones, welche nicht selten gerade bei einer
einer dermassen bedeutenden Abschwächung der Herz
chronischen Myocarditis beobachtet werden kann, wobei
arbeit, wo mehr denn die Hälfte der Contractionen keine der 'l‘on hier durch ein Geräusch erregt wurde. Wenn
Pnlswelle in der Radialarterie erzeugt, wo die Papillar
diesem so wäre, so müsste in einem ähnlichen Falle eine
muskeln, die das Spiel der Klappenzipfel roguliren, er
Abhängigkeit dieser Erscheinung vor Allem von einer
schlalft sind und nicht functioniren (dafür spricht das nicht gleichzeitigen Contraction des rechten und linken
systolische Geräusch an der Spitze), ist es ganz natür

Ventrikels vorausgesetzt werden, was bei einer Myocar

lich, dass das Cavurn des linken Ventrikels sich sehr
stark ausdehnt und dass es sich lange nicht bei jeder
Systole von dem das Cavum füllenden Blute befreit,
und dass dieses letztere, bei Erschlaffung der Herzwände
und Inactivität der geschwächten Papillarmuskeln, die
Klappe in einer etwas so zu sagen erhöhten Lage hält ‚

ditis möglich ist. Aber in Betreff einer nngleichzeitigen
Contraction der Ventrikel ﬁnden wir hier keine Anhalts
puncto für die Erklärung des Doppelgeräusches: es müsste
denn eine lnsufﬁcienz auch der Tricuspidalklappe (da
ihr Ton durch ein Geräusch ersetzt ist) vorhanden sein,
aber weder hatten wir hier eine Pulsation der Venen,’
noch diejenige der Leber, was auf eine lnsufﬁcienz der
Tricuspidalklappe hingewiesen hätte, deren unvollständige
Schliessung hier das eine von den Geräuschen erzeugen
könnte, andererseits aber spricht gegen die angeführte

und in Folge dessen die Klappe mitsammt dem im linken

Ventrikel sich beﬁndenden Blute im Wege des Blut
stromes steht, der zu Beginn der Contraction des Vor
hofes aus diesem letzteren, in den linken Ventrikel
ﬂiesst. Sich mit dem im Ventrikelangesammelten von
der früheren Systole, rückständigen Blute und mit dem
durch dasselbe erhobenen Klappenapparate begegneud‚

Voraussetzung auch das, dass beide Geräusche, das prae

systolische und systolische, am schärfsten an der Herz
spitze wahrgenommen wurden, wo der Ton von der
ﬁndet die Blutwelle, die aus dem Vorhofe kommt,indenselben ‘. Mitralschliessung auscultirt wird, und dass das erste
ein Hinderniss für den Strom und erzeugt ein Geränsch,das kürzer und etwas schwächer als das eigentliche systo
mit dem Beginn der Vorhofcontraction corresp0ndirt‚ d. ' lische war. Zur Auscultationsstelle der Tricuspidalis hin
h. ein praesystolisches, dem sich sofort ein bei der Ven
schwand das praesystolische Geräusch gänzlich und es
trikelcontraction durch Regnrgitation des Blutes in den restirte ein systolisches, so dass die beobachtete Erschei
Vorhof entstehendes, in Folge der Abschwächung der
nung auf eine Ungleichzeitigkeit der Ventrikelcontrac
Papillarmuskeln, ‚systolisches Geräusch anschliesst. Auf tionen und eine nngleichzeitige Schliessung der Tricus
diese Weise erhalten Sie ein Phaenomen, das ganz ana
pidal- und Mitralklappe zurückzuführen schwer erschei
log demjenigen ist, welches sich bei den Bedingungen nen wurde. Am wahrscheinlichsten entstehen beide Ge
einer organischen Stenose des linken venösen Ostiums räusche in ein und demselben Ventrikel, nämlich in
mit lnsufﬁcienz der Mitralklappe etablirt, nur werden
dem linken.
sich hier alle Erscheinungen, die beobachtet werden,
Was andere Bedingungen der Entstehung eines Tripel
durch eine viel geringere Stärke, durch einen viel
rhythmus der Herztöne bei Myocarditis (Galopprhythmus)
schwächeren Grad ihrer Manifestirung, durch ihre ge
ringere Beständigkeit, durch ihre geringere Stabilität betrifft, die von einigen Autoren angegeben werden als
diejenigen, welche hier für die Erklärung des Vorhan
und durch Mangel einiger secundärer und Folgeerschei
nungen (z. B. eines ACCenteS des zweiten Tones der denseins eines praesystolischen Geräusches herangezogen
Pulmonalarterie etc.) unterscheiden.
‚ werden könnten, so muss gesagt werden, dass auch sie
für die Erklärung der uns interessirenden Erscheinung
‘Die angeführte Erklärung der Entstehung des doppel
nicht heranreichen können. Am meisten verbreitet ist in
ten Geräusches bei der Systt-le. d. h. eines praesysto
dieser Hinsicht die hleinung Potain’s. Wie bekannt.
lischen und systolischen, scheint mir in unserem Falle dachte Pota in, dass bei einer Myocarditis die Wände
und in anderen, ihm ähnlichen. am meisten den beobach

deslinken Ventrikels zu Beginn der Vorhofcontraction,

teten Phaenomenen zu entsprechen und am wahrscheinlich
nachdem sie ihren Tonus eingebüsst, vollständig erschlafft
sten zu seinßessenungeachtet aber können natürlich, in Be
sind, und, das Blut aus dem Vorhof in den Ventrikel
treff der Erklärung der Entstehung des praesystolischen nicht -nach und nach, wie im normalen Zustande ﬂiesst,
Geräusches unter ähnlichen Bedingungen, manche Ein- sondern es sich in den -Ventrikel schnell und mit einem
Wendungen gemacht werden, oder können wenigstens . Male ergiesst, einen Ton dabei erzeugend, welchem ein
auch andere lilöglichkeiten vorgelegt und in Betracht ge
systolischer Ton, in Folge des Zusammenklappens der
zogen werden.
.
4
i, Erstens, war bei einer ähnlichen-Unregelmässigkeit v. mitralis bei der Ventrikelcontraction, folgt. In unserem
Falle ist statt eines praesystolischen Tones ein Geräusch
und Frequenz der Herzcontractionen, die in diesem Falle wahrnehmbar, es muss daher hier das Vorhandensein
beobachtet wurden, der Gedanke naheliegend, dass hier noch irgend welcher anderer Momente ‚vorausgesetzt
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yerden; die diese Erscheinung bedingen. Dies ist vor
Allem in den obenangefllhrten Momenten zu suchen, in
der unvollständigen Leerung des linken Ventrikels in
Folge seiner sehr schwachen und frequenten Contrac
tionen, wobei das im Ventrikel restireude und nicht fort

geschwemmte Blut die Klappe hochhält und sie
zwingt ein Hinderniss auf dem Wege des aus dem Vor
hof ﬁiessenden Blutes bei seiner Contraction zu bilden,
d. h. wir müssen hier dieselben Bedingungen annehmen,
welche wir oben acceptirten als die natiirlichsten und

wahrscheinlichsten für die Erklärung in unserem Falle
des praesystolischen Geräusches.
Hier kann aber die Frage entstehen, ob diese Erschei
nung nicht eine Ungleichzeitigkeit resp. eine Dissociation

der Arbeit des Vorhofes und des Ventrikels der linken
ilerzhälfte oder aber eine Ungleichzeiiigkeit der Contrac
tirn nur des linken Ventrikels bedingen könne.
Eine Dissociation der Contractioueu verschiedener
Herztheile kann, wie bekannt, in mannigfachen Fällen
beobachtet werden, insbesondere bei Myocarditiden und
bei Schwächung des Herzmuskels, resp. bei einer Stö

rung der nervösen Regulatoren des Herzens. Unter ge
wissen‘ pathologischen Bedingungen, z. li. bei Experi
menten mit verschiedenen Giften u. drgL. kann man,
wie bekannt. nicht selten beobachten, wie auf eine
Ventrikelcontraction zwei Vorhofscontractionen folgen.
Die Arhythmie, die mit einer Frequenz der Herzc0utrac
tionen verbunden ist, erscheint in unserem Falle sehr
auffallend, die höchsten Grade dieses Phaenomens er

reichend. Kein Wunder, dass man hier auch Erscheinun
gen einer Dissociation der Vorhof- und Ventrikelcontrac
tionen im linken Herzen beobachten kann. Die Pulscurve
zeigt sehr anschaulich neben hoher Frequenz eine sehr
verschiedene Füllung der Arterien, die sehr natürlich
nicht nur von einer verschiedenen Stärke der Ventri
kelcontractionen, sondern auch von einer verschiedenen

Füllung des Ventrikels durch Blut vom Vorhof her ab
hängig sein kann. Eine bessere Welle kann dann erhal
ten werden,wenn die Contractioueu der einen und der an

deren Abtheilung des Herzens vollständig congruent sind,
eine schwache dann, wenn dies Congruiren in grösserem
oder geringerem Grade leidet. Wenn diese Contractioueu
nicht ganz miteinander correspondiren, so kann das Blut,
das aus dem Vorhof kommt, bei der Contraction des
„letzteren, ein Hinderniss seitens des Ventrikels antreffen,

welcher noch nicht- in diejenige Lage kam, die derjeni
gen entspricht, die zu dieser Zeit sein sollte, d. b. Be
ginn der Vorhofscontraction, wodurch ein Geräusch ent
steht,

dem sich das ihm bei der Ventrikelcontraction

folgende systolische Geräusch anschliesst. dessen Ent
stehung auf eine ungenügende Schliessung der Mitral
klappe zurückzuführen ist. Auf diese Weise können Er
scheinungen etwa einer Stenose des linken venösen Os
tiums geschaffen werden. Zusammen mit einer Insufﬁcienz
der Mitralklappe wird dieser Fall in seinem Endresultat
demjenigen ähnlich sein, den wir oben angeführt haben,

als den wahrscheinlichsten. Aber dem Character der Er
scheinungen und seinem Wesen nach unterscheidet er

sich von jenem bedeutend, und gegen eine derartige Er
klärung spricht der Umstand, dass man unter diesen Be
dingungen lntermissionen in dem Erscheinen des prac
systolischen Geräusches und

Dasselbe gilt auch von der anderen oben angegebenen Vor,
aussetzung, d. h. der Ungleichmässigkeit resp. der Zweizeitigv
keit der Contractioueu des linken Ventrikels. Gewiss wäre
hier, in Anbetracht der hohen Frequenz undder bedeu
tenden Unregelmässigkeit der Herzcontractionen, ziemlich
natürlich gewesen eine Unregelmässigkeit oder eigentlich
so zu sagen eine Zweizeitigkeit der Contractioueu des
linken Ventrikels, d. h. seiner Contraction statt in einem
ganzen — in zwei Tempo’s vorauszusetzen, was die vor
liegende Erscheinung erklären könnte. Die lllöglichkeit

dieser Art von Contractioueu des Ventrikels kann na
türlich

nicht absolut in Abrede gestellt werden.

Wir

wissen, dass ein ermüdeter Muskel nicht selten bei seiner
Reizung statt mit einer starken — mit mehreren schwach_en
Contractioueu antwortet. Kein Wunder, wenn auclr in

gegebenem Falle der ermüdete linke Ventrikel bei seiner
physiologischen (hier pathologischen) Reizung, welche ja
sehr häuﬁg erfolgt, dieselbe nicht mit einer, sondern mit einer
doppelten Contraction beantwortet‚was sich durch ein doppel
tes systolisches Geräusch,d. h. als wie ein praesystolisches
und systolisches, äussern wird. Die geringere Dauer des
ersteren und grösserc des zweiten von diesen Geräuschen,
die sich regelmässig wiederholt bei all’ der Unregelmäs
sigkeit der Herzcontractionen im Allgemeinen, ﬂösst aber
einen gewissen Zweifel in Betreff der vorausgesetzten
Bedeutung dieser Thatsachen und der Anwendbarkeit
dieser Erklärung in gegebenem Falle ein, umsomehr als
diese Erscheinung verhältnissmässig lange Zeit andau
erte‚ und es ist nicht leicht sich die Möglichkeit anderer

Bedingungen für eine derartige Regelinässigkeit dieser
Erscheinung bei allen Herzcontractionen vorzustellen.
Andererseits, ist uns gut bekannt, dass bei der Dissocia
tiou der Herzarbeit die häuﬁgeren Contractionen viel
häuﬁger, fast gewöhnlich auf die Vorhöfe im Vergleich
zu den Ventrikeln fallen, und nicht umgekehrt. Auf diese
Weise giebt es keinen festen Grund und keinen Anhalts
punct in den beobachteten Thatsachen zu ihrer Auffas
sung in besagtem Sinne und zu der Erklärung der uns
interessirenden Erscheinungen von dem angegebenen Stand
puncte aus.
Desgleichen ist es hier schwer zu denken an die
Möglichkeit einer Erklärung der zu beobachtenden Er
scheinungen, indem man hier das Vohandensein eines
gespaltenen diastolischen Herztones zugiebt‚ was bei

Myocarditiden zuweilen beobachtet wird, wobei des
gleichen etwa Gallopprhythmus entsteht. ln solchem
Falle könnten wir hier bei vorhandenem systolischen
Geräusche das letztere in Wirklichkeit leicht für ein
PPRBSYSlTIIlSChGS annehmen, aber dabei wären zwei reine
Töne wahrnehmbar, wie in einigen ähnlichen Fallen wir
auch zu hören Gelegenheit hatten, in unserem Falle aber
haben wir ein Doppelgeräusch auf dem ersten Zeitmass
der Herzcontraction und einen einzelnen zweiten Ton.
Daher kann auch an eine ähnliche Art von Erscheinung
hier nicht gedacht werden.
Endlich, in Betreff der Dilferentialdiagnostik und bei
der Feststellung der Bedeutung dieser Art von Erschei
nung, d. h. eines Doppelgeräusches auf dem ersten Tempo
der llerzcontraction in Fällen von chronischer Myocanditis,
muss man noch die Möglichkeit des Vorhandenseins eines
aneurysmatischen Sackes in den Herzwänden in Erwä

Abwesenheit desselben bei. gung ziehen, was besonders an der Herzspitze in solchen

selteneren und stärkeren Herzcontraetionen, zwischen
anderen schwächeren, die mit ihnen Zusammengehen, er
warten müsste, was aber hier nicht beobachtet wurde.
Die Regelmässigkeit des Rhythmus des praesystclischen
und systolischen Geräusches, die bei unserem Patienten
trotz der Unregelmässigkeit des Rhythmus der Herzcon
tractionen, constatirt werden konnte, muss zwingen an
dere Ursachen für die Erklärung dieses Phaenomens zu
eruiren.

Fällen angetroffen werden kann und zuweilen mit Ge
räuschen einhergehen dürfte. Aber gegen eine derartige
Möglichkeit spricht in unserem Falle der Umstand, dass

die Gegenwart an der Herzspitze eines aneurysmatischen
Sackes von unbedeutender Grösse gewöhnlich durch kein
Geräusch begleitet wird, was mehr als ein‘ Mal auch wir
zu beobachten Gelegenheit hatten, wenn das Geräusch

aber dennoch da ist, so doch gewöhnlich bei der Ven
trikelcontraction, d. h. das Geräusch muss dann ein sys
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tolisches, mit der Systole congruent sein. Ein Doppelge
räusch kann es in solchen Fällen nur dann werden,

letzteren, d. h. die nichtorganische Insufficienz und
Stenose, können ihrerseits verschiedenen Characters und

wenn der aneurysmatische Sack von sehr bedeutender

verschiedener Entstehung sein, daher die

Falle kann hier neben einem

Bezeichnung
«functionelle», die den Character näher praecisiert, inge

systolischen zuweilen auch ein diastolisches Geräusch,

gebenem Falle passender erscheint. Die Insufficienz vor.

das als ein praesystolisches aufgefasst werden kann, ver

läufig bei Seite lassend, muss in Betreff der Stenose ge
sagt werden, dass die Bezeichnung «Pseudostenose, je

Grösse ist: in diesem

nommen werden. Einen Sack aber von solch' grossen

Dimensionen in unserem Falle anzunehmen, dazu fehlen

jedwede Anhaltspuncte. Ausserdem müsste dabeidasVor

nem Falle, der einer Stenose ähnlich ist, eher angepasst
werden würde, wenn bei Vorhandensein einer Myocar

handensein von derartigen Geräuschen sich durch eine

ditis im Herzen ein systolisches Geräusch gehört und

grössere Beständigkeitder auscultatorischen Erscheinungen,

gleichzeitig eine Spaltung des zweiten Tones beobachtet
werden würde. Dann wird das bezeichnete Geräusch,indem

sowie auch eine grössere Beständigkeit der Dimensionen
des Herzens selbst auszeichnen. In unserem Falle aber
verschwanden in einer verhältnissmässig kurzen Zeit

es systolisch ist, ein praesystolisches Geräusch simuliren,

diese Geräusche gänzlich und das Herz contrahirte sich

dernissen für das aus demVorhof kommende Blutgeben,

aber es wird keine Erscheinungen von Stenose mit Hin

sehr bedeutend, sich seinen normalen Grenzen nähernd.

Behufs einer besseren Characteristik der hier von uns

Diese Art Erscheinungen führen die Diagnostik vom Ge
biete der Möglichkeit ganz weit ab, hier das Vorhanden
sein eines Aneurysmas der Herzwände anzunehmen.

zu beschreibenden Erscheinung einer temporären functio.

Man könnte noch hinzufügen, dass in einigen Fällen
von Krankheiten der Aorta dergleichen Geräusche be
obachtet werden können, sowie auch, dass extraCar
diale Geräusche mit den gewöhnlich beschriebenen Er

lis bei einen myocarditischen Process und hauptsächlich
die factische Seite der Sache in Betracht ziehend, kann

nellen Stenose des linken Venösen Ostiums im Zusam.
menhang mit einer functionellen Insufficienz der Mitra

man hier folgende, ihre hauptsächlichsten Merkmale an

nösen Ostiuins verwechselt werden können und dieselben

führen: 1) bei Vorhandensein eines Doppelgeräusches
während der Systole erscheint das eine Geräusch kürzer
und schwächer, dies ist das erste von denselben ; 2) dieses

Gegenstand einer Differentialdiagnose in solchen Fällen

erste kürzere und schwächere Geräusch, mit dem der

sein müssen, in unserem Falle aber giebt es keine An
haltspuncte für eine derartige Annahme, in anderen
Fällen jedoch kann eine specielle Analyse der Data, für

Systoleact beginnt, entspricht, der Zeit seines Erscheinens
und dem Character nach, demjenigen Geräusch, wel

scheinungen einer functionellen Stenose des linken ve

die eine oder andere von den in Verdacht kommenden

Krankheiten, den Grund für eine genauere Diagnose ab

geben. Daher werde ich mich in die Analyse all' dieser
Möglichkeiten hier auch nicht einlassen.
Auf diese Weise, auf Grund des Gesagten den von

ches gewöhnlich

praesystolisch

genannt wird, das

zweite demjenigen, welches der Ventrikelsystole ent
spricht ... und auf diese Weise systolisch ist, dem sodann
eine kleine Pause und der zweite Ton folgt; 3) das Vor
handensein despraesystolischen Geräuscheswird hier an der

Herzspitze von einem frémissement cataire, welches ge

uns analysierten Fall als einen Fall von chronischer Myo

wöhnlich bei dem ähnlichen Herzfehler organischen Ur

carditis von gemischtem Character, mit bedeutendem
Ueberwiegen jedoch des parenchymatösen Processes und
mit Uebermüdung des Herzmuskels auffassend, müssen
wir hier als deren Folgeerscheinungen auch die hier beo

sprungs beobachtet wird, nicht begleitet; ob dieses fré

hachteten functionellen Herzstörungen die unter

dem

Einfluss dieser Art Bedingungen entstehen und die sich
in einer Insufficienz der Mitralklappe und in einer Ste
nose des linken venösen Ostiums äussern, als von tem

porärem functionellen Character annehmen. Das gänzliche
Schwinden der für diese Störungen characteristischen
Geräusche in einer verhältnissmässig kurzen Zeit und
dabei mit einer stufenweisen Abnahme derselben – An

missement überhaupt auch in anderen ähnlichen Fälleil

zu beobachten sein wird, muss weiteren Beobachtungen
überlassen werden; 4) auf dieselbe Weise fehlt hier auch
gewöhnlich der Accent des zweiten Tones der Lungen
arterie, der dem letzteren Herzfehler eigen ist; 5) ein
praesystolisches Geräusch gleichzeitig mit einem systo
lischen wird bei einer sehr hochgradigen Störung der
Herzthätigkeit, die mit grosser Arhythmie, bedeutender
Frequenz und Schwäche der Herzcontractionen, einher
geht, beobachtet; 6) dieses stellt ein temporäres Phae
nomen dar, welches, wenn auch nicht immer, so doch

fangs des praesystolischen, nachher auch des systolischen

von einer entsprechenden Therapie beeinflusst werden

Geräusches– sprachen mit voller Positivität dafür, dass
wir es in unserem Falle nicht mit organischen Geräuschen,
die von Veränderungen am Endocard der Mitralklappe

kann und welches bei einer Verbesserung der Herzar
beit schwindet; 7) die temporäre functionelle Stenose des

und des linken venösen Ostiums abhängig sind, zu thun

nahe, fast identisch mit den Erscheinungen ist, die bei
bedeutenden Störungen der Herzthätigkeit, welche von
einer echten organischen Stenose abhängig sind, be

hatten, sondern nur mit einer functionellen Herzstörung
in Folge der Schwächung des Herzmuskels, – mit einer
Dilatation der Herzcavitäten, mit derer unvollständigen

Entleerung und hauptsächlich des linken Ventrikels,
und mit einer Inactivität oder wenigstens mit einer sehr
bedeutenden Schwächung seiner Pappillarmuskeln, was

linken venösen Ostiums, indem sie ihrem Character nach

obachtet werden, unterscheidet sich, bei Besserung der
Herzthätigkeit, sehr bedeutend von letzterer dadurch,

dass das praesystolische Geräusch statt schärfer zu wer

eine functionelle Insufficienz der Mitralklappe ergab, bei
all' dem aber resultierte die Möglichkeit der Entstehung

den, wobei auch der zweite Ton in der Pulmonalarterie
accentuiert wird, hier, bei der functionellen Stenose,
schwächer wird und allmählich ganz schwindet, blos ein

von Erscheinungen nicht nur einer Insufficienz der Mitra

systolisches Geräusch hinterlassend, welches späterhin

lis, sondern auch diejenigen Phaenomene welche sich bei

mit einer weiteren Besserung der Herzthätigkeit, des
gleichen schwindet, wonach endlich nur die beiden reinen

Existenz von Hindernissen für den Blutstrom aus dem

Töne hinterbleiben,

-

-

Vorhof in den linken Ventrikel etablieren, d. h. Erschei

nungen einer Stenose des linken venösen Ostiums von
functionellem und temporärem, vorübergehendem Charac
ter, dessen Erklärung wir oben gegeben haben. Diese
Stenose könnte man, zum Unterschied von einer echten
organischen Stenose, eine Pseudostenose so wie auch
eine functionelle Mitralisinsufficienz – als eine falsche

Insufficienz, Pseudoinsufficienz bezeichnen, aber diese

Dieses temporäre Vorhandensein eines derartigen prae

systolischen Geräusches neben einem systolischen kann
zuweilen auch bei einigen organischen Herzfehlern be
obachtet werden, wo das linke venöse Ostium an und
für sich keine Veränderung eingegangen ist, und zwar

während einer bedeutenden Störung der Herzthätigkeit,
so z. B. bei einem Aortenklappenfehler, wie oben bereits
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angegeben wurde, und bei einer organischen Insufficienz
der Mitralklappe. Wiewohl in diesem letzteren Falle ver

wurde die Prognose bei Beginn der Behandlung als sehr
dubiös aufgefasst, aber die sich bald einstellende Di

hältnissmässig viel häufiger, man könnte sagen, gewöhn

urese,

lich Bedingungen für eine echte organische Stenose des

gaben, fing an einige Hoffnung auf einen mehr oder we
niger günstigen weiteren Ausgang der Krankheit zu
geben, wobei es natürlich schwer war eine vollständige
Wiederherstellung und eine Wiederkehr des durch eine
chronische Myocarditis afficirten Herzens zur Norm zu

linken venösen Ostiums geschaffen sind, begegnet man
dennoch Fällen einer derartigen Insufficienz der Mitra

lis, in der das systolische Geräusch ausgesprochen ge
Spalten oder doppelt erscheint und als ob aus einem
praesystolischen Geräusche bestehend, und wo man post
In0rtem blos eine Mitralinsufficienz und keine Stenose
vorfindet.
-

Was eigentlich den myocarditischen Process betrifft,
S0 müssen wir sagen, dass wir im Verlaufe desselben

der beschriebenen Erscheinung häufig genug sowohl in
der Klink, als auch in der Privatpraxis begegneten. So er

schien noch unlängst in meiner Privatambulanz eine
Patientin 54 Jahre alt, mit Klagen über Athemnoth,
Oedeme, Herzklopfen mit Praecordialangst und Herz

und zwar fast schon mit den ersten Digitalis

erwarten. Bei einer solchen Dubiosität der Prognose hat

jedoch der therapeutische Effect der Stärke und Schnel
ligkeit seiner erfolgreichen Aeusserung nach, unsere Er
wartungen weit übertroffen.

In Betreff der Therapie in unserem Falle werde ich
blos einige kurze Bemerkungen machen.

Indem wir

Schwäche und grosse Unregelmässigkeit der Herzcontrac
tionen vor uns hatten, lag unstreitig eine Indication in
unserem Falle zu Cardiacis unsere Zuflucht zu nehmen
vor, die Frage drehte sich nun aber um die richtige

schlagintermissionen, bei der, neben vergrösserten Di

Wahl eines solchen Mittels. Als Grundlage der Störungen

mensionen des Herzens, beschleunigtem Puls und be
deutender Arhythmie, ein Doppelgeräusch an der Herz

der Herzthätigkeit wurde hier, wie oben hervorgehoben,
neben einer Ermüdung des Herzens eine chronische Myo

spitze bei der Systole, d. h. ein praesystolisches und

carditis vorausgesetzt, d. h. ein derartiger Process, der
das Muskelgewebe selbst anatomisch verändert, indein

systolisches, gehört wurde, das bei allgemeiner Besserung
der Patientin unter entsprechender Behandlung schwand,
und zwar so, dass Anfangs das praesystolische, sodann
schon das systolische sich verlor. Desgleichen bin ich
vor einer verhältnissmässig nicht langen Zeit mit einigen
geschätzten Collegen zur Consultation bei einem Patien
ten gewesen, welcher bereits eine längere Zeit von einem

letzteres einer Degeneration anheimfällt, oder indem das

specifische Muskelgewebe durch indifferentes Bindegewebe
ersetzt wird, auf welches solche Mittel, wie z. B. die

Digitalis natürlich schon nicht mehr wirken.Obwohl, wie
oben gesagt wurde, wir den Bindegewebeprocess im
Herzen unseres Patienten nicht - in sehr hohem Grade

Herzasthma mit starken Oedemen, mit einer bedeutend

entwickelt

vergrösserten Leber. Icterus und ausgesprochenen Er
scheinungen einer chronischen Myocarditis heimgesucht
wurde, wo es den Herren Collegen früher, obwohl sie
den Patienten eine ziemlich lange Zeit beobachtet hatten,

felsohne hier die Veränderungen an den Muskelfibrillen
in mehr oder weniger bedeutendem Grade entwickelt

an der Herzspitze nie ein Doppelgeräusch in der Sys
tole zu hören gelang, sondern zuweilen blos ein systo
lisches, wo man aber am Tage der Consultation, als die
Störungen der Herzthätigkeit den höchsten Grad erreicht

glaubten,

so musste

man

aber

zwei

voraussetzen. Wir wissen aber, dass bei einer Degene
ration der Muskelfibrillen, zu einer Zeit, wo dieselben

durch bindegewebige Substanz noch nicht ersetzt sind,
solch' ein Mittel, wie Digitalis, nicht selten, nicht nur
wirkungslos bleibt, sondern zuweilen sogar schädlich

hatten, in der Systole ein Doppelgeräusch, ein praesysto

einwirkt. Indem wir aber wissen, dass die kernige De
generation oder die sogenannte trübe Schwellung, welche

lisches und systolisches, wahrnehmen konnte, das sich
offenbar bei der Verschlimmerung des Zustandes des

hier hauptsächlich angenommen werden konnte und
welche häufig das erste Stadium oder den Uebergang

Kranken und der Arbeit seines Herzens vor der Con
sultation, als der Patient sich bereits fast in extremis

zur Fettdegeneration - der Muskelfibrillen bildet noch

befand, etablirte. Ich könnte auch einige andere der

specifischen

artige Fälle, die von mir, und nicht allein, sondern mit

anderen Collegen,beobachtet wurden, anführen, wo dieser

sehen werden kann, wie es die fettige Degeneration
sich vorstellt, entschlossen wir uns in unserem Falle

Art Geräusche vorhanden waren, wo aber die Unbestän

dennoch die Wirkung der Digitalis zu versuchen, um das

digkeit dieser Geräusche, in Abhängigkeit von dem Zu
stande der Herzarbeit, sehr bedeutend war und gleich
zeitig uns räthselhaft erschien. Eine Schwächung des

Mittel sofort auszusetzen, sobald eine Contraindication
sich einstellen sollte. Aber die Wirkung der Digitalis
war in unserem Falle dermassen günstig, dass wir ihre

nicht

eigentlich

als vollständige Degeneration des

Muskelelementes

der Fibrillen") ange

Herzmuskels überhaupt, und des linken Ventrikels im

Anwendung noch auf über zwei Wochen (16 Tage) aus

Besonderen, gleichzeitig mit einer Schwächung der Pa

dehnen mussten und im Laufe dieser Zeit, dank haupt
sächlich gerade diesen Mittel, solche Resultate erzielten,
wie man es in unserem Falle nur wünschen konnte. Al

pillarmuskeln bedingte offenbar auch in diesen Fällen

die beobachteten Erscheinungen.
Was die Prognose bei Erscheinungen einer derartigen
zwar

lerdings restirte wie früher die Arhythmie, obwohl sie
etwas geringer war, aber namentlich ging die Pulsfre
quenz zurück, die Stärke der Herzcontractionen jedoch
besserte sich so, dass jede Herzcontraction die Blut

eine Sehr grosse Gefahr mit sich, zuweilen, wie in dem

welle bis zur Radialarterie fortzutreiben begann, die

Stenose des linken venösen Ostiums im Verlaufe einer

Myocarditis betrifft, so bringt dieser Zustand

eben mitgetheilten Falle, als ein Endphaenomen im letzten
praemoitalen Stadium des myocarditischen Processes er
scheinend, aber als absolut ungünstig im Sinne eines
schnellen letalen Ausganges, wie der von uns detaillirt
beschriebene Fall und einige andere von uns beobachteten
zeigen, kann sie nicht gelten. In Anbetracht sehr schwe
rer Erscheinungen von Herzthätigkeitsstörung, einer sehr
bedeutenden Frequenz, einer grossen Unregelmässigkeit
des Rhythmus und einer Schwäche der Herzcontractionen,
welche zu bedeutenden Stauungserscheinungen in den
Organen und zu starken Oedemen geführt haben, in An
betracht desgleichen einer langen Dauer der Einwirkung
verschiedener vorangegangener schädlicher Einflüsse,

Herzgrenzen sich verkleinerten und fast bis an die Nor
malgrenzen heranreichten, die Geräusche die am Herzen

wahrnehmbar waren, sich verloren und alle Stauungs
und Oedemerscheinungen desgleichen schwanden.
-

1) Es ist bekannt, dass die eigentliche kernige Degeneration,
die von der Gegenwart in der Muskelfibrille von Fettpartikel
chen (d. h. einer fettigen Degeneration) noch frei ist, dem In
halte der Muskelfibrille ihre specifische doppellichtbrechende
Substanz nicht entzieht, dagegen die fettig degenerierten Fi
brillen diese Substanz bereits verlieren und der Fähigkeit
der doppelten Brechung des Lichtes beraubt werden.

ä

'

über diesen Gegenstand, Medizinski
Westnik (russisch) 1876 und Virchow's Archiv Bd. 61,

meine

pag. 334.
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Was die Arhythmie betrifft, so muss ihr Persistiren,
nach solch’ günstigen Resultaten der Behandlung in an
‘deren Beziehungen, offenbar auf die Existenz im Herzen
derartiger Veränderungen zurückgeführt werden, welche

in solchem Maasse, wie in anderen Fällen, undnachdem

von functionell‘ wirkenden Mitteln,

Digitalis,

zurück. Was könnte die Ursache davon sein? Offenbar

nicht beeinﬂusst werden, und wenn sie überhaupt von
irgend welchen Mitteln beeinﬂusst werden, so doch von
denjenigen einer ganz anderen Art, wie z. B. von Jod

regulirende Nervenapparat, der in der Muskelsubstanz

wie die

verbindungen. und zwar auf interstitielle chronische Ent

zündungserscheinungen. In Folge dessen wurde eben dem
Patienten Jodkali (anfangs in der Digitalismixtur, sodann
per se zu 0,30 dreimal

täglich) verabreicht,

aber nicht

lange nahm Patient das Mittel ein (etwa ‘sechs Tage
lang), da er, sich vollständig wohl fühlend in Bälde die
Klinik verliess.
Somit stellt dieser Fall einerseits Interesse nicht nur
in der Hinsicht vor, dass auf der Grundlage einer chro
nischen Myocarditis, bei einer sehr bedeutenden Störung
der Herzrhätigkeit, er gleichzeitig mit Erscheinungen ei
ner temporären functionellen Insuﬂicienz der Mitral
klappe auch Erscheinungen einer temporären functionel

len Stenose des linken venösen Ostiums aufwies, sondern,
andererseits, noch in der Hinsicht, dass, ungeachtet
eines ziemlich bedeutenden und langeandauernden Pro
cesses einer chronischen Myocarditis mit Uebermüdung
des Herzens, und einer bedeutenden Störung der Herz
thätigkeit, die das Leben des Patienten bedrohte, die
Anwendung von Digitalis, die in ähnlichen Fällen sogar
für gefährlich gilt, dem Patienten einen grossen Nutzen
brachte und die llerzarbeit‘ dermassen hob, dass fast
alle schweren Krankheitssymptome, die den Kranken
beunruhigten und bei seinem

Eintritt in die Klinik zu

constatiren waren, schwanden, und der Patient, sich
durchaus wohl fühlend, die Klinik verlassen konnte.

das Mittel überhaupt in anderen Beziehungen den Pa

tienten in den Zustand eines fast normalen Menschen
brachte, liess
erlitt der

die

es ihn jedoch mit
Regelmässigkeit

einer Horzarhythmie

der Herzcontractionen

des Herzens eingebettet ist, unter dem in diesem Falle

vorhandenen chronischen myocarditischen Process, des
gleichen mehr oder weniger hochgradige anatomische
Veränderungen. Dies scheint uns hier sehr natürlich und
sehr wahrscheinlich zu sein, obwohl einige Autoren der
letzteren Zeit auch behaupten, dass in ihrem Rhythmus
und in der Periodicität der Contractionen die Herzmus
culatur eine volle Selbstständigkeit besitze, dem Nerven
einﬂuss nur im Sinne ihrer Beschleunigung und Ver
langsamung unterliegend. Diese Frage ist aber noch sehr
disputirbar und verlangt weitere Nachforschungen. Wie
dem auch sei, aber der vorliegende Fall zeigt uns sehr
anschaulich, dass Frequenz und Stärke der Herzcon
tractionen einen so zu sagen selbstständigen Charakter
in Bezug auf die Regelmässigkeit ihres Rhythmus haben,
dass beiderlei Art Erscheinungen ihren eigenen regula
torischen Apparat besitzen, und wenn die ersteren (Fre

quenz und Stärke) durch gewisse therapeutische Agen
tien (Digitalis) beeinﬂusst werden, die letzere (Regelmäs
sigkeit des Rhythmus) fast ausserhatb des Einﬂusses
bleibt. Weiterhin stellt vorliegender Fall ein ausgespro
chenes Beispiel für jene, wenn auch bekannte, aber
nicht uninteressante und in practischer Beziehung wich

tige Thatsache dar, dass mit unregelmässigem Rhythmus.
aber guter Stärke der Herzcontractionen, d. h. also mit
lange nicht vollkommener Regulation derselben, man von
sehr schweren Krankheitsstörungen befreit werden und
weiter mehr oder weniger befriedigend leben kann.

Zur Vervollständigung wäre es nicht überﬂüssig zum
die Klinik verlassen hatte, sich bis Ende December eines
guten Wohlseins erfreute, später aber wiederum an
Herzklopfen, Athemnoth, Husten, allgemeiner Schwäche

Damit schliesse ich, m. H., meine Mittheilung. lch
erkenne wohl an, dass der Gegenstand, der für dieselbe
als Thema diente, einen sehr speciellen Charakter trägt
und solche specielle Fragen der internen Patholo

zu laboriren anﬁng, und

gie

berührt,

nen

Interesses barrund

Gesagten noch hinzuzufügen, dass Patient,

nachdem er

wiederum Oedeme der Unter

extremitäten und Ascites aufwies. Indem diese Symptome
immer stärker wurden, zwangen sie ihn am‘ 10. Januar
lB96

wiederum

die

Klinik

aufzusuchen.

Bei

diesem

Eintritt stellte er ungefähr dieselben Erscheinun
gen, sowohl snbjective. als auch objective, wie
auch früher, dar, nur vielleicht in einem etwas geringe
ren Grade und nur mit dem Unterschiede, dass bei der

Auscultation an der Herzspitze blos ein systolisches Ge
räusch wahrnehmbar, ein praesystolisches dagegen nicht
zu hören war, was wahrscheinlich auf einen geringeren
Grad der Herzthätigkeit, als früher, zurückzuführen war.
Und auch diesmal brachte die Anwendung von Digitalis
mit Hinzufügung von Jodkali (in derselben Dosis) im
Laufe von drei Wochen eine ebensolche Besserung wie
früher, und, nach Verlauf eines 26-tägigen Aufenthaltes
in der Klinik, kon-nte Patient dieselbe wiederum verlas

sen, obwohl die Arhythmie auch diesmal persistirte.

welche

vielleicht

als

eines

allgemei

keine Wichtigkeit und

Be

dentung in der Wissenschaft VOPSÜEHGIILl erscheinen könn
ten, aber es möge mir erlaubt sein in dieser Beziehung

zu bemerken, dass eine sorgfältige Beobachtung der
Phänomene und eine genaue Analyse der zu beobach
tenden Thatsachen im Allgemeinen die Quelle und die ‘
Grundlage eines jeden Wissens bilden, und dass die Be
obachtung und die Feststellung der Thatsache einer Exi
stenz in gewissen Fällen (Krankheiten der Muskelsub
stanz des Herzens) von Erscheinungen einer Stenose
des linken venösen Ostiums rein functionellen Charak
ters und temporärer Aeusserung -— abgesehen

von der

allen bekannten Krankheitsform einer organischen Ste
nose des linken venösen Ostiums durchaus allgemeines
Interesse beanspruchen dürfen und Bedeutung und Wich
tigkeit sowohl für die medicinische Wissenschaft, als
auch für die Praxis besitzen. keine indiﬁerente Sache
auch für den Arzt, wie für den Kranken bedeutend. Aus

Diesen letzteren Umstand kann man in unserem Falle
jedoch nicht ausser Acht lassen, nämlich dass die Digi
taliswirkung, sich im Allgemeinen günstig und sehr be
deutend gestaltend, in unserem Falle sich aber, so zu
sagen, nicht ganz, voll, nicht so perfect gezeigt hat,

wie es so oft, ja sogar so gewöhnlich in anderen Fällen
von Herzstorungen beobachtet wird, z. B. bei Compan
sationsstörungen im

Verlaufe

von

Herzfehlern:

indem

serdem erlaube ich mir noch auf einen Umstand hinzu
weisen, der mich veranlasste heute über diesen Gegen
stand hier zu sprechen. Die angeführten Beobachtungen,
m. H., beziehen sich auf dasjenige Gebiet von Krank
heitsstörungen, welches nicht selten die Aufmerksamkeit

desjenigen gelehrten Arztes auf sich lenkte, dessen An
denken heute von uns hier geehrt wird, und welches,
man könnte sagen, eine von seinen Lieblingsbeschäfti

nämlich die Digitalis die Frequenz der Herzcontractionen
herabsetzt und die Stärke derselben vergrössert, hatte
sie hier obwohl einen gewissen regulatorischen Einﬂuss

gungen war. Fragen aus diesem Gebiete berührend und
diese Mittheilung Ihnen heute vorlegend, dachte ich,

in Bezug auf die Regelmässigkeit des Rhythmus ausge
übt, aber in einem sehr unbedeutenden und lange nicht

Ihrem Gedächtnisse seine allbekannten Arbeiten auf
diesem Gebiete wachrufen und somit auch sowohl der

dass ich auf diese Weise, wenn

auch nur indirect, in
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geschätzten Versammlung gegenüber meine Schuld erfül
len werde, der Versammlung, die heute das Andenken
des grossen Meisters ehrt, als auch der Persönlichkeit
des gelehrten und trefflichen Mannes selbst gegenüber,
dessen Andenken die heutige feierliche Sitzung ge

Alter hat seine Erfahrungen an einem, wie es scheint,
reichhaltigen Material angestellt (keine Zahlenangaben). Be
nutzt wurde theilweise die Donath'sche Mischung, meist aber

0,75 pCt. NaCl-Lösung, der später Zucker (1–3 pCt.) gesetzt
wurde. Die einmalige Dosis betrug nie unter 800 cbcm, über

1200 soll nicht hinausgegangen werden. Als Ort der Injection
wählte A. den Oberarm. Seine Resultate sind im Ganzen
ebenfalls ermuthigend, zweimal wurden Collapszustände belo
bachtet, die aber bald wichen; im Hinblick hierauf räth A. z1
vorheriger Campherinjection. Die günstige Augenblickwirkung,
die auch hier häufig von einer Temperatursteigerung um
10–1,5° begleitet wurde, liesse sich nach A. am ehesten auf
die von ihm constatierte Blutdruckschwankung zurückführen.
Die Dauerwirkung käme auf Rechnung der herbeigeführten

widmet ist.

Referate.

Al 1 Krogius. Om ett med Röntgensträlar fromgängs
rikt behandladt fall af periostalt sarkom i skallen.
(Finska läkaresällskapets Handlingar. 1903, Augustheft)
Verf. theilt folgenden Fall von multiplen Schädelsarkomen
mit, die durch Röntgenstrahlen in kurzer Zeit zum Ver
schwinden gebracht wurden. Pat. ein 40-jähriger Mann war
schon im Januar und October 1901 in der chirurgischen Kli
nik zu Helsingfors wegen multipler Sarkome des Schädels

operiert worden. Das Sarkomgewebe ging von Periost aus,
hatte eine diffuse Ausbreitung und war z. Th. so tief in den
Knochen hineingewachsen, dass auch durch Ausmeisselung
nicht alles entfernt werden konnte. Auch das diffus afficirte

Periost musste z. Th. zurückgelassen werden. Die entfernten
Tumoren bestanden aus kleinzelligem Sarkom.
Als Pat. zum dritten Male im Januar 1903 aufgenommen
wurde, hatte er an der rechten Schädelhälfte eine Menge z.
Th. confluirender Tumoren, von denen der grösste etwa gän
seeigross war. Sie waren von anscheinend normaler Haut
überkleidet, die kleineren knochenhart, die grösseren etwas
weicher. Die Lymphdrüsen am Halse waren nicht geschwol

len, Metastasen an inneren Organen konnten nicht aufgefun.
den werden.
Da die Tumoren völlig inoperabel waren, wurde ein Ver
such mit Röntgenstrahlen gemacht. Abstand vom Rohr
15–20 Cm. Besondere Regeln in Bezug auf Stromgeschwin
digkeit etc. wurden nicht eingehalten. Schon nach einigen
Tagen begannen die Geschwülste kleiner und weicher zu
werden; nach einer Woche waren sie augenfällig kleiner;
-

Entgiftung. Einer weiteren Verbreitung der Infusionstherapie
der Geisteskrankheiten steht die Schwierigkeit, Schmerzhaf
tigkeit und Kostspieligkeit derselben entgegen.
Eine dritte Arbeit zeichnet sich durch reichhaltige Litera
turangaben und genaue Daten über die Behandelten aus. Der

Verfasser, Dr. Wick e l, kommt zu folgenden Resultaten:
Die Anwendung der Infusion ist geboten bei abstinirenden
collabierten Kranken und bei heftigen mit Abstinenz einher
gehenden Aufregungszuständen, in beiden Fällen als Unter
stützung der Sondenernährung. Ein Mittel zur Beseitigung
der Abstinenzist die Infusion nicht (Alter giebt ausdrücklich
an, Heisshunger als Folge der Infusion beobachtet zu haben).
Endlich hat Wickel keine überzeugende Wirkung
weder auf psychischem noch auf körperlichem Gebiet gesehen;
schädliche Wirkungen scheint er allerdings auch nicht be
merkt zu haben. Auch W. empfiehlt die 0,75 pCt. NaCl-Lö
sung, sie wurde in Dosen von 400–1000 cbcm. unter die

Haut des Rücken’s, seltener des Oberschenkel's injicirt.
Berger berichtete über seine Selbstversuche mit Injection
von Blut Geisteskranker, die unterbrochen wurden, da nach
Injection von Blut eines an Dementia präcox Leidenden sich
bedrohliche nervöse Erscheinungen zeigten. Andere Versuch e

stellte Berger mit Ziegenserum an, das dürch Injectionen
von Hundegehirnemulsion nenrotoxisch gemacht wurde. Nach
Einführung von neurotoxischem Ziegenserum, liessen sich
hochgradige Veränderungen am Gehirn von Hunden nachwei

sen. Eine Fortsetzung der Experimente mit dem Serum gi
steskranker Menschen ist in Anssicht genommen.

v
0 S S.,

nach 2 Wochen waren die kleineren Tumore an der Stirn,

die zuerst in Angriff genommen wurden, fast völlig ge
schwunden. Nach 10 weiteren Tagen, als Pat. der Aerztege
sellschaft vorgestellt wurde, waren sie ganz geschwunden

und es konnten nur noch kleine Gruben am Schädel getastet

Bücheranzeigen und Besprechungen.

werden. Als Pat. nach 6-wöchentlicher Behandlung zum 2.

Mal vorgeführt wurde, waren alle Tumoren verschwunden
und die Stelle des grössten bezeichnete, wie Ref. sich selbst

überzeugen konnte, ein leerer Hautsack; nur waren die be
strahlten Partieen völlig haarlos. 4 Monate später war ein
Recidiv eingetreten. Ein dichter Haarwuchs hatte sich wieder
eingefunden.
Max B u c h.

Sammelreferat über einige neuere Arbeiten aus

dem Gebiet der Serumtherapie der Geisteskrankheiten.
1. Donath. Die Behandlung der progressiven Paralyse
sowie toxischer und infectiöser Psychosen mit Salz
infusionen. (Deutsche med. Wochenschr. 1903, Nr. 6)
2. Alter. Zur Infusionstherapie der Psychosen. (Psychi
atrische Wochenschr. 1903, Nr. 19).

3. Wickel. Kochsalzinfusionen in der Therapie der

Psychosen. (Psychiatr. Wochenschr. 1903, Nr. 18 u. 19)
4. Berger. Experimentelle Studien zur Pathogenese

acuter Psychosen (Vortrag geh. in d. Jahresversamm
lung des deutschen Vereins für Psychiatrie in Jena,
20. u. 21. April. 1903)
Fassend auf die Gaspar o’schen Mittheilungen hat Do
in a th entsprechende Versuche angestellt. Zur Verwendung

gelangte ein sog. künstliches Serum von der Zusammen
setzung: Kalii sulfurici K„SO.–0,25, Kalii chlorati KC–10,
Natrii chlorati NaCl–6,75, Kalii carbon. sicci puri K„CO–04

und Natr. phosphorici cryst. Na,HP–12 H„O–31, Aq. destill.
10000. Die Lösung wurde sterilisiert und in Dosen von
500–600 cbcm. unter die Haut gespritzt. Als Folgeerscheinung
wurde das erste mal mitunter eine kurzdauernde Tempera
turerhöhung bis zu 40° beobachtet. Die Zahl der Beobach
tningen ist noch sehr gering, es handelt sich um 6 Fälle von

progressiver Paralyse, um je einen von Lues cerebri, Melan
cholie und Tetanie. Die Resultate waren günstig, es wurde

rasche Aufhellung des Bewusstseins, subjective Erleichteruug
und Besserung der psychischen Functionen festgestellt. Die
Arbeit trägt mehr den Charakter einer vorläufigen Mitthei
lung und soll zu Versuchen auf diesem Gebiet anregen.

Prof. O. Rosenbach. Das Problem der Syphilis und
die Legende von der specifischen Wirkung des
Quecksilbers und J0ds. (Berlin, Hirschwald).
Ein etwas zu Krevolvermässig» klingender Titel für eine
überaus lesens- und bemerkenswerthe Schritt. Der Verf. geht
zunächst von der Lehre der «specifischen» Heilmittel aus, de
ren Existenz als solche er in Abrede stellt, vielmehr betont,
«dass ein Mittel als solches nicht im aetio logische n

Sinne specifisch, d. h. das einzige oder adaequate Gegenmittel
gegen eine Krankheitsontologie resp. ein krankmachendes
Agens ist, sondern nur einen besonders energischen Reiz oder
eine wirksame Hemmung für gewisse Gebiete oder Fun c
tionen darstellt. Die als specifisch betrachteten Mittel üben
nur eine besondere Einwirkung auf die Organe und Gewebe

aus, für die sie im Betriebe verarbeitet, wirksame Reize bil
den, so dass also die (bakterielle oder andersartige) Noxe nur
indirect unschädlich gemacht wird».
Im Besonderen wendet er sich dann gegen die Lehre von
der Specificität der Mittel (Hg. und J.) bei Syphilis, welch"
Letztere (d. h. die spec. antiluet. Wirkung) eine Hauptstütze
des ganzen Lehrgebäudes abgiebt. Nach Meinung des Verf.
hat sie es zu Wege gebracht, dass ein gewisser Schematis
mus der Behandlung der «Kranken, die einmal, vermeintlich
oder wirklich mit Lues inficirt waren» eingeleitet wurde, so

dann dass bei einem Menschen, der einmal Lues gehabt
hatte aufzweifelhafte – und für den Nichtspecialisten nicht
mal zweifelhafte – Erscheinungen hin anf luetische Affec
tion hin die Diagnose gestellt wurde».
Hingegen betont Verf. Kdass bei Luetischen anch nichtspe
cifische Krankheitsvorgänge vorkommen, dass durch Queck
silber auch nicht luetische Erscheinungen geheilt werden
und dass die unter Quecksilber heilenden nicht durch das
Mittel, sondern spontan geheilt sein können». Sodann kommt,
Verf, auf die Nutzlosigkeit resp. mitunter Gefährlichkeit von
Quecksilbercuren (z. B. bei manchen Tabikern) zu sprechen,
– Das Wesen der Lues hält R. für eine ungemein mit igitte
Wundinfectionskrankheit septischen Charakters, bedingt durch
-

ein Serum und nicht durch Mikroben, und für wirklich cha

racteristische Symptome derselben neben dem harten Schanker,

das Hautexanthem mit seinen häufigen Recidiven, die feuch
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ten, confluirenden Papeln und die indolenten Bubonen. Durch

Vermischtes.

das Luesvirus wird in der Folge eine «Umstimmung» im
Körper hervorgerufen, die ihn leichter und in besonderer
Form auch auf andere Schädlichkeiten reagieren lässt. Diese
anderen Erscheinungen sind nicht als specifisch luetisch auf
zufassen. Dass Hg. und J. bei allen Manifestationen der Sy

philis specifisch heilend wirken, hält Verf. schon deswegen
für nicht erwiesen, weil der Beweis ausstehend ist, dass sol

– Am 1. October vollendeten sich 50 Jahre des Staats

dienstes und der ärztlich ein Thätigkeit des be
ständigen Mitgliedes des . Medicinalraths und Mitgliedes des
Conseils des Ministers der Volksaufklärung. Geheimrath Dr.
J. P. L as a rewitsch. Der Jubilar war früher viele Jahre

che Erscheinungen nicht bei einfach roborierender Behandlung
zur Ausheilung kommen.

Professor der Geburtshülfe, Frauen- und Kinderkrankheiten

«Ueher den unbeeinflussten Verlauf der luetischen Erkran

dienung der Dienstfrist an der Universität um die Mitte der
achtziger Jahre nach St. Petersburg über, wo er neben seiner
Stellung im Ministerium der Volksaufklärung auch seine ärzt
liche Thätigkeit fortsetzte.

kung haben leider die heutigen Aerzte, namentlich die Spe
cialisten, ebensowenig ein Urtheil, wie die Aerzte im letzten

Drittel des vorigen Jahrhunderts über den Verlauf des un
beeinflussten Fiebers, des Typhus oder der nicht activ be
handelten Pneumonie».

Das sei Einiges von den Ausführungen des Verf. Die
Schrift eignet sich im Ganzen nicht zum Referat; trotzdem

in derselben sehr häufig eine Hypothese die andere ersetzt,
noch häufiger bei den Verurtheilungen des therapeutischen

an der Charkower Universität und siedelte erst nach Aus

– Am 9. October n. St. beging der frühere Professor der
Ohrenheilkunde in Leipzig Dr. Richard H agen, welchem
die medicinische Wissenschaft geschätzte Publicationen und

Lehrbücher auf dem Gebiete der Otologie verdankt, seinen
80. Geburtstag. Seine ärztliche und medicinische Thätig
keit musste Prof. Hagen wegen eines Augenleidens bereits
vor 10 Jahren aufgeben.

Vorgehens das Kind mit dem Bade ausgeschüttet wird, sei
dennoch ihre Lectüre empfohlen. Es ist mitunter sehr ange
nehm von den gangbaren grundverschiedene Anschauungen
vertheidigt zu hören, und wenn es mit so viel Geist geschieht
wie in dem vorliegenden Buch, hält man dem kühnen Vor

zow, ist für Auszeichnung im Dienst zum Ge

gehen des Verf. manchen allzu schneidigen – und überflüs
sigen Klingenschlag zu Gute.

tunggebiets, gegenwärtig zur Disposition des Ober-Militär
Medicinalinspectors gestellten wirklichen Staatsrath Dr. Mi
chael Larionow, ist der St. Wladimir - 0 r den III.

-

Wichert.

-

– Der Corpsarzt des II.sibirischen Armeecorps, Dr. Udin
h e im r a th befördert worden.

– l)em ehemaligen Chef des Medicinalwesens des Quan

Classe verliehen worden.

L. Jores. Wesen und Entwickelung der Arteriosclerose
auf Grund anatomischer und experimenteller Un

tersuchungen. (Wiesbaden. Verlag von J. F. Berg
mann. 1903. Mk. 5)

In dem vorliegenden Buch unterzieht der Verf. die Theo

rien, die über Entstehung und Wesen der Arteriosclerose auf
gestellt sind, einer Revision, wobei er die Befunde der Auto
ren durch eigene Beobachtungen ergänzt. Indem er den Be
griff z. Th. einengt, z. Th. genauer praecisiert, kommt er zu
abweichenden Schlussfolgerungen, erkennt aber selbst das
Bedürfniss weiteren eingehenden Studiums an, so dass das
Werk Interessenten auf das Lebhafteste empfohlen sein mag,
von einer genaueren Wiedergabe aber abgesehen

ver

C K. B.

E. Roth. Die Wechselbeziehungen zwischen Stadt und
Land in gesundheitlicher Beziehung und die Sani

– An der Kiewer Universität treten nach Ausdienung der
gesetzlichen Dienstfrist der Professor der therapeutischen
Hospitalklinik Dr. Carl Trits c h el und der Professor der
therapeutischen Facultätsklinik Dr. W. Tschirkow dem
nächst in den Ruhestand. Die medicinische Facultät hat
in Folge dessen beschlossen, beim Ministerium der Volksauf
klärung zum Nachfolger des ersteren den Professor Dr. Con
rad Wagner, welcher gegenwärtig den Lehrstuhl der Dia
gnostik in Kiew inne hat, und zum Nachfolger des zweiten

den Professor der speciellen Pathologie und Therapie Dr. W.
Ob r a szow in Vorschlag zu bringen.

-

– Der Privatdocent und Conservator des histologischen
Cabinets der St. Petersburger Universität Mag. zool. Saint
Hilaire ist als Nachfolger Prof. Sse werzows zum
ausserordentlich ein Professor der Zoologie,
vergleichen den Anatomie und Physiologie an
der Universität Jurjew (Dorpat)ernanntworden.

rung des Landes. (Braunschweig. Friedrich Vieweg

– Der Privatdocent der Charkower Universität Dr. Mich in

und Sohn. 1903).
Nachdem in Deutschland die sanitären Verhältnisse in den

ist als ausserordentl 1 c h er Professor der genann
ten Universität für den Lehrstuhl der Geburts

“ Frauen- und Kinderkrankheiten bestätigt

Städten nicht nur ein ausserordentlich eingehendes Studium

hü

gefunden, sondern auch eine beträchtliche Höhe erreicht ha

WOT-01BU.

ben, ist es von Interesse die Meinung eines Kenners hygie
nischer Fragen über dasselbe Thema auf das Land ange
wandt zu hören. Wir erfahren hier zunächst wie viel auch
in Deutschland die sanitären Verhältnisse des Dorfes zu

wünschen übrig lassen. Es werden die Hauptmomente bespro
chen, die bei der Gefährdung der Gesundheit hier in Frage
kommen und die nöthigen Maassnahmen in Vorschlag ge
bracht.

Von hohem Interesse ist auch der Umstand, dass die Land
bevölkerung Deutschlands trotz der im Allgemeinen hohen
Culturstufe, noch lange nicht von dem Werth hygienischer
Maassnahmen durchdrungen ist, dass ihm der Sinn für die
elementarste Sauberkeit des eigenen Körpers, der Wohnung,
der Speisen und der Luft fast ganz abgeht.
Dieser Sinn muss dem Volk erst anerzogen werden und
dies kann nur von der Schule ausgehen und

erreich

en

C K (B.

-

-

– Zum Oberarzt der Wjat kaschen Gemein
schaft barmherziger Schwestern des Roth ein

Kreuzes und ihres Krankenhausesist der Gehülfe des Wjat
kaschen Gouvernements-Medicinalinspectors, Staatsrath Dr.
Dementjew ernannt worden, unter Belassung in seiner
bisherigen Stellung.

-

– Der Director der Mineralquellen von Slawjansk Prof.
Dr. Zaleski ist nach dem fernen Osten ab comm andirt worden zur Untersuchung der dortigen Mineralquellen
gebiete, insbesondere der Makajewschen hinter Tschita.
– Wie aus Moskau gemeldet wird, hat der bekannte Psy
Dr. Victor # utz ke, Chefarzt des städtischen
Alexejew-Irren-Hospital daselbst, aus Gesundheitsrücksichten

chiater

seinen Abschied genommen.
– Der Prosector der Odessaer Universität Dr. A. Die sich in

hat sich als Privatdocent für Chirurgie an der ge
mannten Universität habilitiert.

Kleinere

Mittheilungen und therapeutische Notizen.

– Von Merck in Darmstadt ist vor Kurzem ein neues
Schlafmittel und Sedativum unter dem Namen Verona l

in den Handel gebracht worden. Die chemische Bezeichnung

des Präparates ist Diaethylmalonylharnstoff oder Diaethy
larbitursäure. Es stellt kleine, wasserhelle. geruchlose,
schwachbittere Krystalle dar, die sich in 12 Theilen kochen
den und 145 Theilen Wassers von 20° C. lösen. In Dosen von

0,25 bis 1,0 Gramm bewirkt es nach den Ergebnissen vielfa
cher Prüfungen in verschiedenen Kliniken und Hospitälern
uten, ruhigen Schlat bei den verschiedensten nicht schmerz
atten Krankheiten. Schlimme Nebenwirkungen sind nicht
beobachtet worden.

–- Der jüngere Ordinator der hiesigen Gemeinschaft barm
herziger Schwestern zur Kreuzeserhöhung, wirkl. Staatsrath
Dr. A. ksjuk, ist zum etatmässigen Consultanten
der genannten Gemeinschaft ernannt worden.
– Dem Oberarzt des Wladiwostokschen örtlichen Lazareths

Staatsrath Dr. S. Ponomarew ist der St. Annen
Orden II. C lasse und dem ehemaligen Oberarzt des I.

Wladiwostokschen Festungsbataillons, gegenwärtigen Niko
lajewskischen Kreisarzt Dr. Constantin Johan n s on
der St. Stanislaus-Orden II. Classe verliehen
worden.

– Dem Medicinalinspector der Marineverwaltung beim
Statthalter des fernen Ostens, Staatsrath Dr. Jastrebow,
ist. Allerhöchst gestattet worden, den chinesisch e n Or
den des doppelten Drachens I. Stufe der II1.
Classe anzunehmen und zu tragen.
– Verstorben : 1) Am 3. October zu Reval Dr. Wil h elm Knüpffer im Alter von noch nicht 40 Jahren an

einem plötzlich zum Ausbruch gekommenen schweren inneren

- --

--

-- -- - -

-
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Leiden, das eine tiefgreifende Operation nothwendig machte.
Der Hingeschiedene war im Pastorat Klein-St. Marien in Est
land geboren und besuchte die Revalsche Domschule, nach
deren Absolvirung er sich 1884 dem Studium der Medicin am
der Dorpater Universität widmete. Nach Erlangung der Doc
torwürde (1891) und weiteren Studien im Auslande liess K.
sich 1892 als praktischer Arzt in Reval nieder, wo er nun in
blühendem Mannesalter aus einer umfangreichen Privatpraxis,
aus der erfolgreichen Wirksamkeit an dem Hebammeninstitut
und der Thätigkeit an der von ihm vor Jahresfrist gegründe
ten Privatklinik für Frauen so jähe herausgerissen worden
ist. 2) In Basuluk (Gouv. Samara) der dortige Landschaftsarzt

Paul Fadejew im 41. Lebensjahre an Tuberkulose. Ob
schon er 15 Jahre in der Basulukschen Landschaft thätig ge
wesen und namentlich als Augenarzt einer ausgebreiteten

Praxis sich erfreute, so hat er doch seine Frau ohne jegliche
Existenzmittel hinterlasseu. 3) In Warschau Dr. Samuel
Ast er blum, Arzt am örtlichen jüdischen Krankenhause,
im 45. Lebensjahre. Als Arzt ist A. seit 1888 thätig gewesen.
4) In Paris der Senator Dr. Roussel im Alter von 87 Jah
ren. Der Verstorbene war ein verdienstvoller Arzt und For

scher, namentlich auf dem Gebiete der socialen Hygiene. 5)

In Genua der hervorragende Augenarzt Prof. Dr. Secondi

jetzt zu den centralen Institutionen des Ministeriums gehört,
aufgehoben werden soll: diejenigen Angelegenheiten des Me
dicinaldepartements, welche Specialkenntnisse erfordern, sol
len dem Medicina l rath, der eine neue Organisation er
hält, übertragen werden, während die Angelegenheiten der
Medicinalverwaltung und der Sanitätscontrolle von dem neu

zu gründenden Ressort des Ober-Medicinalin spe c
tors besorgt werden sollen.
– Auf das Gesuch einiger St. Petersburger Dentisten um
Zulassung derselben zu den Vorlesungen über Zahnheilkunde
an der militär-medicinischen Academie behufs Vervollkommnung
in ihrem Fache hat, dem «Reg.-Anz» zufolge, der Kriegsmi
nister angeordnet, dass die Dentisten an den Vorlesungen
des Privatdocenten für Zahnkrankheiten. Dr. Fedorow und

auch an den praktischen Beschäftigungen theilnehmen kön
nen, jedoch, ist die Zahl dieser gleichzeitig zugelassenen
Hörer auf sechs zu beschränken. Für die Vorlesungen haben
die Dentisten, ebenso wie die Aerzte, welche die Vorlesungen
der Professoren und Privatdocenten besuchen wollen, eine
einmalige Zahlung von 20 Rbl. zu leisten.

– Die Gutsbesitzerin Maria Ignatjew hat der Kanew
schen Landschaft (Gouv. Tula) zur Errichtung einer
medicinischen Station 30000 Rbl. und ein Land

im 71. Lebensjahre. Die Professur der Augenheilkunde in
Genua bekleidete er seit 1860. 6) Am 6. October n. St. Dr.
Tib one, einer der bedeutendsten Gynäkologen Italiens und
seit 38 Jahren Professor der Gynäkologie und Geburtshülfe
an der Universität Turin. 7) Am 6. October in St. Petersburg
der Arzt am klinischen Entbindungs-Institut Dr. Victor

stück mit Gebäuden geschenkt.
– Epidemiologisch es. Die Pest herrscht in I n .
dien in ungeschwächtem Grade, namentlich - aber in der
Präsidentschaft Bombay, wo vom 15. Juni bis zum
23. August nicht weniger als 25,157 Personen der Seuche er

S c h u l tz nach kurzer Krankheit im eben vollendeten 35.

legen sind, während in ganz Indien in dieser Zeit 30.247 Per

Lebensjahre. Einen ausführlicheren Necrolog bringen wir

sonen an der Pest starben. Sonst fordert die Pest noch in

nächstens.

– Wie aus Moskau gemeldet wird ist der berühmte Ber
liner Kliniker Prof. v. Ley d en von dem erkrankten Mos
kauer Millionär M. M. zu einer Consultation nach Moskau
berufen worden.

– Am 3./16. October fand in Wien die Inauguration
des neuen Rect or s der Wien e r Universität,
Prof. Dr. Escherich für das laufende academische Jahr
Statt.

– Der frühere Leipziger Privatdocent Dr. Ba e lz, welcher
seit 1876 als Professor der Medicin an der Universität Tokio

wirkt, ist auf ein weiteres Jahr als Leibarzt des Kron
prinzen von Japan angestellt worden.
– Dem Privatdocenten der Hygiene Generalstabsarzt Dr.
Kratsch m er in Wien, der bereits den Titel eines ausser
ordentlichen Professors führt, ist jetzt der Titel eines
ordentlich ein Professors verliehen worden.

– Der Lehrer an dem zahnärztlichen Institut der Königs
berger Universität Car l Döbbelin hat den Professor
titel erhalten.

der Stadt. In kau (Mandshurei) zahlreiche Opfer, wo vom
7.–28. September 440 Personen erkrankten und 305 starben.
In den übrigen Orten, wo sie noch vorkommt (Egypten, China,
auf den Philippinnen und auf der Insel St. Mauritius) weist
Bf.
sie einen milden Charakter auf.
– Die Gesam m tza h 1 der Kranken in den Civil"

hospitäler n St. Petersburgs betrug am 27. Sept.
d. h. 8678(137 mehr als in d. Vorw.), darunter 543 Typhus –
(38 wen.), 949 Syphilis – (39mehr), 193Scharlach –(39mehr),
130 Diphtherie – (28 mehr), 5 Masern – (2 wen.) und 12
Pockenkranke – (0 wen. als in der Vorw.).

Mortalitäts-Bulletin St. Petersburgs.
Eür die Woche vom 21. bis zum 27. September 1903.
Zahl der Sterbefälle:

-

– Der geschäftsführende Ausschuss des Komitees zur Er
richtung eines Denkmals für Rudolf Virchow fordert
durch einen auch uns zugegangenen Aufruf nochmals zur
Einsendung von Beiträgen auf. Dieselben sind zu richten an
das Bankhaus Mendelsohn & Co., Berlin W., Jägerstrasse
49/50; die Buchhandlungen Asher & Co., Berlin W., unter den
Linden 13; A. Hirschwald, Berlin NW. Unter den Linden 68;
Georg Reimer, Berlin W., Lützowstrasse 107/108, sowie den
Kustos des Langenbeckhauses, Herrn Melzer, Berlin N., Zie
gelstrasse 10/11.
– Vom den Moskauer Blättern wird über einen Skandal in

1) nach Geschlecht und Alter:
Im Ganzen:
--------

M. W. Sa.
375 323 695 140 57 113 18

63

2) nach den Todesursachen:

der dortigen Gelehrtenwelt berichtet. In der letzten Septem

–Typh. exanth.0, Typh.abd.20, Febris recurrens 0,Typhus

berwoche vertheidigte der Arzt P. W. Bogoslawski im
Moskauer pathologischen Institut aufdem Jungfernfelde seine
1D oct or dissertation, welche den Titel führte: «Die

ohne Bestimmungder Form0,Pocken 0, Masern,7,Scharlach 17,

Diphtherie 12, Croup 1, Keuchhusten 9, Croupöse Lungen

Opponenten fungierten die Professoren Djakonow nud Mi

entzündung 35, Erysipelas 3, Grippe 10, Cholera asiatica 0,
Ruhr 1, Epidemische Meningitis 0, Acuter Gelenkrheuma
tismus 1, Parotitis epidemica 0, Rotzkrankheit 0, Anthrax 0,

nakow, sowie der Privatdocent v. Stein und als ausser

Hydrophobie 1, Puerperalfieber 2, Pyämie und Septicaemie 1l,

ordentlicher Opponent trat ausserdem Privatdocent Dr. Iwa

Tuberculose der Lungen 111, Tuberculose anderer Organe 13,

Deformationen des Gesichts bei Adenoiden». Als officielle

nowski auf. Prof. Min a. k. ow sowohl als auch Dr. Iwa

Alkoholismus und Delirium tremens 6, Lebensschwäche und

n owski erbrachten klare Belege dafür, dass die umfang
reiche Arbeit Bogos lawski's zu dreiviertel von verschie
denen russischen und ausländischen Autoren abgeschrieben

Atrophia infantum 44, Marasmus senilis 27, Krankheiten des
Verdauungscamals 84, Todtgeborene 33.

sei und Dr. Iwan owski bezeichnete die Dissertation B's

als Plagiat. Nach einer kurzen Berathung der Vertreter der
Facultät theilte der Decan der medicinischen Facultät dem

Promovenden mit, dass die Entscheidung über die Zuerken

nung des Doctorgrades bis auf Weiteres aufgeschoben sei.
– Wie aus Berdjansk (Gouv. Taurien) gemeldet wird,
hat die dortige Landschaft die V er sich er ung ihres
medicinischen Person als eingeführt.
– Die

Rjasan sche

Kreis landschaft

hat be

schlossen, die unentgeltliche Krankenhaus be
h an d lung aller ihrer Steuerzahler einzuführen.
– Bezüglich des bereits fertig gestellten Projects der Re

organisation des Ministeriums des Innern, namentlich seiner
centralen Institutionen, erfährt die «Nowoje Wremja», dass
unter Anderem das Medic in all die partement, welches

–- Nächste Sitzung des Vereins St. Peters
burger Aerzte: Dienstag d. 14. Oct. 1903.
Tagesordnung: 1) A. Bary: Einiges über Irrenge
SetZe.

2) O. Moritz: Einige Ergebnisse von
Blutuntersuchungen.

-0- NächsteSitzung des Deutschenärztlichen
Vereins: Montag den 20. October 1903
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Wim de Wial
Chinin, Fleischsaft und Milch.
Phosphorsauren Kalkenthaltend,

Vollkommenes physiologisches

Sanälügen

Nährmittel.
Vin de Wial vereinigt alle
wirksamen Principien desphos
phorsauren Kalks, des Chinin
und des rohen Fleisches. Diese

Intensivstes Kräftigungsmittel.
Hervorragend tonische Wirkung.

drei Substanzen bilden ver
eint das rationellste und voll

Absolut reizlos.

ständigste Tonicum.
Den Herren Aerzten Proben und Litteratur gratis und franco durch

In

der

Dosis von einem

| Liqneurglas vorjeder Mahlzeit
ergänzt es die ungenügendeEr
nährung von Kranken und

Magister K.-J. Kresling, Gr. Stallhofstr.29, St. Petersburg.

Bauer & Cie., Sanatogen-Werke, Berlin S.W. 48.

Convalescenten.

VIAL frères, pharmaciens, 36,
place Bellecour, Lyon, France.

IMTIEGIER, AL INT

-

„Villa Quisisana
Kuranstalt f. Lun

gen- u.Halskranke.
Besitzer u. dirig. Arzt: Dr. Curt Stern

Sanatorium(Villen
fürHungaria).
Lungenkranke

Russischer Assistenzarzt Z. T. Rus
sisches Personal.

Näheres durch den Prospekt.

Leitender Arzt: Dr. G. Gara.

(124) 15–2.

-

San Rem

SCHL0ss MARBAch so“.
eine vornehme Anstalt, in der durch hier ausgebil
dete, nur hier ausgeübte, viel bewährte Behandlung

Grosser schattiger Park, Liegehalle,
Lift, Electr. Beleuchtung. Höchster
Comfort ! Prospekte gratis u. franko.
Anfragen an: Dr. Curt Stern.
San Remo, Italien,Villa Quisisana in
deutsch, russisch, polnisch- od, fran
zösischer Sprache.
(125) 10–2.
–
-

Dr. Max Kunze,

Herz und Nerven leiden

Kaiserl. Rath Med.

günstig beeintflusst werden.

Zwei Aerzte. * * * * * Prospecte durch die Verwaltung.
Sommer- und WinterkUren.

ordiniert von Anfang September
bis Ende Mai

(126) 1–1.

in Gries bei Bogen
(Deutsch. Süd-Tirol).

G9

--

Adrenalin

--(Takamine),
-

der wirksame Bestandteil
der Nebennieren. Entdeckt

im Jahre 1900 durch Dr. J. Takamine, unter dessen persönlicher
Leitung es jetzt ausschliesslich durch unsere Firma PARKE, DAVIS
& Co in Detroit (Ver. St. von N-Amerika) hergestellt wird. Adre

ST. PARI(EDAWIS 3.0
Comptoire:

nalin (Takamine) ist nicht giftig, reizt die Gewebe nicht, ist be
ständig und hat keine cumulative Wirkung. Therapeutisch findet

New-York, London.

St. Petersburg, 3aMATAH- nep., 4.

Adrenalin Verwendung zur Blutstillung, localen Anaemisierung und zur Hebung
Briefadresse:

der Herztätigkeit. Bei kleinen chirurgischen Eingriffen verhindert es die Blutung.
Der nie dagewesene Erfolg des Adrenalin in der Medicin hat zu Nachahmungen
und Fälschungen unseres Präparats Veranlassung gegeben; dieselben tragen
ähnliche Bezeichnungen, doch beziehen sich alle günstigen, bisher veröffentlichten

TIowroa-1

RLL111KH

N

24.

Telegramm-Adresse:

Cascara St. Petersburg.

Gutachten auf unser Original-Adrenalin (Takamine).

Taka Diastase,

ein neues Mittel gegen chronische
Verdauungsstörungen. Verwandelt
im Laufe von 10 Minuten das 100-fache seines eigenen Gewichts
Stärke in Zucker, während die besten Malzextracte nicht das

neues tonisches

Cascara-Evacuant,

Abführmittel, be
reitet aus dem

nicht bitteren Glykosid der Rhamnus Purshiana. Be
sitzt alle Heilwirkungen unseres berühmten Cascara Sagrada
Extracts, mit Ausnahme des bitteren Geschmacks.

20-fache ihres eigenenGewichts in Zucker umzusetzenvermögen.

Acetozon,

neues antibacterielles Mittel,

obwohl ungiftig, das stärkste

Antisepticum, sogar stärker als Sublimat. Glän-

zende Resultate bei Behandlung des Typhus

#

abdominalis. Mit hervorragendem Erfolge
angewandt bei Behandlung
der Gonorrhoe, Cholera,
Dysenterie, septischen Pro
cessen

nach

der

Chloreton,

neues locales und allgemeines An
aestheticum und Hypnoticum, wirkt be

ruhigend bei Magenkrankheiten, Uebelkeit, Seekrankheit,
Asthma, Epilepsie etc. Ein wichtigerVorzugvor dem Cocain

ist dem Chloreton eigen, es ist völlig ungiftig:

Geburt

U. S. W., U. S. W.

Laboratorien

PARKE,DAWIS3. (

F

in Detroit (W. St. v. N.-A.).
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JWhiooo/
„Woche“

Sirolim, Roch

Äroty/in
„Roohs“

bestes Guajacol
räparat, wasser

haltbares Phosphor

öslich,geruchlos,
ungiftig.

eiweiss.Wirksamer

als die bisherigen
organischem
und anorganischen
Phosphor- u. Phos
phorsäurepräparate.

die idealste Form der

Vorzügl. Anti
tubercul. undAnti
Diarrhoicum.

Ä%ashi/
Thioeo/

chrecsot- bezaw. Suajacol
CITherapie.

„Roohs“

Wohlriechender, angenehm schmeckender Syrup.

„Hiro/
„Roohs“

Bewirkt nach tausendfältigen Erfahrungen an Kliniken und in der Pri
verlässlichste

bester, geruch

vatpraxis bei Lungentuberkulose Besserung des Appetits, Hebung der

bequemste und
billigste Verab

reichungsform
des Thiocols.

Sufsof
Syrup

oder in Wasser.

4

„Roohs“

44

„Roohs

-

vor Nachahmung wird gewarnt. Sirolin ist nur echt, wenn

entgiftetes
Kreosot in Syrup
form, eignet sich
speziell für Armen
und Kassenpraxis.

loser Jodo
formersatz.

Ernährung, Zunahme des Körpergewichts, Abnahme der Nachtschweisse,
des Hustens, des Auswurfes und der katarrhalischen Erscheinungen.
Weitere Indikationen: Influenza, Bronchitis, Keuchhusten, chirurg. Tu
berkulose, allgemeine Schwächezustände, Skrophulose.
Nach den Erfahrungen an der kgl. med. Universitätsklinik zu Halle a. S.
(Direktor Prof. v. Mering) „erfüllt das Sirolin alle Bedingungen eines
angenehm schmeckenden, tonischen Arzneimittels“. (Ueber die Kranken
hausbehandlung der Lungentuberkulose, von Dr. Hugo Winter nitz,
I. Assist der Klinik. Deutsche Aerzte-Ztg., 1. Jan. 1902.
Man verordnet: Sirolim Lagen am origin. Erwachsenen 3–6 Theelöffel,
Kindern 2–3Theelöffel täglich vor oder unmittelbar nach dem Essen, rein

synthetisches

jede Flasche mit unserer Firma versehen ist.

“:

Alleinige Fabrikanten:

“al.
| Ichthyoleraat

F. Hoffmann-LaRoche & Co , Phik (hEM-HAMM, PTill
Basel (Schweiz) - Grenzach (Baden).

-

(109) 11–2.

Z
S

S
S

eiboldsgrün ''
V

-,

>

Heilanstalt für Lungenkranke

-

A- Krztlicher Leiter: Hofrath Dr. F. Wolf
Worzügliche Erfolge bei Winter- und Sommerkuren. Herrliche abgeschlossene Lage inmitten
von Fichtenwaldungen. Klimatische Verhältnisse ähnlich dem Hochgebirge. Prospekte und
Auskunft gratis in St. Pbg. bei Bitowtt & Co., in Riga bei W. Goltz & Co, Reisebureau
und in Warschau bei Robert Becker, Leszno, 54.

>>N

(114) 6–6.

ZEN

"F-

SIN

%-N
B-T S ZN FS
N -ZMMNZNS
" Im Deutschen Alexander-Hospital wird
Nachweis ertheilt über zur Zeit dienst

vnorpeónnercampu HEBPACTEHIH, IIEPEVTOMIEHIH,
BJITE IIHOLI HEMO III, AHEMIPI,
BHI3IIOPABUILIBAHILI,

freie Pfleger und Pflegerinnen für die
private Krankenpflege (gegen Zahlung
| von 50 Cop.).

Adressen von Krankenpflegerinnen:
Frau Elvine Juckam, Bac.octp.,Cp. mp.
I. JIHxaueBa N 29, 5-Euä KoppmMopb,
mt. mapmancc kmxt.

Go.1hinnmaxT,

IM TO) ("IP"I'Hi, IFX"H,

RoMEaTa N 229.

Frau Adelheid von Fersen, Catha
rinencanal 81, Q. 20.
Frau Tursan, CIacckaa 21, KB. 6.
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Sanatorium Al Hayat

S
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bei Helouan (Egypten).

dG

Im November d. J. wird das seiner Vollendung entgegengehende

Tim
Tim

erste Sanatorium in Eyypten, welches allen Anforderungen moderner

Breslauer medicinischen Klinik. .

-
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Verwaltungsdirektor: Baron J. Knoop-London.

-

>
–
„Q
QD

Hygiene entspricht, eröffnet werden. Dasselbe ist am Abhang des Mok
hattamplateaus über der Stadt Helouan und 45 m. über dem Nilthal in
freier Lage, rings von Wüste umgeben, gelegen. Höchster Komfort.
Elektr. Beleuchtung. Centraldampfheizung, 2 Personenlifts. Gründliche
Vorkehrungen gegen Verbreitung ansteckender Krankheiten. Trennung
der Tuberkulösen von den anderen Kranken.
- -- Aerztlicher Direktor: Prof. Dr. F. Plehn, Regierungsarzt a. D.
Haus- und Sekundärarzt: Dr. From h erz, mehrjähriger Assistent der

Q
r-3

-

-,
–
GP)
E
al
al

Massager: R. Springer, ehemaliger Direktor des G. Nungovich Hôtels
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gefährdende Verbindung hergestellt ist. Dasselbe gilt von
den Lymphbahnen. Wie ferner überall an den Grenzen
verschiedener Gesässterritorien Uebergänge aus dem einen
in das andere sich finden, so auch hier *). Die unteren
Oesophagusvenen kommunicieren mit den Magenvenen
und dadurch mit dem Portalvenensystem. Es können also

Zur Pathologie des 0esophaguscarcinoms.
Von

Dr. P. Hampeln,
Riga.

auch in diesem, vor allem in der Leber Metastasen
. . I.

-

Ueber Metastasen beim Oesophagus
Car C in 0 m.

-

Vielfach begegnet man der von anderen wieder be

strittenen Auffassung von einer geringen Neigung
des OeS 0p hagus car cino uns zu Metastasen,
so noch neuerdings in der Bearbeitung der Pathologie
des Oesophagus von Stricker in Marburg.
Dieser Auffassung muss ich mich anf Grund meines

Beobachtungsmaterials anschliessen. Verhältnissmässig
häufig war es noch zu Metastasen in den Lymphdrüsen
des Mediastinums, auch in den der kleinen Magencurva
tur anliegenden gekommen, in seltenen Fällen waren in
auffälliger Weise die Halslymphdrüsen ergriffen. Die das
Carcinom anderer Organe häufig auszeichnenden ent

fernteren, klinisch so wichtigen Organ metastasen
hingegen gehörten zu den allergrössten Seltenheiten,
während es zur weiteren Verbreitung des Carcinoms
auf anderem als metastatischem Wege, sei es per conti
nuitaten oder per inoculationem auch hier oft genug
kam.

-

-

Worauf dieses eigenthümliche Verhalten beruht, das

wird sich nicht so leicht entscheiden lassen. Mich dünkt,

leicht auftreten.
Und dennoch gelang es in keinem einzigen
unserer 60 Sectionsfälle mit Sicherheit eine eindeutige
Organmetastase, NB. vom Oesophagus stammend, fest
zustellen. So findet sich Lungencarcinom kein einziges
Mal notiert. Metastatisches Lebercarcinom lag allerdings
4 Mal vor, doch sass in allen diesen Fällen das Oeso

phaguscarcinom an derCardia und war von da aufden Magen
übergegangen. Bei letzterer Localisation gehören aber
Lebermetastasen zu den häufigsten Erreignissen, die man
darum in jenen Fällen ebenso gut der Magenaffection
zur Last legen kann. Jedenfalls war bei ihnen die Ab
hängigkeit vom Oesophagus nicht erwiesen.
Auf Grund dieser Erfahrungen kann man sich darum

wohl dem Satze von der auffallend geringen Neigung
des Oesophaguscarcinoms zur Metastasenbildung an

schliessen. Im Gegensatze dazu traten Komplikationen
anderer Art gerade hier ungewöhnlieh häufig auf
Nur

10 Mal erfolgte

der Tod

ohne

nachweisbare

Komplikation, in 47 Fällen, also in ca. 78 pCt.,
lag eine solche meist zugleich als directe Todesursache
vor. Von ihnen wurden hier folgende 2 bekannte Haupt
formen beobachtet. Erstens die Propagation des Carci
noms auf umgebende Gewebs- oder Organpartieen und
zweitens die ulceröse Perforation des Oesophagus in das

dass wesentlichen Antheil daran die Neigung gerade des
Speiseröhrenkrebses zu ausgedehntem Zerfall und sein an

Mediastinum, die Lungen oder die Aorta hinein.

Komplikationen überreicher, tödtlicher Verlauf hat. Denn

kam 12. Mal vor. 9 Mal war das Carcinom auf den

zur Metastasenbildung sind auch hier alle Bedingungen
reichlich vorhanden. So mündet der grösste Theil der

Cardiatheil des Magens übergewuchert, je einmal hatte

Oesophagusvenen in die Vena azygos und thyr. inf, wo
durch eine ziemlich direkte, die Lungen in erster Reihe

-

Die erste Komplikation, die Propagation des Carcinoms,

') Friedrich, «Ueber Varicen des Oesophagus». D. Arch,
f, kl. Med. 1894 p. 487.

„

- - - -- - - - -

-

-

-
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es das Mediastinum, die Pleura und das Perikardium
mit ergriffen. Neben dem Oesophaguscarcinom lag 2

Ueber Blutungen beim Oesophagus

Mal ein Pförtnercarcinom, einmal ein isoliertes Carcinom

C a r C i n 0 m.

der kleinen Kurvatur und endlich ein carcinomatöser
Knoten in der Cauda des Pancreas vor.

Quantitativ überwog jedoch die zweite Form der
Komplicationen, die in 50 pCt. der Sectionsfälle konsta
tirt wurde, die Perforation, woran 7 Mal das Mediasti

Blutungen im Verlaufe eines Oesophaguscarcinoms ge
hören bekanntlich nicht zu den seltenen Ereignissen.
Besonders beiSondierungsversuchen treten sie häufig in
leichtem, gelegentlich auch in stärkerem Grade auf. Aber

die Bronchien, 2 Mal die Aorta und einmal die rechte
Pleurahöhle betheiligt erschien. Dabei kam es einestheils

auch spontan kommen sie, wenngleich seltener, so doch
immer noch in bemerkenswerther Zahl vor. Meist handelt
es sich hierbei gleichfalls um geringfügige, leicht zu

num, 10 Mal die Lungen, 2 Mal die Trachea, 7 Mal
infolge dieser Perforationen, anderentheils und gar nicht

übersehende Mengen und

selten auch ohne nachweisbare Kontinuitätstrennungen

Fälle werden sie profus oder auch erst bei der Section,

nur in einer Minderzahl der

im Oesophagus zu folgenden schweren Secundäraffek

ohne dass es zu ihrer klinischen Manifestation kam, festge

tionen : 9 Mal Gangrän und Abscessbildung im Mediasti

stellt.

num (einmal von Perforation des Perikardiums gefolgt),

Nur mit diesen klinisch wichtigen spontanen profu

14 Mal Lungengangrän, 11 Mal Lungenabscess (einmal mit
sekundärer Perforation eines Bronchus), einmal seröse,

sen, sei es nach aussen tretenden, sei es latenten in
neren Blutungen werde ich mich hier befassen.

2 Mal sero-purulente, dreimal purulente Pleuritis, ein
mal Pyopneumothorax und einmal Haematothorax, ein
mal sero-fibrinöse, einmal sero-purulente,3 Mal purulente

und Privatpraxis im ganzen zwölf Mal auf. Aber nur in 2
Fällen wurde bei der Section die Ursache der profusen

und einmal hämorrhagische Perikarditis.

Sie traten in rund 215 Carcinomfällen meiner Hospital
Blutung, nämlich eine Perforation des absteigenden Astes

Aus diesem erhellt, wie sehr die Metastasen hinter

der Aorta *) aufgedeckt. In den anderen 10 Fällen ge

Komplikationen anderer Artzurücktreten. Ich füge hinzu,

lang es weder bei der Section die Quelle der Blutung
zu finden, noch sprach in den nicht zur Sectiou gelang
ten Fällen Verlauf und Ausgang der Blutung für eine
Eröffnung der Aorta oder anderer grösserer Blutbahnen.

hier bei uns. Denn es liegen auch davon abweichende Er

fahrungen vor. So berichtet Petri“) über 14 Sek
tionsfälle des Berliner pathol. anat. Instituts mit häufi
gen Organmetastasen,vorallem in der Leber, hier sogar in

26 pCt. Wie diese Differenz bei dem relativ grossen Ma
terial dort und hier zu erklären ist, steht dahin. Es
müssen da Zufälle im Auftreten der Erkrankung im

Gerade das erscheint aber überraschend, da nach den
vielen Mittheilungen hierüber es den Anschein hat, als
werde die Eröffnung solcher grösserer Bahnen als die
Conditio sine qua non der profusen und meist auch tödt

Spiele sein, da ein Uebersehen vollends so auffallender
Dinge wie es jene Metastasen sind,bei der Sorgfalt, mit
der auch hier die Sectionen ausgeführt werden, völlig

lichen Blutungen angesehen. Und doch wäre es sehr
auffallend, wenn das Carcinom dieser Lokalität eine

ausgeschlossen ist.

vornehmlich im Ulcerationsstadium auch ohne sichtbare

Darum glaube ich, trotz solcher Widersprüche und

Ausnahmestellung einnehmen sollte, da es doch sonst,
Gefässläsionen heftige,

oft vorübergehende Blutungen

in Uebereinstimmung mit mehreren anderen Autoren an
den aufgestellten Satze von den überaus seltenen Organ
metastasen beim Oesophaguscarcinom festhalten zu dürfen.
Sollte das aber auch von anderer Seite, bei noch grösse

hervorruft. Auf solche passagere Blutungen im Verlaufe
des Magencarcinoms z. B. habe ich*) an der Hand eini
ger Fälle, die von Mey“) in seiner Dissertation zusam
mengestellt worden sind, vor Zeiten hingewiesen. Dass

rem Material, Bestätigung finden, so ergäbe sich daraus
die praktisch nicht unwichtige Folgerung, dass im kon
kreten Falle Metastasen, auch in der Leber, nicht ge
rade als Bestätigung eines sonst verdächtigen Speise
röhrenkrebses gelten könne, vornehmlich dann nicht,

es zu ähnlichen Vorgängen auch im Verlaufe eines Oeso

wenn die Sten)se wahrscheinlich ausser den Bereiche

der Cardia liegt.

Das mögen zwei Fälle der letzten Zeit illustrieren. In
einen von ihnen, zu dem ich von Dr. Kieseritzky

phaguscarcinoms nicht so selten kommt, dafür mögen
die vorhin

erwähnten 10 Falle als Beleg dienen. Drei

Mal handelte es sich dabei um eine tödtliche Blutung in
den Intestinaltractus hinein, sieben Mal um profuse,
meist interkurrente Haemutemesis, mit der in einzelnen
Fällen auch blutige Stuhlabgänge verbunden waren.
Ueber vier von diesen zehn Fällen soll hier ausführlicher
berichtet werden.

hinzugezogen wurde, lag ein mächtiges multiples Leber

1. Der erste Fall betrifft einen Mann von 50 Jahren, der am

carcinom und eine Oesophagusstenose, 33 Cin. von der

2. Okt. 1887 in das Krankenhaus eintrat. Er litt seit 3Jahren

obereu Zahnreihe entfernt, vor. Daraus meinte ich auf
ein primäres Oesophaguscarcinom mit Lebermetastasen

Schlingbeschwerden, die aber erst seit 3 bis 4 Monaten einen

an allmählich zunehmenden,jedoch in der Intensität wechselnden

falls eine bis unterhalb des Nabels reichende höckerige

höheren Grad erreicht hatten, so dass täglich alles Genossene
erbrochen wurde. Keine Schmerzen. Seit 8 Tagen Husten,
Brustschmerzen rechts, spärlicher Auswurf. Am Untersuchungs
befunde interessieren wesentlich perkutorische Verdichtungs
erscheinungen der Lungenspitzen,jedoch kein Rasseln, Läh
mung des rechten Stimmbandes und ein Hinderniss in der
Speiseröhre, 23 Cm. von den Zähnen entfernt. Im Sputum
Tuberkelbacillen. Es werden nun bei fortbestehenden Schling
beschwerden wiederholt Sondierungen vorgenommen. Am 10.

carcinomatöse Leber vor. Patient hatte seit einem Jahre

Dec. freie Passage, dann wieder aufgehoben. Am 16. Dec.

schliessen zu sollen, es bestan l aber, wie bald darauf

die Section ergab, ein anscheinend primäres, multiples
Lebercarcinom und ein (sekundärer) Drüsentumor an
der Stenosenstelle im Mediastinum, der den normalen

Oesophagus komprimiert hatte. In dem anderen vor kur
zem in meiner Ambulanz beobachteten Falle lag gleich

chlingbeschwerden, die Sondierung ergab einen dilatierten

“ und ein unüberwindliches Hinderniss, 39 Cm.
von den Zähnen entfernt, Foetor oralis. In diesem Falle,
bei so tiefem Sitze der Stenose erachte ich es für höchst wahr

scheinlich, dasses sich um einprimäresCarcinom der Cardia
gegend, sei es des ösophagealen, sei es des stomachalen
Theils oder um Betheiligung beider Organe mit Leber
metastasen handelt.

spärlicher schleimig-blutiger Auswurf. Am 18. Dec. wieder
freie Passage. Am 22. Dec. beim Sondieren Erbrechen schwärz
licher Massen. Am 27. Dec. förider Auswurf, höheres Fieber,
Dämpfung des Thorax rechts hinten unten und Bronchial
athmen. Am 28. Dec. Tod.

Klinische Diagnose: Speiseröhrenkrebs und termi
nale

Lungengangrän.

Lungentuberkulose.

*) Vier h uff «Ueber die Beziehungen des Oes. carc. . . .

Pet. med. Woch. 1896 Nr. 22.
*) «Ueber gastro-intestinale Blutungen». Pet. med. Woch.

) Petri: «Ueber Krebs der Speiseröhre». Inaug. Dissert,
Berlin. 1868

1891, Nr. 8
') &Ueber profuse Magenblutungen . . . . Cassel. 1881.
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Sections befund: Im mittleren Theil des Oesophagus

behielt, dringt die weiche Magensonde nur 32 Cm. tief ein,

«18 Cm. vom Ansatz der Epiglottis entfernt» befindet sich
ein fast geschlossen ringförmiges Ulcus, 8 Cm. über der Car

wonach sich sofort geronnenes Blut und Schleim entleert.
Am 9. April Hinderniss bei 38 Cm. Hiernach eine kurze Zeit

dia endend. Das Ulcus ist unterhalb der Bifurkation nach

Schmerzen rechts vorne im 5. Interkostalraume. Kein Fieber.

hinten und rückwärts vom rechten Lungenhilus in die rechte

Im Krankenhause kein Erbrechen. Patient tritt am 15. April

Lunge mit weiter Oeffnung perforiert. Diese ist durchweg mit

aus und stellt sich dann noch zwei Mal in der Krankenhaus

der Pleura costalis verwachsen, in einen grossen gangrän
ösen, von geronnenem Blut erfüllten Sack verwandelt. Nir
gendstuberculöse Veränderungen. Bronchien und Trachea in der

ambulanz vor, am 23. April und 21. Mai. Einmal gelang es
dort mit der kleinsten Olive die Stenose, 40 Cm. von den
Zähnen entfernt, zu passieren.
Hieraus ergab sich das Bestehen einer Oesophagusstenose
in der Nähe der Cardia, ihre wahrscheinliche carcinomatöse
Natur und endlich der parenchymatöse Charakter der davon
ausgehenden interkurrenten Blutung. Durch den tiefen, dem

Nähe des Ulcus intakt. Höher hinauf findet sich in der Trachea,

entsprechend ihrem fünften Ringe, an der hinteren Wand
eine scharfrandige Oeffnung von 1 Cm. Durchmesser, die in
eine gut kirschgrosse zwischen Trachea und Oesophagus ge
legene Abscesshöhle führt, ohne irgend welche Geschwulst
zeichen zu verrathen (traumatische Perforation). Dieser Abscess
wölbt die anliegende Oesophaguswand, ihre muscularis und
Mucosa bis auf eine dünne noch erhaltene Schicht zerstörend,
vor. Zur rechten Lunge und nach links zum Perikard hin,
die Lungenvenen dieser Seite umgebend, befinden sich graue
schwielige Massen,die ebenso wie ein Rest der rechts vom Ge
schwünsrande noch erhaltenen Schleimhaut ein carcinomatöses
Aussehen haben. Im Geschwür selber und an seinen Rändern

keine Geschwulstzeichen. Keine Metastasen. Oesophagus ober
halb des Geschwürs und an der Geschwürstelle 6 Cm., unter
halb 5 Cm. weit.

Im dilatirten Magen, dessen Schleimhaut blutig im bibirt
ist, grosse Mengen schwarzen geronnenen Blutes. Der ganze
Darm von theerartigen Massen erfüllt.
2. Der zweite im J. 1900 von meinem Nachfolger Dr. Kran n
h als mir freundlichst überlassene Fall betrifft einen 40-jäh

Mediastinum fast entrückten Sitz der Stenose erschienen me

diastinale Tumoren, Aortenaneurysmen sehr unwahrscheinlich
und darum nur noch der Varix oes. sowie das ulcus pepticum
differentiell diagnostisch in Betracht zu kommen. Doch blei
ben die Varicen, ehe es zur Blutung kommt, in der Regel
latent, rufen jedenfalls wenn überhaupt nicht so schwere und
anhaltende subjective Stenosenerscheinungen hervor,beim Ul
cus pepticum wiederum geht nach den vorliegenden Mitthei
lungen dieser seltenen Fälle jenen ein länger währendes Sta
dium der Ulcussymptome voraus, an denen es hier gänzlich
fehlte. Aus der Anwesenheit jener und Abwesenheit dieser
folgte darum die Berechtigung der Carcinomdiagnose, wäh

rend die flüchtige, im Laufe von 4 Monaten sich nicht wie
derholende Blutung auf ihren anatomisch occulten Charakter
hinweist. Der weitere Verlauf bestätigte diese Annahme, denn
Patient starb, laut gefälliger ärztlicher Mittheilung, 3 Monate

später zu Hause unter den gewöhnlichen Erscheinungen des

rigen Mann, der unter Erscheinungen vorgeschrittener Tu

zunehmenden Krebs- und Imanitionsmarasmus, oh ne Wie

berkulose, ohne über Schlingbeschwerden zu klagen in das
Hospital eintrat und dort nach 3 Tagen starb. Diagnose :
Phthisis pulm.
Die Section ergab ausser der diagnosticirten Tuberkulose
ein cinguläres, 3–4 Cm. unter der Bifurkation beginnendes,
bis an die Cardia reichendes carcinomatöses Oesophagusge

der holung der Blutung. In den letzten drei Lebens
wochen übelriechende Exhalationen. Diagnose des Arztes

Oesophaguscarcinom und secundäre Lungengangrän.

-

-

-

4. Im letzten mitzutheilenden Falle meiner Privatambulanz

handelt es sich um eine 65-jährige Frau. Sie gab an, sich bei
übrigens gntem Befinden und normaler Verdauung im letzten

schwür mit zahlreichen Metastasen in den mediastinalen und

Jahr nur schwächer gefühlt zu haben und etwas abgemagert

abdominalen Lymphdrüsen und in der Leber. Magen nicht
dilatirt, von schwarzem, geronnenem Blut erfüllt. Darm leer.

zu sein. Auffallendere Beschwerden wären erst in letzten

Aorta normal. Keinerlei Perforation sichtbar.

In beiden Fällen lag also eine klinisch latente visce
rale Blutung vor ohne sichtbare Gefässeröffnung, Als
ihre Quelle ist darum mit grosser Wahrscheinlichkeit, das

halben Jahre aufgetreten und beständen im Gefühl des
Steckenbleibens der Nahrung am unteren Sternalende. Zu
gleich geringer Schmerz sowohl hier als am linken Rippenb0
gen vorne und hinten. Festere Nahrung kehrte sofort zurück,
flüssige passierte. Weder Husten noch Herzbeschwerden. Vor
14 Tagen nun wurde früh morgens zum ersten Mal ca. '/2
Liter reinen Blutes erbrochen, ebenso am folgenden Tage und

carcinomatöse Geschwür anzusehen.

zuletzt noch am Ende der zweiten Woche, eine noch grössere

Solche latente Blutungen nun sind beim Oesophagus
carcinom ja schon beobachtet und beschrieben worden.
Aber nicht darauf kommt es hier an, sondern auf den

anderen Umstand, dass die Section nicht, wie gewöhnlich,
eine Läsion, sei es der Oesophagusarterien selber, sei es

der Aorta, noch sonst eines grösseren Gefässes ergeben
hatte. Somit bleibt als wahrscheinlichste

Annahme die

einer kapillären resp. parenchymatösen Blutung aus dem
Geschwüre übrig. Hieraus folgt aber die nicht unwich
tige klinische Thatsache, dass auch eine manifeste

profuse Intestinalblutung nicht als solche eine Eröffnung
grösserer Gefässe beweist. Mit anderen Worten: Eine
im Verlaufe eines Oesophasuscarcinoms auftretende pro
fuse einmalige oder auch wiederholte Haematemesis be
ruht allerdings zumeist auf Eröffnung grösserer Blut
bahnen, am häufigsten der Aorta selber, beweist das
aber nicht, sondern kann auch kapillären Ursprungs sein.
Um Hänorrhagien solcher Art hat es sich meines Er
achtens auch in den acht anderen, in Bezug auf die

Blutung meist günstig ausgehenden Fällen gehandelt,
von denen gleichfalls zwei mitgetheilt zu werden ver

Quantität. Schwarzer oder rein blutiger Stuhl war nicht be
merkt worden.

Patientin sah mager und blutarm aus, doch nicht in hohem
Grade, auch nicht eigentlich kachektisch, doch tiefe Nasola
bialfalten. Keinerlei Drüsenschwellungen, Zunge wenig belegt.

Kein Oedem. Negativer Lungenbefund. Herz tief stehend, bei
derseits vergrössert, Ictus im 6. IR, etwas em. Dämpfung
des Manubrium, doch keine Pulsation hier oder im Jugulum
Laute, kurze, reine Herz- und Gefässtöne. Pulse alle an
nähernd gleichzeitig und gleich stark, im ganzen gute Arte
rienfülle und -spannung. Aorta abdom. eng und hart. Kleine
Hernie der lin. alba oberhalb des Nabels.

-

Wie in jedem Falle solcher Art. war der erste Gedanke der
an ein Carcinom als Ursache der Stenose und Blutung, doch

wurde er im nächsten Ueberlegungsmoment schon wieder auf
gegeben, weil die angenommene Eröffnung einer Arterie
oder, wie zumeist, der Aorta selber mit dem protralirten

Verlaut der Blutung nicht vereinbar erschien, wohl aber mit
der Annahme eines sackförmigen, den Oesophagus kompri

mirenden rupturierten Aneurysmas der absteigenden Aorta,
das bei dieser Lokalisation natürlich ebensogut wie an den

gewöhnlichen Stellen zu den wiederholt von mir beobachteten
prämonitorischen Rupturblutungen führen kann. In diesem
Sinne fiel dann auch in Berücksichtigung der bestehenden
Arteriosclerose die Entscheidung und wurden dem entspre

chende Anordnungen getroffen. Bei der noch an demselben

dienen.

Tage im Krankenhause freundlichst ausgeführten Durchleuch

3. Der eine von ihnen betrifft einen 48-jährigen Mann, der
am 2. April 1899 ins Hospital eintrat. Seit 3 Monaten bestan
den Schlingbeschwerden des früher gesunden Mannes beim
Genuss fester Nahrung, seit 2 Monaten auch bei flüssiger
Kost, seit 6 Wochen wurde auch diese erbrochen, nachdem am
einem Tage reines Blut, ca. 1 Liter, unter bedrohlichsten Er
scheinungen erbrochen worden war. Auch nachher war dem
Erbrochenen immer, jedoch nur weniger Blut beigemengt ge
wesen. In der Zeit nach der ersten starken Blutung fand,
wie mir vom behandelnden Arzt mitgetheilt wurde, die erste
Sondierung statt, wobei er auf ein Hinderniss, 36 Cm. von
den Zahnreihen, stiess. Die Untersuchung im Hospital am 9.

uung des Brustkorbes – von einer Sondierung oder der Oes0
phagoscopie musste natürlich gänzlich abgesehen werden –

April ergab völlig negativen Allgemein- und Organbefund.
Keine Drüsenschwellungen ausser in der rechten Inguinalge
gend. Nach einem Ewald’schen PF, das Patient bei sich

fand sich ein dem Herzschatten links oben aufsitzender, kreis

förmiger, nicht pulsirender Schatten, was damals als Bestä
tigung der gestellten Diagnose imponierte. Doch regten sich
Zweifel an der Richtigkeit dieser Auffassung, da erstens,
wie im Stadelmann'schen Falle") solche durch Wochen

sich hinziehende Blutungen infolge eines in die Aorta durch
gebrochenen Oesophaguscarcinoms beobachtet worden sind,
ferner an Blutung des Carcinoms ohne irgend welche Perfo
ration zu denken war und endlich auch die Röntgenaufnahme
ebensogut zu einem Tumor wie zu einem Aneurysma stimmte.
*) Deutsche med. Wochenschrift V. p. 130. Zugleich in:

Knaut, Dissertation. Berlin, 1896. Fall 50
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Um so willkommener waren die erst nach Jahr und Tag – | wahrscheinlich auf Carcinom beruhenden Cardiastenosen
Patientin war unterdess spurlos verschwunden – zu erlan

genden gefälligen Mittheilungen von kollegialer Seite. Dar
nach hatten sich bei der Patientin bis zu ihrem 4 Monate
später fern von Riga erfolgenden Tode keine weiteren Blu
tungen eingestellt.

5" fiel ausser allgemeinem

Marasmus

der Lebenden, bleibt das Resultat annähernd dasselbe.

Auch dann noch finden sich 72 resp. 80 pCt. der Oesg
phaguscarcinome im untersten Theil der Speiseröhre.
Eine an dieser Prädilektionsstelle, 30–34 cm. von den

die Anwesenheit multipler, verschieblicher, harter Knoten

Zähnen sitzende Stenose spricht darum nach den hier

oberhalb und unterhalb des Nabels auf. Epigastrium resistent

gemachten Erfahrungeu, nach Ausschluss der Aetzstric

und druckempfindlich. Leber anscheinend normal. Auf Grund

tur, für Carcinom und um so mehr, als andere Veran
lassungen der Stenose dieser Stelle, wie Ulcusnarben,
Kompression durch umliegende Drüsentumoren, Abscesse,
Aneurysmen oder Pankreastumoren zu den freilich im
mer zu berücksichtigenden Seltenheiten gehören. Bei den
höher oben, nahe der Bifurkation gelegenen Stenosen
hingegen erscheint die Entscheidung allein auf Grund
des Ergebnisses der Sondierung weniger sicher, da Ste

dieses Befundes wurde die von der unserigen abweichende
Diagnose eines visceralen Carcinoms mit peritonealen Meta

stasen gestellt, der, auch ohne Sectionsbefund, wohl zuge
stimmt werden muss. Die vielen Tumoren des Abdomens be

gründen im allgemeinen die Diagnose des visceralen Carci
noms. Andererseits lagen aber die klinischen Erscheinungen

einer Oesophagusstenose vor und sprach die radiographische
Aufnahme für eine mediastinale Anschwellung in der Bifur
kationsgegend. Aus der Verbindung aller dieser Thatsachen
folgt, will man nicht mit ganz ungewöhnlichen Kombinatio
nen rechnen, dass die Annahme eines Aneurysmas aufzuge
ben und auf ein Oesophaguscarcinom mit Metastasen im Me

nosen anderer Provenienz dem hier seltener auftretenden

Oesophaguscarcinom gegenüber differentiell diagnostisch

diastinum und Peritonaeum zu erkennen war. Der Sitz des
anzunehmenden stenosirenden Carcinoms liess sich ohne Son

relativ stärker ins Gewicht fallen. Man wird also mit

- dierung natürlich nicht bestimmen, doch weisen die Metasta

rückhaltender sein müssen und durch Radio- und Oeso

sen sowohl wie die subjectiven Beschwerden auf die Cardia
hin. Welches aber auch der Sitzgewesen sein mag die Haupt
sache ist, dass aller Wahrscheinlichkeit nach überhaupt ein

suchen. Sonst aber, an der genannten Vorzugsstelle,

Oesophaguscarcinom vorgelegen

denn die

30–34 cm. von den Zähnen entfernt, kann man, S0

wiederholten profusen und dennoch nicht auf Eröffnung grös
serer Gefässe hinweisenden Blutungen bezogen werden

verhielt es sich wenigstens hier, in Fällen dauernder

hat, auf das

dürfen.

Wir hätten demnach profuse manifeste oder latente
tödtliche aber auch nicht selten vorübergehende kapilläre
oder Gewebsblutungen beim Oesophaguscarcinom als
drittes differentiell diagnostisches Merkmal neben den
beiden andern Hauptmomenten, der Perforation des Oeso
phagus von der Aorta her oder der Perforation des
Oesophagus in die Aorta und andere Blutbahnen hinein

der Deutung solcher höher sitzender Stenosen um so Zu
phagoscopie die Diagnose nach Möglichkeit zu sichern

Stenosenerscheinungen auch an dem einfachen Ergebniss
der Sondierung sich mit recht sicherer Gewähr seiner
Eindeutigkeit genügen lassen.

Was endlich die Sondierung selber betrifft, so handelt
es sich dabei weder um einen leichten noch einfachen

Eingriff,sondern um eine kunstvolle Operation, die auch
kunstgerecht ausgeübt sein will. Geschieht das, alsdann
erscheint die Wahl des Sondenmaterials, ob Starre

ob weich, nicht wesentlich. Man kann dasselbe Ziel, je

zu unterscheiden.

nach Uebung und Gewohnheit, auf verschiedenen Wegen
II i.

erreichen. Ich ziehe zur Entscheidung vorerst der Frage,

Ueber den häufigsten Sitz des Oesophagus
carcinoms und seine Ermittelung.

ob überhaupt eine Stenose und wo sie vorliegt, ebenso

Bei den grossen der Anwendung des Oesophagoscops,
besonders in der Privatpraxis, entgegenstehenden Hinder

d. h. Elfenbeinoliven mit feinem, elastischem Führungs
stabe aus Fischbein vor. Die relative Festigkeit des

nissen und der Seltenheit einwandsfreier Fälle der so

Stabes erleichtert sehr seine Führung sowie die Ent

genannten «Stückchendiagnose hat die Frage nach dem

scheidung, ob wirklich ein reelles Hinderniss vorliegt.
während ihm, kunstgerechte Anwendung vorausgesetzt,

wie Tiling") und Westphalen"), die starre Sonde,

häufigsten Sitz des Oesophaguscarcinoms einstweilen noch
besondere klinische Bedeutung. Denn vorausgesetzt, ge

hier ebenso wenig entgegensteht, wie dem Metallkatheler

rade das Carcinom träte erfahrungsgemäss mit Vorliebe

beim

an einer bestimmten Stelle der Speiseröhre auf, so folgte
umgekehrt aus der Ermittellung einer Stenose an dieser

Sonde beim Sondiren des Thränenganges. Nach Tren
delenburg's“) Vorgang führe ich die Sondierung mit

Katheterisieren - der Harnröhre oder der Silber

Stelle die Wahrscheinlichkeit des Carcinoms als Ursache

Vorliebe so aus, dass ich hinter dem Kranken stehe

der Stenose. Einer solchen Entscheidung scheinen aber

und seinen in den Nacken gebeugten Kopf an meine

in der That die Verhältnisse beim Oesophaguscarcinom

Brust stütze. So fallen Mundöffnung, Oesophaguseingang

nach den hier gemachten Erfahrungen günstigzu liegen.
So sass in den 60 zur Section gelangten Fällen das
Carcinom nur ein einziges Mal im oberen Drittel der
"Speiseröhre, also oberhalb der Bifurkation, 15 Mal be
fand sich das carcinomatöse Ulcus mit seiner Mitte, sei

und Oesophaguscanal nahezu in eine, die Sondierung er

leichternde gerade Linie. Im ganzen scheint diese Me“
thode sowohl dem Arzt als Patienten einige vorheile

des 0b er ein Geschwürsrandes unterhalb der Bifurkation.

zu bieten. Es fällt das sonst so häufige Manipuliren
mit dem Finger im Munde fort, der Stand hinter dem
Patienten sichert den Arzt gegen Explosionen des Ma
geninhaltes und übelriechende Exhalationen, der Kranke
nimmt die ihn oft beunruhigenden einleitenden Akte

In 128aus der Behandlunggeschiedenen Fälle war in Ueber

der Sondierung gar nicht wahr

nem oberen oder unteren Rande im Bereiche der Bi

furkation, 46 Mal jedoch ergab die Messung die Lage
einstimmung mit den Sectionsfällen der ermittelte Sitz
des grössten Hindernisses 6 Mal oberhalb der Bifur

kation (13–19 Cm.), 12 Mal in der Höhe der Bifurka
tion (20–26 cm.) und 110 Mal unterhalb der Bifur

kation (27, meist 30–34 cm. von den Zähnen entfernt),
immer angenommen, dass die Entfernungvon den Zähnen

bis zur Cartilago cric. 15 cm. beträgt.

In der überwiegenden Zahl der Fälle nahm mithin
die carcinomatöse Stenose bei uns, sowohl in den
zur Section gelangten Fällen (in 76 pCt.) als bei den
Entlassenen (in 85 pCt.), den untersten Theil des

und wird durch die

glatte Olive weniger gereizt, sodass ihm die sonst oft
unvermeidlichen, lästigen, selbst nicht unbedenklichen

Würgbewegungen meist ganz erspart bleiben. In vielen
Fällen ist endlich die ganze Prozedur mit einer den
Patienten überraschenden Schnelligkeit beendet, gewiss
gleichfalls ein grosser Vorzug dieses Verfahrens, von
dem man nur in seltenen Fällen, bei stärker vorsprill“

genden Halswirbeln, abzustehen genöthigt ist.
Wie jede noch unbekannten Verhältnissen gegenüber

stehende Sondierung ist auch diese nicht ohne Gefahr

Petersb. med. w. 1883 p. 114

Oesophagus ein. Auch nach Ausschluss der zur

*) do. 1901. p. 369.

Section gelangten Fälle von Cardiacarcinom oder der

*) F. König: Specielle Chirurgie. 1875. Bd. I. p. 510

- - --

- - - - - - - -*"
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Vor allem kommt hier, worauf wiederholt und mit Das Wechselfieber (Malaria), seine Verhütung und Be
kämpfung. Im amtlichen Auftrage gemeinverständ

Recht hingewiesen wird (Ewald“), Kraus und Lit
ten"), eine mögliche Kollision mit einem Aortenaneu
rysma in Betracht,die wie ein Frerich’scher Fall")und
der Fall von Goetz') beweisen, eine Perforation des
Aneurysmas zur Folge haben kann. Diese Gefahr scheint

aber zum Glück eine geringe zu sein, da eine perfekte
Stenose des Oesophagus durch ein Aneurysma im Gegen
satz zu den häufigen Kompressionen der mehr exponierten

Trachea und der Bronchien, wie auch Kernig") her
vorhebt, zu den grössten Seltenheiten gehört. Ich selber

habe, trotzdem Aneurysmen sowohl wie Oesophaguscarci
nome recht häufig vorkommen, in allen Jahren nur eine

lich dargestellt von Dr. E. Martin I. (Berlin 1903.
Verlag von Richard Schoetz, 30 Pf).
Das in 2 Formaten, als Heftchen von 11 . Quartseiten und
als Tafel, erschienene Schriftchen giebt die Zeichnungen, mit
deren Hülfe man leicht Anopheles von Culex unterscheiden
lernt sowohl als Mücke als auch als „Larve. Der kurze erläu

"ternde Text soll dem Laien, die Uebertragungsweise der
Malaria klar machen, zu welchem Behufe auch Abbildungen
der Plasmodien beigefügt sind.
Ucke.

M. v. Zeissl. Diagnose undTherapie des Trippers und
seiner Complicationen beim Manne

und Weibe.

Zweite vermehrte Auflage. (Ürban und Schwarzenberg.
Berlin-Wien. 1903).
Das vielen Lesern aus erster Auflage bekannte Buch bedarf
-

-

veritabele Stenose infolge eines Aneurysmas, trotz der gros
Sen Zahl von Sondierungen keine Aneurysmenperforation
erlebt.Zu verhältnissmässig häufigen Ereignissen hingegen

hier wohl nur der Erwähnung. dass es in neuer Anflage er

gehörten die Perforationen des carcinomatösen Oe

erfahren hat ist fast selbstverständlich. Es dürfte jedoch hier
wohl am Ort sein darauf hinzuweisen, dass die bakteriologi

sophagus bei der Sondierung, wie es einerseits aus den
Sectionsbefunden andererseits aus den klinischen Daten
hervorgeht. Wenigstens stiess ich sowohl in der Anam

sche Seite der Diagnose etwas stiefmütterlich behandelt wor
den ist und doch ist die Identificirning der Gonococcen im

nese als während des weiteren Krankheitsverlaufes wie

derholt auf Krankheitserscheinungen, die kaum eine an
dere Deutung zuliessen, auch in Fällen, in denen jene,
ohne dass es zur Katastrophe kam, wieder zurückgingen.
In Berücksichtigung dieser Gefahren, der seltenen ei
ner Perforation eines Aneurysmas, der häufigeren einer
Perforation des carcinomatösen Geschwürs gilt es denn
auch gewiss der Mahnung eingedenk zu bleiben, jeder Son
dirung die genaueste Untersuchung, insbesondere auch
der Aorta und sorgfältige Erwägung auch seltener Ver

schienen ist. Dass es eine der Zeit entsprechende Vermehrung

Secret wichtig für die richtige Diagnose und ev. Therapie.
Zwar wird im Capitel: «Trimper und Ehe» auf die Forderun
gen Neisse r's für den Eheconsens eingegangen und den
selben beigepflichtet, nirgends aber werden die Schwierigkei
ten des genauern erörtert. die beim Suchen der Gonococcen
sich einem entgegenstellen und z.Th. in der Methodik liegen.
Die Riologie der Gonococcen sollte dem behandelnden Arzt
auch bekannt gegeben werden.
Ucke.

Professor Dr. H. Senator. Die Erkrankungen der
Nieren. Zweite umgearbeitete Auflage.
Die einzelnen Vorzüge des uns in 2. Auflage vorliegenden

anlassungen einer Stenose vorauszuschicken und vor al

Werkes hervorzuheben hiesse allbekannte Dinge wiederholen.
Wir beschränken uns daher darauf hiermit auf sein Erschei
nen aufmerksam zu machen und zin bemerken, dass in ausgie

lem die Sondierung selber mit grösster Zartheit aus

biger Weise allen Nenerungen auf dem Gebiete der inneren
Therapie der Nierenkrankheiten Rechnung getragen wor

zuführen.

-

Thut man das, verzichtet man, ehe die Natur eines
Hindernisses bewiesen ist, auf seine mitunter stärkeren
Druck erfordernde Ueberwindung und lässt sich erster
Hand an der Konstatierung eines Hindernisses über
haupt genügen, alsdann darf man, glaube ich, an die
Sondierung des Oesophagus, auch in unsicheren Fällen,
ohne Bedenken gehen.

E. Koch.

den ist.

Dr. Ehrenfried Albrecht. Der

Herzmuskel und

seine Bedeutung für Physiologie, Pathologie und
Klinik des Herzeus.

Ein Versuch zur Entwickelung einer allgemeinen Patho
logie und Symptomatologie der Herzmuskelerkrankungen auf
anatomischer Grundlage.
Erst in den letzten 2 Decennien beginnt die Zahl der Ar
beiten zu steigen und für die Klinik werthvolle Resultate zu
liefern, die sich mit dem speciellen Studium der Anatomie
-

-

des Herzmuskels beschäftigen. Erst mit dieser Zeit hat man

Bücheranzeigen und Besprechungen.
O. Beuttner. Gynaecologia Helvetica.

(1902. - Verlag
Genf, H. Kündig).
Auf den ersten Jahrgang ist an dieser Stelle hingewiesen

worden. Der zweite Jahrgang berichtet über die Arbeiten
und Leistungen der Schweizer Aerzte im Jahr 1901. Die Ar
beiten sind in zerstreuten Zeitschriften mind Berichten publi
cirt und von Beut tn er, in einem Bändchen gesammelt,
herausgegeben worden. Es dient als Zeichen, dass die Schwei
zer Gynaecologen das Ihrige dazu beigetragen haben, an dem
Ausbau der Wissenschaft mitgeholfen zu haben.
Lingen.

H. Dürck. Atlas und Grundriss der allgemeinen patho
logischen Histologie. - Lehman n's medicinische
Hand-Atlanten Bd. XXII. (München 1903. L F. Leh
mann's Verlag. Mk. 20).
Wiederum liegt uns ein Bändchen der Lehmann'schen
.. medicinischen Atlanten vor, die so allgemeine Anerkennung
bereits gefunden haben, dass es kaum

mehr bedarf wie ihr

Erscheinen zu constatieren. In der That ist es den vereinig
ten Kräften des Verfassers, seiner Mitarbeiter und des Ver
legers gelungen ein Buch zu schaffen, das dem Anfänger na
turgetreue Bilder von den histologischen Veränderungen
giebt nebst dem erklärenden Text, somit ein Lehr- und Nach
schlagebuch zu sein berufen ist. Wir zweifeln nicht, dass
auch dieser Atlas viele Freunde finden wird.

Ucke.

") Ewald: Klinik der Verdauungskrankheiten. II. p. 81.
') Deutsche med. Woch. 1902. p. 369.
*) Beitrag zur Kasuistik der Aortenaneurysmen. Dissert.
Würzburg. 1893.
*) Petersburg. med. Woch 1901. p. 369.

angefangen diesen Verhältnissen genügend Rechnung zu
tragen und die Bedeutung der anatomischen Laesion des
Muskelsystems die ihr für die grosse Mehrzahl der Herz
krankheiten zukommende Stellung zuzuweisen. Es sind haupt
sächlich die Veröffentlichungen von Hesse, Krehl,
Braun, Dehio u. a. die in dieser Beziehung den grössten
Umschwung in der Auffassung pathologischer Vorgänge am

Herzen bewirkt und fundamentale Thatsachen zu Tage ge
fördert haben. Sich zum Theil an diese Arbeiten anlehnend
hat der Verfasser uns in dem vorliegenden Werk das Resul

tat seiner jahrelangen Forschungen dargelegt. In dem ersten,
dem rein anatomischen Theil, erhalten wir eine übersichtliche

Schilderung des Baues der einzelnen Herzabschnitte. In sei
ner Präparationsmethode weicht er von seinen Vorgängern
in nicht unwesentlicher Weise ab und deckt damit viele bisher
unbekannte Thatsachen

auf. Dr. Albrecht hat

wohl als

erster die hohe Bedeutung des Papillarmuskelsystems für die
Physiologie der Herzbewegung in so klarer und überzeugender
Art beweisen können. Nicht nur für den Anatomen, sondern
gerade für den Praktiker ist die Zergliederung der einzelnen
Muskelsysteme und -Lamellen von grösstem Interesse. Auf
seinen anatomischen Daten fussend giebt der Verfasser im
Weiteren eine Schilderung der Herzmuskelerkrankungen und
sucht die einzelnen Symptomen entsprechenden localen Er
krankungen zu bestimmen, was ihm in vielen Fällen ein
wandfrei gelingt. Wenn, wie natürlich, noch sehr vieles ans
diesem Gebiete als Hypothese weiter seinen Platz behaupten
wird, so bedeutet diese Arbeit jedenfalls einen grossen Fort
schritt und eine Bereicherung unseres Wissens. Weitere For
schungen auf dem vom Verfasser betretenen Wege werden
von grossem Erfolge begleitet sein.
Die Literatur ist nicht in jeder einzelnen Veröffentlichung
berücksichtigt, doch entschädigen dafür die zusammenfassen
deu historischen Rückblicke, die in jeder strittigen Frage
gegeben werden.
E. Koch.
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schon Institut und Asyl für Krebskran ke, das

Dr. Victor Schultz ‘i.
Schon wieder ist ein junges, hoffnungsvollen Leben jäh be

schlossen worden l In vollster Manneskraft, in ungeschwächter
Arbeitsfreudigkeit, mitten aus seinem Berufe, den er so liebte.
mitten aus seiner Familie, aus dem Kreise der Freunde und

Collegen ist Victor Sch ultz nach kurzem Leiden am 6.

bekanntlich auf Initiative des Moskauer Chirurgen Prof. Dr.
L e w s c h in mit den von der Familie M o r o s o w gespende
ten Mitteln erbant ist, einen Besuch abgestattet. Als Begründer
der deutschen Gesellschaft zur Bekämpfung der Krebskrank
heiten und Vorsitzender des deutschen Coinites für Krebs
forschung hat Prof. v. Le y d e n, der selbst eine Abtheilung
fiir Krebskranke an seiner Klinik in Berlin leitet, natürlicher
weise ein grosses Interesse für das Moskauer neue Institut
bezeugt und dieses daher in Begleitung Prof. Lewschi n s
einer eingehenden Besichtigung unterzogen. Wie die «Mosk.
Deutsche Ztg.» erfahrt, hat sich Prof. v. Leyde n über die
vorzügliche Einrichtung und über die zweckmässigen Vor
kehrungen, welche zum grössten Theil der Erﬁndungsgabe und
Umsicht. des Professors Le wschin ihre Entstehung ver
danken, überaus anerkennend und lobend ausgesprochen. —
Leider ist einer der Gründer der Moskauer Krebsklinik Mi
ch a el M oroso w, an dessen Krankenlager Prof. v. I. e y

October. im eben vollendeten 35. Lebensjahre. durch den Tod
herausgerissen ivorden.
Der Dahingeschiedene war am 12. Sept. 1868 in St. Peters
burg, als Sohn des im weitesten Kreise bekannten, verstorbe
nen Apothekers Gnstav Schultz. geboren, besuchte in seiner
Vaterstadt zuerst die Katharinen- und dann die St. Petri
schule, nach deren Absolvirnng er im Jahre 1889 die Dor
pater Universität bezog, wo er sich dem Studium der ille
dicin widmete. Im Jahre 1895 verliess‘ er nach beeudigtem
Studium die Universität und liess sich in St. Petersburg

d en zur Consultation ‘berufen war, am 12. September seinem
Nierenleiden erlegen.

als practischer Arzt nieder, indem er in den ersten Jahren
noch mehrfach Reisen ins Ausland unternahm, um sich in

- Der ausserordentliche Professor der Chemie an der Ka
sanschen Universität Dr. cliem. A l b i z k i, ist in derselben

seinem Specialfache, der Gynaekologie und Geburtshilfe, noch

Eigenschaft an die Charkowei‘ Universität über

weiter auszubilden.

ge fü h rt worden.
-- Der Prosector des pathologisch-anatomischen Csbinets
vom hiesigen weiblichen mediciuischen Institut, Dr. Mich ael
P o k r o w s k i, hat sich mit Genehmigung der Ccnferenz der
inilitär-medlcinlschen Academie als P r i v a t d o c e n t fü r
pathologische Anatomie und Histologie an der

_

An vielen Anstalten war er ein ﬂeissiger, gewissenhafter
Arbeiter und schwer wird seine stets bereitwillige Hilfe, sein

Rath, seine Persönlichkeit vermisst werden. Das Alexandra-Stift
rechnete in den ersten Jahren seines Bestehens Schultz als
einen seiner ﬂeissigsten Mitarbeiter, in der Privatklinik auf
Wassil. Ostrow war er langjähriger Mitarbeiter und in den
beiden letzten Jahren beschäftigte er sich in dein unter Prof.
D. Ott's Leitung stehenden klinischen Entbinduugs-Institut
wo er ein allgemein beliebter und geschätzter Collage gewe
sen ist.
Doch auch in den Sommermonaten gönnte er sich keine
Ruhe. Als Director der «Neuen Heil- und Schlammbadean
stalt» zog er allsoinmeriich nach Arensburg, wo er inlt zu
den beschäftigstcn und gesuchtesten Aezten gehörte. In liebe

voller Weise nahm er sich der in die
lich nach Arensburg hingesandten

Ferienkolonie jähr

Kinder

an,

und

ver

liert das Arensbnrger Ferienkoloniecomite in Schultz eine
tüchtige bewahrte Kraft.
Sein unermüdlicher Fleiss,

sein

reges Interesse fiir alle

Fortschritte der Wissenschaft auf seinem Specialgebiete hiess
ihn immer mitarbeiten und verdankt ihm der Verein St. Pe
tersbnrger Aerzte, der in ihm ein reges Mitglied verliert, so
manchen anregenden, interessanten Vortrag.
All’ die Patienten die sein liebevolles, eingehendes Wesen
kennen gelernt hatten, werden ihn schwer vermissen, noch
schwerer wird aber solch’ ein frühes Scheiden von ihm den

Collagen und namentlich den Freunden. die ihm naher ge
standen haben und den ganzen herben Verlust nun tragen

müssen. Das Andenken an ihn wird stets ein ungetrübtes
und lebendiges bleiben. Er ruhe in Frieden‘.
H.

genannten Academie habilitirt.

‘

— Beiördert z um Staatsrath: der ältere Arzt des
ﬂnnländischen Leibgarderegiments Dr. S s ti c h o r s k i.

— Ve r s to i-b e n: 1) Am 29. September in Jalta der frühere
Gehiilfe des Directors der Pokrowschen Irrenanstalt der Mos
kauer Gouvernenients—l.andscliaft Dr. W. J. Wassiliew
im 43. Lcbensiahre an Tuberculose. Der Hingeschiedene hatte
seine medicinische Ausbildung an der Kasanschen Universität
erhalten, an welcher ei- sich auch nach Absolvirung des Citr
sus i. J. 1886 als Assistent Prof. Bechterews der Psy
chiatrie widmete. Nachdem er sodann einige Jahre als Ordi
nator an der Snmarascheu Irrenanstalt fttngirt. ging er i. J. 1893
in dei-seblen Eigenschaft an die Pokrowsche Irrenanstalt über,
an welcher er später einstimmig zum Directorsgelsülfen ge

wählt wurde, jedoch wegen zunehmender Krankheit bereits zu
Ende des Jahres 1901 seine Thätigkeit einstellen musste. Aus
seiner Feder stammen eine ganze Reihe wissenschaftlicher
Arbeiten. 2) lii Baku am 23. September Dr. W. Z. Ter
K a r a p e t o w. Der Verstorbene, welcher seine
ärztliche
Thätigkeit i. J. 1895 begonnen hatte, war Leiter einer Heil
anstalt in Bnku und Secretäi‘ des dortigen ärztlichen Vereins.
3) In Moskau der Ordinntor aui städtischen Preobrashenski
Krankenhatise für Geisteskranke Dr. W. Grav e iin Alter
von 57 Jahren nach kaum sechsjähriger Thätigkeit. 4) In
Breslau der bekannte Frauenarzt Geh. Sanitätsrath Dr. Carl
Martini. welcher seiner Zeit mit Prof. W. A. Freund
die erste abiominelle Totaleitstirp-atlon des krebsig entarteten

Uterus atusführtefi) lnlleilbrann der Nestor der dortigen Aerzte.

Vermischtes.
— Das deutsche Reichs-Gesundheitsamt hat sich an unseren
Medicinalrath mit dem Ersuchen gewandt, zur Prüfung der

Frage über die Beziehungen der menschlichen Tiiberculose zu
der Perl-sticht der Rinder eine besondere Commission nieder
zusetzen, um das bezüglich dieser Frage eiiilaufende Material
zu vereinigen. In Folge dessen hat der Medicinalraih aus

seiner Mitte in diese Commissioii gewählt : den Ileibinedicits
Dr. L. B e r t e n s o n (zugleich Vorsitzender der Commission),
den gelehrten Secretär des Medicinalraths Prof. emer. Dr. N.
Iw a n o w ski und den Kliniker Prof. llr. W. S i r 0 t i n i n.
— Zum Rector der Universität Jurjew (Dorpat)
ist für ein uadriennium der ordentliche Professor der dorti

gen Universität, wirkl. Staatsrath Dr. astron. Lewizki er
naiiiit worden.
-— Der OlonezscheGouvernements-Lledicinalinspector, Staats
rath Dr. Motrochin, ist zum Medicinalinspector
v on Podol i e n ernannt worden. Sein Nachfolger ist der

Sanitatsrath Dr. F ri e d r i c h B e tz im Alter von 84 Jahren. Er
ist bekannt als med. Schriftsteller und hatonders als Heraus
geber der von ihm begründeten med. Zeitschrift «Memora
bilien», welche jetzt nach 47-jährigem Bestehen eingeht.
-— Dererste estland ische Aerztetaghatinlleval

um ll. und l2. October unter reger Betlieiligung der Revaler
und zahlreicher vom Lande sowie aus den estländischen Pro
vinzstttdten angereisten Aerzte getagt. Auch aus St. Peters
burg, Riga und Jtirjew (Dorpat) hatten sich Aerzte zu dem
Aerztetage eingefunden sodass 53 Aerzte an den Sitzungen
sich betheiligten. Nachdem das Organistttionscoinite Bericht über
seine Thätigkeit abgestattet hatte, wurde Dr. v. Wisting
h a u s e n (Beval) zum Präses, Dr. K u p ffe r (Kuda) zum
Secretäi‘ und Dr. Weiss (Reval) zum Cassirei‘ gewählt. Der
II. estländische Aerztetag wird im nächsten Jahre in der
ziwgiten Hälfte des September-Monats wieder in Reval statt
n en.

— Der M o s k a u e r A e r z t e cl u b, welcher einige Jahr

der Podolische Medicinalinspector Dr. Li pnizki tritt.

zehnte bestand. hat sich in Folge von Meinungsdiiferenzen
unter den Mitgliedern aufgelöst und ist das Inventar der
selben bereits verkauft worden.
—— Das österreichische Ministerium des Innern hat die

-— Zum Chef des Odessaschen Quarantäiiebe
zirk s ist der ausseretatmäsaige ältere Medicinalbeamte beim

staatlichen Krankenanstalten aufgefordert. das I nj e c t i o n s verfahren zur Krebsheilung mitdem von Prof.

Medicinaldepartement Dr. D a m a s lti n ernannt worden.

Adamkiewicz erfundenen Cancroin einerernsten
und obiectiveii Erprobung zu unterziehen. Atisserdem ist v0n
dem Ministerium die Errichtung einer V e r s u c h s s ta t i on

bisherige llfasche Gonvernemcnts-Medicinalinspectoi‘ Dr. U r w a n z o w geworden. während an des letzteren Stelle wiederum

— Der Privatdocent und ausseretatmässige Laborant der
Moskauer Universität Dr. S s a in o i l o w ist zum o r d e n t lichen Professor der Zoologie vergleiclieii
den Anatomie u iid Physiologie an der Kasan
sche n Universität ernannt worden.
— Professor Dr. E. v. L e yd e n hat während seiner letzten

Anwesenheit in Moskau auch dem dortigen neuen K l i n i -

für Cancrointherapie unter Leitung von ProtZAdam
ki e wi c z in Aussicht genommen. Diese Ministerialveriiigting
hat in den Kreisen derbsterreichischen und insbesondere der

Wiener Aerzte ziemliches Aufsehen erregt und Anlass zu
heftigem Protest gegeben.

weil es sich

um die Förderung
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einer Behandlungsmethode handelt, die bereits seit Jahren von
den competentesten Aerzten als ungenügend und aussichtslos
verurtheilt worden ist. In der That ist es mindestens fraglich,
wie weit eine Behörde berechtigt ist, den ihr unterstellten
Aerzten zuzumuthen, dass sie gegen ihre bessere Ueberzeugung
bei den ihnen anvertrauten Patienten eine allgemein abge
lehnte Behandlungsmethode anwenden.
– In der Jahresversammlung der Gesellschaft

Staatssprachen bedienen. Der Endtermin zur Einreichung der
Arbeiten ist auf den 18./31. December 1904 festgesetzt.
– Im Haushaltsetat des deutschen Reiches ist für das Jahr

1903 die Summe von 150.000 Mark zu r Förderung der
Bekämpfung des Typ h us ausgeworfen.
– V er sich e r u n g gegen Per ityp h l it is. Die

nachweisliche Zunahme der Erkrankungen an Perityphlitis
und die Thatsache, dass i. J. 1900 in England 15.000 Opera

2 Jahre, gerechnet vom April 1903, zu Gliedern der Verwal
tung neugewählt worden: Dr.S. Priss man n –zum Präses,

tionen wegen Perityphilitis mit einer Mortalität von 10 pCt.
ausgeführt wurden, hat eine englische Versicherungsgesell
schaft dazu veranlasst, Versicherungen abzuschliessen, durch

Dr. K. Braun – zum Schriftführer. Zum Bibliothekar

die dem Versicherten im Falle einer Blinddarmerkrankung

Cassirer ist Dr. med. Otto Waeb er wiedergewählt worden.

Arzt- und Arzneikosten bis zu einer gewissen Höhe ersetzt

pract. A erzt e zu Libau sind (laut § 20 der Statuten) auf

– Der Verein für schnell e ärztliche Hülfe in

werden. Vorläufig ist für eine Versicherung im Betrage von

Riga, dessen Statuten bereits zu Anfang dieses Jahres be
stätigt wurden, hat bis jetzt noch immer nicht seine prak
tische Thätigkeit begonnen, weil die nöthigen Geldmittel zur
Errichtung der projectirten Unfallstationen mit dem Beamten
personal, Transportequipagen etc. noch fehlen. Die dem Verein
bisher zugeflossenen Geldspenden reichen nicht einmal zur
Errichtung der Centralstation hin.
– Der bekannte Künstler und Arzt Dr. Pja sezki hat
sich erboten, den Stu dir e n de n der militär - m ed i

2000 Mark eine Prämie von 5 Mark zu zahlen. Als Maximum

der Versicherungssumme ist 10.000 Mark angesetzt.

Bf.

– Die G es am m tza la 1 d e r K ran k e n 1 n de n Civil

hospitäler in St. Petersburgs betrug am 4. Oct.

d. h. 8778 (100mehr als in d. Vorw.), darunter 545 Typhus –
(2 mehr), 945 Syphilis – (4 wen.), 222 Scharlach –(29 mehr),
l 12 Diphtherie – (18 wen.), 58 Masern – (13 mehr) und 13
Pockenkranke – (1 mehr als in der Vorw.).

cinischen Academie Unterricht im Zeichnen

u n entgeltlich zu e r t heilen. Da für den Mediciner
die Fertigkeit, Zeichnungen nach der Natur nuit Bleistift und
Farben anzufertigen, von grossem Werth ist, so hat die Con
ferenz der

Mortalitäts-Bulletin St. Petersburgs.

Academie eine Räumlichkeit in der Academie an-

gewiesen, in welcher die Zeichencurse zwei Stunden wöchent

Für die Woche vom 21. bis zum 27. September

1903,

lich stattfinden werden.

– Bezüglich des Arztes Bogoslowski, dem, wie wir in
der vorigen Nr. meldeten, bei der Wertheidigung seiner Dis
sertation nachgewiesen wurde, dass seine umfangreiche Ar
beit zum grossen Theil aus verschiedenen Werken abgeschrie
ben sei, hat die Moskauer medicinische Facultät beschlossen,
ihm zu gestatten, seine Dissertation umzuarbeiten und nach
Ablauf von drei Monaten nochmals zu promoviren.
– Dem rigaer Arzt G er hard t Kieseritzky ist vom
Medicinaldepartement gestattet worden, in dem von ihm be
triebenen und geleiteten Laboratorium verschiedene Arten
von H eils er um zu klinischen, bakteriologischen und ana

Zahl der Sterbefälle:
l) nach Geschlecht und Alter:

S 5 = = = = = = = 2 2 2 2

'' - - - - - - - - - - - - - -

u. ws. “+ +: "+ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++
370 271 641 129 51 111 11 11 27 43 53 65 51 38 37 14 (0
S

2) nach den Todesursachen:

tomischen Zwecken herzustellen.

– Vom Petrikauer Gouverneur sind die Statuten der Pri

vat heil an stalt, welche in Lodz von den dortigen
Aerzten R. Skibin ski, A. To c h t er man n, J. Watten
und Th. Zaborowski errichtet wird, bestätigt worden.

–Typh.exanth.0, Typh. abd. 19, Febris recurrens 1,Typhus
ohne Bestimmungder Form 1, Pocken 1, Masern 12,Scharlach 4,
Diphtherie 13, Croup 3, Keuchhusten 15, Croupöse Lungen

entzündung 31, Erysipelas 0, Grippe 5, Cholera asiatica 0,

In dieser Heilanstalt, welche mit den neuesten Einrichtungen

Ruhr 3, Epidemische Meningitis 0, Acuter Gelenkrheuma

versehen wird, werden Kranke aller Art mit Ausnahme

solcher, die an epidemischen Krankheiten und Irrsinn leiden,

tismus 0, Parotitis epidemica 0, Rotzkrankheit 0, Anthrax 0,
Hydrophobie 1, Puerperalfieber 1, Pyämie und Septicaemie 5,

Autnahne flinden uud auch ambulatorisch behandelt werden.

Tuberculose der Lungen 81, Tuberculose anderer Organe 26

Ben in der Anstalt in Behandlung beflindlichen Kranken wird
das Recht zustehen, mit Wissen der Inhaber der Anstalt auch

Alkoholismus und Delirium tremens 5, Lebensschwäche und
Atrophia infantum 62, Marasmus senilis 26, Krankheiten des
Verdauungscanals 52, Todtgeborene 49.

auswärtige Aerzte zu consultiren.
– In den ersten Cursus der Odessaer medici

n is c h ein Facultät wurden 155 Personen neu aufge
nommen, sodass die Gesam mit zahl der Medic ins tu

-0- Nächste Sitzung des Vereins St. Peters

dir ein den in den vier Cursen gegenwärtig über 440beträgt.
Im nächsten Jahre wird der V. Cursus eröffnet werden, für
welchen die Lehrstühle der therapeutischen Hospitalklinik,
der Kinderkrankheiten, sowie der Syphilidologie und Derma
tologie demnächst zu besetzen sind.
– Da der Ml os kau e r Aerzte club ein gegangen
ist, so finden jetzt die Sitzungen der Moskauer medicinischen

burger Aerzte: Dienstag d. 28, Oct. 1903.
Tagesordnung: 1) O. Hohlbeck: Demonstration ei

'
Falles
Elt.

2) Fieber.
G. von Voss: Ueber hysterisches

Gesellschaften in einem der Räume der Universität statt.

– Vom ungarischen Ministerium des Innern ist ein Preis
im Betrage von 2000 Kronen (ca. 800 Rbl.) ausgesetzt
worden für die beste Abhandlung über die Path o
logie und Therapie des Trach oms. Die Arbeit
muss einen absoluten Fortschritt, wenigstens in einem der ge

von Little'scher Krank

- Nächste Sitzung des Deutschen ärztlichen
Vereins: Montag den 20. October 1903,

nannten Gebiete aufweisen. Die Verfasser können sich ihrer

---St. Petersburg, Nevsky-Pr. 14,sowie
ART werden in der Buchhandlung von K. L. RICKER in
in allen in-und ausländ. Annoncen-Comptoiren ''---Adressen von Krankenpflegerinnen:

Vnorpeönneren nur HEBPACTEHIH, IIEPEyToM.MIEH 111,

BITTEIHoi HFMoh, AHEMIH,

Sophie Nafthal. Bac. octp.Tyukop, nep.
7, kB. 5.

BHI3IOPABILIBAHIII,

Frau Marie Kubern, Gr. stauboiser.

Im PHXIOCTH,

FW
HEIM.
- unapnatte eine
60.11nnuax - m rocuura.uni

nopczoro Munnincreperma no pannin,
Torar arnt. mayr, wenn an an.ncionorm. onnerny m, Ilapnick,

Haus d. Finnischen Kirche 6–8,Q, 19.
Luitgart Heimberger, Bac. Ocrp., 6
-

. Inn, A. 29, KB. 13.
W.O., 17 Linie, Haus N 16,

“:
1.

LU.

Frau Minna Rieser geb. Franke Cra
puk Ilereprobckiä mpocm. 1. N 16,
KB. 28, y HoBo Kauhkaha Mocra.
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Afiro/

Sirolim
„Roohs“

py

Fash

bester, geruch

wohlriechender,
angenehm
schmeckender

loser Jodo
formersatz.

ist ein Guajacolderivat, welches den ersten Platz

Syrup, idealste
Form der Kreo

in der Kreosot-Therapie einnimmt, dessen anti

sot-Therapie.

tuberkulöse Wirkung im Laboratorium des Prof.

Tavel in Bern experimentell festgestellt wurde

Su/esot

und dessen therapeutischer Werth durch tau

sendfache klinische Beobachtung erhärtet ist.

Sy/ru/7

„fstoro/
„Roohs“
wasserlösliches

Hg-Präparat,

„Roche“

fällt nicht

W01 theile.

ber allen anderen Kreosot-, bezw. Gnajacol
Gegenüaten
besitzt das Thiocol die Vortheile völliger
präpar

Eiweiss, reizt
nicht, greift

entgiftetes

Kreosot in Syrup

Löslichkeit im Wasser, absoluter Geruchlosigkeit, gänzlicher Reizlosig

form, eignet sich
speziell für Armen
und Kassenpraxis.

keit für Schleimhäute, und grosser Resorbierbarkeit.

.
onen----kati------Indi
--------------

Instrumente
nicht an.

Lungen- und Kehlkopftuberkulose, namentlich
im Initialstadium, chronische Bronchitiden,

chirurg. Tuberkulose (der Knochen, Drüsen etc.). Besondere Erwähnung
verdient die Anwendung des Thiocols als Antidiarrhoicum, insbesondere

/in
Pot
Zoohs“

bei chronischen Diarrhoen.

In Uosen von 2–3 gr. pro die in
Anwendungsweise. acksco
Pulver à 05, oder in wässeriger Lö
rrigens.
ers
ete
sung mit einem

'

als Geschm

Besond

geeign

An

wendungsweise sind Chiocoltabletten à 0,5. Bei Diarrhoen 3 Mal täglich
haltbares Phosphor

05, am besten in Tabletten.

eiweiss. Wirksamer

synthetisches
Schwefelpräparat
mit 10% org.

gebund schweifel.

als die bisherigen

Geruchloser

organischen

- Alleinige Fabrikanten :

und anorganischen
- l'hosphor- u. Phos
phorsäurepräparate

Ichthyolersatz. -

F. Hoffmann-LaRoche & Co. Fahri (hell-pharm. Prinz
Basel (Schweiz) + Grenzach (Baden).
(110) 10–2.

SchL0ss MARBACH

...

eine vornehme Anstalt, in der durch hier ausgebil
dete, nur hier ausgeübte, viel bewährte Behandlung -

Chinin, Fleischsaft und Milch
phosphorsauren Kalkenthaltend

Vollkommenes physiologisches
Nährmittel.

Herz- und Nerven leiden
günstig beeinflusst werden.

Vin de Vial vereinigt alle
wirksamen Principien des phos

Zwei Aerzte. * * * * * Prospecte durch die Verwaltung.

phorsauren Kalks, des Chinin

Sommer- und Winterkuren.

und des rohen Fleisches. Diese
drei Substanzen bilden wer
eint das rationellste und voll

- -

(126) 1–1.

ständigste Tonicum.
In der Dosis von einem
Liqneurglas vorjeder Mahlzeit

T

Winterstation für Lungenleidende.
=--------

-

r

ergänzt es die

- Convalescenten.

bei Todtmoos im südl. bad. Schwarzwald.

soll eine

- Station-Wehr (Bahnlinie

u“

nährung von Kranken und

Sanatorium Wehrawald

s VIAL frères, pharmaciens, 36

- --

E-place Bellecour, Lyon, France

Säckingen) 861 m. ü. d

Neuerbaute höchstgelegene Heilanstalt
Deutschlands für Lungenkranke.

- FHMEHF
FRSS-

Sonnige, windgeschützte Lage, umgeben von
prachtvollen Tannenwaldungen.

Hauptgebäude und Doktorhaus" Vollkommenste Hygiene. 100 Betten.
Höchster Comfort. Elektrisches Licht, Lüft, Centralheizung.

Das ganze Jahr geöffnet. Vorzüglich geeignete Winterstation.
Dirigierender Arzt: Dr. Lips,zuletzt II. Arzt an Dr.Turban"s Sanatorium Davos.
-

-

Prospekte durch die Direction.

(116) 6–4.

Adressen von Krankenpflegerinnen“
Frau L. A. Bogoslawskaja, Ertelef
Pereulok Ná 16, Qu. 6.
Elise Blau, JIuroBckag 58, RB. 15.
Alexandra Kasarinow, HakomaeBcRae
y1. M. 61, kB. 32. .
Schwester Const. Schmidt, Ierep6. cf
MaTBßeBckaa yII, 1. 9, KB. 20

Frau Hasenfuss, Max. Ilonszwecm. 1. 14.
rs. 15.

Frau Catharine Michelson, Tarap“

ckaa yInna u. 30, KB. 17.
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Saison vom 1. September bis 1. Juni.

Prospecte durch die Curverwaltung. (127) 6-2

Tim
Tim

Das Handelshaus von ALEXANDER WENZEL,St. Petersburg, Erbsenstr. 33. Haupt-Niederlage,

S>>

Lieferantfd.Landschaft,Regimenter.Krankenhäuser,Apotheken u.Droguengeschäfte

Gm

Instrumente zu Verbänden

Verband-Material,Bandagen,
Mlagenwärmer, Wachstuch.
- Schwämme, Pinseln, Ther
mometer (Maximal-, Zimmer
u. Fenster-). Barometer,Aero
meter, Alcoholometer, Bril
len, Pince-nez,Binocles,Lorg

Zur Amputation, für Accou
cheure u. s. w. Sätze für
Aerzte und Feldscheerer,

nettes fürs Theater. Kathe

dG

Tim

es 5
„S
S. "S.

E

- z.

Zahnschlüssel, Zangen und

EZ

Zubehör. Instrumente für
Veterinairärzte. Schienen.

„L5

ter, Bougies, Pulverisatore

Kopf- u.Zahnbürsten. Gutta
percha-u. Hornkämme.Uten

zur Zimmerpulverisation u.

silien für die Massage.

al

für die Desinfection.

Hauptagenturen für Milchmehl u. condensierte Milch von G. Nestle in Vevey.

Produkte aus

n Tim

dem

Wir

entzogenen Salze
(34) 18–12.

Die Quellen gehören der Französischen Regierung.

PAST LLES W | GHW- ETAT

2 oder 3 Bonbons nach
dem Essen fördern die

Verdauung.
zur Selbst-Bereitung

#

G0MPRIMES WIEHV-ETAT ’“.
renden Wassers.

"Adrenalin

(Takamine),

der wirksame Bestandteil
der Nebennieren. Entdeckt

im Jahre 1900 durch Dr. J. Takamine, unter dessen persönlicher
Leitung es jetzt ausschliesslich durch unsere Firma PARKE, DAVIS
& Co in Detroit (Ver. St. von N-Amerika) hergestellt wird. Adre

T. PARIE DAWIS3.0
Comptoire:

nalin (Takamine) ist nicht giftig, reizt die Gewebe nicht, ist be
ständig und hat keine cumulative Wirkung. Therapeutisch findet
Adrenalin Verwendung zur Blutstillung, localen Anaemisierung und zur Hebung
der Herztätigkeit. Bei kleinen chirurgischen Eingriffen verhindert es die Blutung.
Der nie dagewesene Erfolg des Adrenalin in der Medicin hat zu Nachahmungen
und Fälschungen unseres Präparats Veranlassung gegeben; dieselben tragen
ähnliche Bezeichnungen, doch beziehen sich alle günstigen, bisher veröffentlichten

New-York, London.

St. Petersburg, 3aMatuhr- nep, 4.
Briefadresse:

TIow4 rote -11 ALL1H1K1

N 24.

Telegramm-Adresse:

Oascara St. Petersburg.

Gutachten auf unser Original-Adrenalin (Takamine).

Taka Diastase,

ein neues Mittel gegen chronische
Ve rdauungsstörungen. Verwandelt
im Laufe von 10 Minuten das 100-fache seines eigenen Gewichts
| Stärke in Zucker, während die besten Malzextracte nicht das

S "E "|

20-fache ihres eigenen GewichtsinZucker umzusetzenvermögen.

Cascara-Evacuamt, ".
reitet aus dem

nicht bitteren Glykosid der Rhamnus Purshiana. Be

sitzt alle Heilwirkungen unseres berühmten Cascara Sagrada
Extracts, mit Ausnahme des bitteren Geschmacks.

E : 2

S:F

Acetozon

neues antibacterielles Mittel,

35
S? 8-e

****

obwohl ungiftig, das stärkste | -

=

Antisepticum, sogar stärker als Sublimat. Glän-

2< 5
zende Resultate bei Behandlung des Typhus
a-g
abdominalis. Mit hervorragendem Erfolge
E 5 . | angewandt bei Behandlung

Chloreton

neues locales und allgemeines An

“_“. aestheticum und Hypnoticum, wirkt be
ruhigend bei Magenkrankheiten, Uebelkeit, Seekrankheit,
Asthma, Epilepsie etc. Ein wichtigerVorzugvor dem Cocain

ist dem Chloreton eigen, es ist völlig ungiftig:

= 55 F | der Gonorrhoe, Cholera,
- S " # | Dysenterie, septischen Pro
FH - B | cessen nach der Geburt
S - Sh
U. S. W., U. S. W.
IEE 5
– 5F
> >

Laboratorien

PARKE, DAWISz

FT

in Detroit (V. St. v. N.-A).
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Th. HOMMEUS HAEMATOGEN
Haemoglobin

Gereinigtes ooncentrirtes

(D. B.

Pat.

Nb

81,391)

70.0, chemisch reines Glycerin 20,0,

Aromatische und

Geschmackszusätze 10,0 (Alkohol 20/0).
Als blutbildendes, organeisenhaltiges, diätetisches Nähr- und Kräftigungsniitiel fiir Kinder und Erwachsene bei
Schwächeznstiinden irgend welcher Art unerreicht,
41'! besonders unentbehrlich in der Kinderpraxis. 9+
Haematogen Hommel enthält ausser dem völlig reinen Haeinoglobin (Sterilisirt, d. i. frei von den im Blute
kreisenden Bacterien) noch sämintliche Salze des frischen Blutes, insbesondere auch die wichtigen Phosphorsalze

(Natrium und Kalium). sowie die nicht minder wichtigen Eiweissstotie des Serums in concentriiter und. gereinigter
uuzerggtzter Form (also nicht verdauti). Die künstliche Verdauung, sei sie nun durch Saure-Pepsin oder Hitzegrade er
zeugt ist von der natürlichen weitaus verschieden. Peptone, Albuinosen und peptonisirte Präparate werden, wie V oit

lliinchen, Neumeister-Jena und Cahn-Strassbnrg nachgewiesen haben, überhaupt nicht direkt resorbirt; ihre
Diarrhoe erzeugende Wirkung ist von zahlreichen Autoren festgestellt. Durch die künstliche Verdauung werden
zweifellos Stoffe zersetzt, weiche für die Neubildung von Zellen im Organismus von höchsterﬂ Wichtigkeit sind.
Schlagend wird

dies durch die grossen

Erfolge mit Haetnatogen Hommel gerade in solchen

Fällen von Rhachi

tis, Scrophulose. Pädatrophie etc. etc. bewiesen, bei welchen vorher nutzlos peptonisirte Präparate sowie Leberthran
Jodeisen u. s. w. angewandt wurden.
_
_
_
_
__
_
_
_
_
C‘ Haematogen Hommel kann als diätetisches, die tägliche Nahrung erganzendes Mittel|ahraus‚_]ahrein ohne Un
terbrechung genommen werden. Da es ein natürliches organisches Pioduct ist, treten niemals irgend weiche Störungen

ein, insbesondere nicht der bei längerem Gebrauche von künstlichen Eisenpriiriiraten unvermeidliche Orgasmus. Q
Wir warnen vor den zahlreichen Nachahmungen unseres Präparates. ins
Wﬂirllllllg V01‘ FillSOhllIlg! besondere vor solchen mit Aether-Zusatz. Sie reprasentiren nur gewöhn
lit-lw Mischungen. In solchen ist das Hnemoglobin nicht in gereinigter, sondern in der ‘mit den Excretionsstoﬂen (Hip

pnrsäure, Harnstoﬂ, ﬂüchtige Fettsäuren, Gase etc. etc.) belasteten, also nngereinigten borm enthalten.

Q Wir bitten daher, stets das Original-Präparat Haematogen Hßmmßl zu ordiniren. Q
Versuchsqunnte stellen wir den Herren Aerzten, die sich durch Eigenproben ein Urtheil bilden wollen, gerne gratis
und franko zur Verfügung und bitten wir Solche von unserem Versandt-Depot: Apotheke auf Gross
Ochta, Abtheilung „iiaematogen“ in St. Petersburg zu verlangen.
H
g
__
Tages-Dosen: Säuglinge l—2 'I‘heelöﬂel mit der Milch gemischt (Trinktemperaturl), grössere iunder 1-2 Kinderloifel
(reinll), Erwachsene 1-2 Esslöffel täglich vor dem Essen, wegen seiner eigenthiimlich stark appetit

anregeuden Wirkung.
Verkauf in den Apotheken in Original-Flaschen. (SV: Unz.) zu 1 Rub. 60 Kop.

NICOLA Y (e Co. Zürich.
.
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ges. gesch. Einfuhr von der russ. Behörde gestattet.
Unschädliches, sicher wirkendes Mittel gegen:
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Literatur in hervorrag. Blättern Deutschlands u. Oesterreich-Ungarns.

Aerztliche Gutachten:
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-o—‚: D|etenmuh|e9
WSanoitzlots-dRta.
Dr.

Prof. Dr. Ernst Fischer (Strassburg):

Die Wirkung des „Pertussin“ war eine überraschende; wenngleich ich
nicht gerade sagen kann, dass der Keuchhusten sich in einigen Tagen in einen
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Keuchhusten, Kehikopf- und Bronchialkatarrh.
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und
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Dr.
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einfachen Katarrh verwandelte, so wurden die Anfälle so milde, der Schleim so
locker, dass das Erschreckende des Keuchhustens, das Blauwerden und die dro

a-i

hende Erstickung, vollständig wegﬁelen.
Dr. lllodel, kgl. Bezirksarzt a. D. (Weissenbtirg):
Nach dem Gebrauch des Pertussin war es niir beim Erwachen plötzlich,
als athinete ich die freie herrliche Luft auf einem Alpen-Gipfel. Diese Leicht
athmigkeit ﬁel mir besonders auf, der ich infolge langjähriger Bronchialkaitarrhe

=Eß

z.

W48.
nlJ
kmi histras e

‘U

K:

an merkllchem Em liysem leide.
Dr. Alfred hfiiller (Aleuhaizsen):

Mein Urtheil geht dahin, dass das Pertussin ein Mittel ist, das in kiir
zester Zeit den mit Recht so gefürchteten Keuchhusten in einen ungefährlichen
und fast uninerkbaren Bronchialkatarrh überzuführen vermag. Ich kenne zur
Zeit kein anderes Mittel, welches sich des gleichen Vorzuges rühmen dürfte.
Dr. Erich R. von Matzner (Birlcfeld, Steierm):
Die drei mit Pertussin behandelten Bronchitiden. davon zwei bei Kindern.|
zllhlten zu den schwersten Formen und jedesmai erwies sich lhr Präparat als von

G);
=„
Ü;
ä‘;
151i
.25,
(D9

ausgezeichneter Wirkung; der starke Hustenreiz nahm in wenigen Stunden bereits

.2<

ab und die Secretion begann sich bald zu verringern, die Temperatur ﬁel ab.
Verkauf nur durch die Apotheken, sowie durch folgende Engros-Depöts:

3c

H. Bierstllmpfei, Apotheker, Warschau, Marszalkowska

caik, Apotheken Kiew. Paul Seebode, Apotheker,

136. Ad. Marcin

Riga, Knlkstr.

Lindenhof

CJ

‘26.

B. Schaskolsky, Petersburg, Carl Ferrein, Moskau.

Hergestellt in der Kommandanten-Apotheke E. Taeschner, Berlin G. 19,
Seydelstrasse 16.
(63) 26-17.
17
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XXVIII. JAHRGANG.

ST. PET SBURGER

Neue Folge XX. Jahrg.

MEDIENISCHE WOCHENSEHHI
unter der Redaction von

Prof. Dr. Karl Dehio.

Dr. Johannes Krannhals.

Jurjew (Dorpat).

Riga.

Dr. Rudolf Wanach,
St. Petersburg.

Die,„St. Petersburger MedicinischeWochenschrift“ erscheint jeden

- Abonnements-Aufträge sowie alle Inserate T
Sonnabend.–Der Abonnementspreis ist in Russland,8Rbl.für das bittet man ausschliesslich an die Buchhandlung von K. L. Ricker
ahr,4 Rbl.für das halbe Jahr incl. Postzustellung;in den anderen in St. Petersburg, Newsky-Prospect N 14,zu richten.– Manus
ern 20 Markjährlich, 10 Mark halbjährlich.
criptesowie alleaufdie RedactionbezüglichenMittheilungenbit
fürdie 3malgespalteneZeilen inPetitist 16Kop.oder35Pfen.–Den tet man an den geschäftsführenden Redacteur Dr.RudolfWa
Autoren werden 25 Separatabzügeihrer Originalartikelzugesandt. nach in St. Petersburg, Petersburger Seite, Peter-Paulhospital zu
–Referate werden nach dem Satzevon 16Rbl. proBogen honoriert. richten Sprechstunden Montag,Mittwoch u.Freitagvon 2–3Uhr.
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St. Petersburg, den 25. October (7. November).

1903,

Inhalt: Dr. med. Arthur Hirsch: Zur Behandlung der Streptokokcieen mit Antistreptokokkenserum. – X. Interna
tionale Ophthalmologen.congress zu Luzern den 19., 20. und 21. September 1904. –Vermischtes. – Anzeigen.

zur

Behandlung der Streptokokcieen mit
Antistreptokokkenserum.
Von

Dr. med. Arthur Hirsch.

Fehlleisen“), Marmorek“),Charrin und Roger“),
L. Land ouzy“) und vieler anderer Autoren ist zu

nächst die Zugehörigkeit des Erysipels, des septischen
Puerperalfiebers, der Bronchopneumonie und vieler Fälle
von Angina zur grossen Krankheitsgruppe der Strepto
kokcieen constatiert worden, d. h. derjenigen Erkrankun
gen, die durch das Eindringen des Streptokokkus in das

Blut und die Organe der betreffenden Organismen be
Eine Anzahl von Biologen und Klinikern hat in den

dingt sind. Prof. Pozzi") hat in einem Fall von vagi

letzten Jahren über sehr eingehende Untersuchungen,
Experimente an Thieren und Heilversuche mit Anti
streptokokkenserum berichtet. Die Heilversuche wurden
zunächst an Thieren mit künstlich hervorgerufener Strep
tokokkeninfection, sodann aber auch an Menschen, die
an verschiedenen Arten von Streptokokcie erkrankt

naler Hysterotomie und Prof. Reverdin") in einem
Fall von abdominaler Hysterotomie, der sich mit Phle
bitis beider unteren Extremitäten complicirte, die Ent
stehung der Septicämie nach der Operation durch Strep
tokokcie nachweisen können. Menzer") stellte fest,

waren, angestellt. Wenn ich in Nachstehendem mir er
lauben will, nur über eine geringe Anzahl von mir be

obachteter und mit Antistreptokokkenserum behandelter
Fälle von Streptokokcie Mittheilung zu machen, so sehe
ich mich dazu durch die eminent practische Wichtigkeit

dass die meisten Fälle*) von acutem und chronischem

Gelenkrheumatismus zu den Streptokokcieen zu zählen
sind. Alle genannten Autoren haben seit dem Jahre 1895
die von ihnen beobachteten Erkrankungsfälle mit sehr
günstigen Erfolgen mit Antistreptokokkenserum behan

dieser Frage veranlasst. Bei den von mir behandelten

delt, wobei die ersteren das Marmor eksche, der letzt
genannte das nach dem Tave l'schen Prinzip hergestellte

Kranken handelte es sich in zwei Fällen um schwere

Serum benutzten.

Formen von Angina tonsillaris, in neun Fällen um schwe

ren Scharlach und in einem um ein Erysipel.
Es ist mir wohl bewusst, dass besonders bei Schar
lach die Heilserumtherapie noch wenig anerkannt ist.
Die ablehnende Haltung vieler Kliniker und anderer

Aerzte gegen die Anwendung von Antistreptokokken

-

Wie steht es nun aber mit dem Scharlach?

Allerdings hat N. Raskina") schon im Jahre 1888 die
bestimmte Ansicht ausgesprochen, dass sie den Strepto
kokkus scarlatinaegefunden habe. DieseAnsicht wurde wohl
von A. d'Espine") anerkannt, nachher aber von den
meisten Forschern als unrichtig zurückgewiesen. Auch

serum bei Scharlach stützt sich einerseits auf die Zwei

fel an der Zugehörigkeit des Scharlach zu den Strepto
kokcieen, andererseits, wie bei allen Streptokokkenin

*) Die Aetiologie des Erysipels. Berlin 1883

-

*) Marmore k, Session de Biologie. Mai 1895.

is“ harr in et Roger,

Session de Biologie. 23 Fevrier

fectionen, auf die theilweise noch grosse Unzuverlässig
keit der einzelnen Präparate des Heilserums und auf

die Veröffentlichung klinischer Beobachtungen, nach denen

*) L. Lan douzy, Serotherapie. 1900.
') L. Land ouzy, Serotherapie. 1900
') Ibidem.

mit minderwerthigem Serum eben keine günstigen Re

') Menzer, Zeitschrift für diätetische und physikalische

sultate erreicht worden sind. Gewiss zweischwerwiegende
Gründe. Ich will mich bemühen, nach dem verfügbaren
wissenschaftlichen Material, diese Gründe auf ihre Stich
haltigkeit zu prüfen. Durch die Untersuchungen von

Therapie. Bd. VI, Hft. 4.
) Anmerkung. Bekanntlich spielen die Gonokokken in

der Aetiologie des Rheumatismus auch eine grosse Rolle.
*) N. Raskin a, Wratsch. 1888.

*) A. d'Espin e, La Semaine med. 1895, pag. 224.

-
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Bergé") hat später die Ueberzeugung gewonnen, dass

eindringen können und dadurch die Aetiologie zu einer

ebengrade der Streptokokkus in allen Scharlachfällen das
aetiologische Moment bietet. Endlich hat noch im vo
rigen Jahr Mervyn H. Gordon“) die Meinung zu

Secundärinfection des Scharlachs und zu einem Erysipel

begründen versucht, dass als Erreger des Scharlachs

fälle zu den Spreptokokcieen wohl über allen Zweifel er.
haben ist,so ist andererseits die Zurückhaltung der meisten

ein Streptokokkus scarlatinosus anzusehen sei, der sich
von anderen Streptokokken in mancher Hinsicht unter
scheidet. Auf das häufige Vorkommen von Streptokokken
im Blut und in den Organen von Personen, die an
Scharlach gestorben sind, haben noch viele andere Au
toren aufmerksam gemacht. So wiesen Baginsky und
Sommerfeld“) auf die Constanz dieses Befundes in
einer grösseren Untersuchungsreihe hin und schrieben
daher demselben eine ausschlaggebende Bedeutung in der
Pathologie des Scharlach zu. Baginsky") hat im

gleichzeitig abgeben.
Wenn nach Obigem die Zugehörigkeit vieler Scharlach.

Aerzte bei der Auswahl der pathogenetischen Therapie
des Scharlachs mit Antistreptokokkenserum infolge des
Umstandes sehr erklärlich, dass sich unter den Serum

sorten, die im Laufe der Jahre den Therapeuten von
den Bacteriologen dargeboten sind, eine Anzahl minder.

werthiger befanden. L. Landouzy“) bemerkt mit
Recht, dass bis jetzt die chemischen und biologischen
Eigenschaften der Antistreptokokkensera sehr wenig be

Pharynxsecret von 696 Scharlachkranken ohne Aus

kannt sind. Der Erforschung dieser Eigenschaften, die
an sich viel Schwierigkeiten bietet, wird noch dadurch

nahme die Anwesenheit von Streptokokken nachweisen
können, meist im Verein mit anderen Mikroorganismen.
Dagegen hat er von 701 an Scharlach gestorbenen im
Blut und den Organen (Knochenmark) nur in 82 Fällen
Streptokokken gefunden. Ferner hat derselbe Baginsky
schon 1892 die Beobachtung gemacht, dass meist beim
Hinzutreten von Scharlach zu Diphtherie die Löff

eine weit umfassende Aufgabe gestellt, dass die Bacte
riologen zur Herstellung der Sera sehr verschiedene
Wege einschlagen. Selbst bei demselben Herstellungs
modus sollen Unterschiede in der physiologischen Wir
kung der Sera constatiert worden sein,je nach der Jahres
zeit, in der ein Versuchsthier immunisiert wurde.
Schon

die Vertreter der

Medicin des Alterthums

ler'schen Bacillen im Rachen verschwinden und statt

stellten Theorieen über Infection und Immunisierung auf;

ihres Streptokokken erscheinen. Aus allen diesen Be
obachtungen darf wohl der Schluss gezogen werden, dass
zwar der Streptokokkus eine grosse Bedeutung für den
Krankheitsverlauf des Scharlach hat, dass aber diese
Infectionskrankheit an sich noch keine Streptokokcie ist.
Es wird jedoch eine Streptokok cie aus

jedoch ist die Immunisierungsfrage erst in der neusten
Zeit, die den Arzeneischatz mit der Serotherapie be
reicherte, Gegenstand exacter wissenschaftlicher For
schung geworden. Die Reaction des Organismus gegen
eine eingedrungene Infection ist in sehr verschiedener
Weise gedeutet worden. Es würde zu weit führen, die

einem Scharlachfall durch Einwanderung

zahlreichen Untersuchungen, die in Bezug auf diese

der Streptokokken aus dem Pharyn X in die
benachbarten Lymphdrüsen, das sie um -

interessante Frage angestellt sind, genauer zu be
sprechen. Die Namen Metschnikow, Ehrlich,
Behring, Pfeifer, Boiger, Vidal, Kita
sato, Wassermann, Bordets, Botkin, Ki
kotze, Jaksch u. v. a. sind von der Geschichte der

gebende Zellgewebe und durch Weiterver
schleppung derselben aus diesem Gewebe
durch die Blut- und Lymphbahn in alle
Körperorgane. Demnach unter liegt es wohl
keinem Zweifel, dass fast alle schweren

Immunisierungsfrage nicht zu trennen.
Bei der Serotherapie haben wir es mit der passiven

resp. complicirten Scharlach fälle Strepto

(Ehrlich“)) Immunisierung zu thun. Es handelt sich

kok cielen sind. Nur ausnahmsweise hat man in Fällen,

um die Zufuhr schon fertig gebildeter Antikörper. Die

die sehr acut letal verliefen, keine Streptokokken im

mit den Bacterien in den Köper gelangten Toxine rufen
bekanntlich die Bildung von activen Immunkörpern her

Herzblut nachweisen können. Da ist eben das bisher
noch unbekannte Virus scarlatinae als Todesursache an
zunehmen.

vor. Das Toxin wird durch das Antitoxin so fest ge

P. Haller*) (Saratow) publicirt einen Fall von
Erysipel, welcher mit Scharlach combiniertwar. Er spricht

bunden, dass die Körperzellen dadurch vor dem Einfluss
des Bacteriengiftes geschützt sind. Wenn im Blut des
von den Bacterien angegriffenen Organismus einerseits

dabei die Ansicht aus, dass, wenn Scharlach eine Strept0

das fermentartig auf die Bacterien wirkende Complement

kokkeninfection wäre, nicht Erysipel und Scharlach son

Allerdings stimme auch ich,wie oben erwähnt, mit Haller

(Ehrlich) in genügender Menge gebildet wird, ande
rerseits der specifische Immunkörper (Amboceptor, nach
Ehrlich), der als Bindeglied zwischen den Bacterien und
dem Complement dient, gleichfalls in ausreichender Weise
seine Wirksamkeit entfalten kann, so bedarf der Thier
oder Menschenkörper keiner von auswärts zugeführten
Kraft zur Immunisierung. Es beginnt bald nach der Incor
poration der Bacterien mit ihren Toxinen die Aggluti
nation der Bacterienleiber, die biszur völligen Auflösung

und den meisten Autoren darin überein, dass ich in der

der letzteren fortschreiten kann.

dern die eine oder die andere Krankheitsform bei seiner

Patientin zu beobachten gewesen wäre. Diese Schluss
folgerung begründet er mit der Hypothese, es sei wohl
nicht anzunehmen, dass ein Theil der Streptokokken
Lust verspürte, ein Erysipel hervorzurufen, während ein
anderer Theil zu gleicher Zeit bei derselben Person sich
durch Hervorrufen eines Scharlachs auszeichnen wollte.

Primärinfection des Scharlach nicht den Streptokokkus
beschuldige. Bei der bekannten Mobilität und dem con

stanten Vorhandensein der Streptokokken im Pharynx
der Scharlachkranken ist es dagegen für mich durchaus
verständlich, dass die Streptokokken aus dem Pharynx

Wo dagegen die reactive Thätigkeit des Organismus,
sei es infolge krankhafter Zustände der Körperorgane,
sei es infolge zu intensiver Wirkung der Bacterientoxine,
nicht ausreicht um den Heilprozess zu beenden, da

kommt die künstliche Immunisierung in Frage. Es wird

in einzelnen Fällen wie in das Zellgewebe, die Lymph

mit dem Heilserum eine gewisse Quantität von Immun

und Blutbahn und alle Organe, so auch in die Cutis

körpern (Amboceptoren) zu den im Körper schon be

*) Bergé, Pathologie de la scarlatine. Thèse, Paris 1896.
*) Merv n H. Gordon, The British medical journal.

16. August 1902
*) Bag in sky und Sommerfeld, Berliner klinische

findlichen hinzugefügt, wodurch die active Reactions
thätigkeit des Organismus einen Zuwachs an Kraft er
halten kann. In wie weit dieses Ziel erreicht wird, das
hängt eben von der Beschaffenheit des Serums ab.

Wochenschr. 1900. Nr. 27 und 28.

*) Baginsky, Berliner klin, Wochenschr. Nr. 48, 1902

N"#
I", "OMU).

alle r, Centralbl. f. d. gesammte Medicin. 1902,

-

') Land ouzy, Serotherapie. 1900.

“) Ehrlich, Deutsche medicin. Wochenschr. XVIII. 18.
p. 393, 1892
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Sehen wir zu, wodurch die wesentlichen Unterschiede

– Moser“) ihre theils von ihnen selbst, theils von

der Wirkung der zur Immunisierung des erkrankten

anderen Klinikern und practischen Aerzten angewandte

menschlichen Körpers bestimmten Antistreptokokkensera

Antistreptokokkensera her. In der Praxis hat bis jetzt

bedingt sein können. Zur Herstellung aller Antistrepto
kokkensera werden bekanntlich Streptokokkenculturen
verwendet. Diese wurden von verschiedenen Bacteriologen

das nach Marmorek hergestellte Serum die grösste

verschiedenen

Krankheitsprocessen

entnommen.

Die

Verbreitung gefunden. Diese Methode ist für die Her
stellung der Antistreptokokkensera in Russland (Peters
burg und Moskau) bisher die maassgebende gewesen.

Streptokokkenstämme, die verschiedene Arten von Strepto

Marmorek suchte sich bekanntlich zunächst einen

kokcieen hervorrufen, sind von einer Anzahl von Au

geeigneten Nährboden zur Züchtung von Streptokokken

toren als von einander sehr unterschieden angesehen
worden. Kurth"), der als erster den Streptokokkus
conglomeratus in Scharlachfällen beschrieben hat, kam
zum Ergebniss, dass es kurze saprophytische, lange nicht
virulente, lange und kurze virulente Ketten giebt. Bei
anderen Autoren finden wir das Bestreben, die Ver

Diesen fand er in einer Mischung von Menschenblut

serum und peptonisierter Rinderbouillon. Darauf erreichte
er durch vielfache Thierpassage, zuerst durch weisse
Mäuse, darauf durch Kaninchen, eine hochgradige Viru
lenz seiner Culturen, mit denen er sodann grössere

schiedenheit der Bacterien aus der Reaction des lebenden

die zur Immunisierung eines Pferdes nöthig ist, auf circa

Organismus gegen sie kennen zu lernen. Dieses Bestre
ben geht von der Voraussetzung aus, dass nur gleich
werthige Bacterien gleichwerthige Immunkörper bilden,

ein halbes Jahr. Moser“) in Wien und Menzer“),

während scheinbare mikroskopische Unterschiede leicht

die Steigerung der Virulenz durch Thierpassage durch
Immunisierung von Pferden gewonnen. Die Berichte über
ihre in der That kaum zu bemängelnden Heilversuche
bei Scharlach und Gelenkrheumatismus sind jedoch so
neuen Datums, dass weitere bestätigende Controllversuche

zu Täuschungen führen können. Die grosse Majorität der
Autoren, die ihre Untersuchungen in dieser Richtnng
anstellten, ist nach Vidal und Menzer“) jedoch zum
Schluss gekommen, dass die verschiedenen Streptokok
kenstämme doch alle einer Art angehören, wenngleich
sie bald stärker, bald schwächer virulent sind und, je
nach der Infectionsstelle und der Prädisposition des Or

Thiere, meist Pferde, immunisierte. Er taxiert die Zeit,
Assistent der med. Klinik von Prof. Senator in Berlin,
haben ihre Sera nach dem Tave l'schen Princip ohne

aus den Kliniken abzuwarten sind. In der allerneusten

Unterschiede zwischen den menschlichen Stämmen nnd

Zeit hat. Dionys Pospischil l“) in der Wiener klin.
Wochenschr. über 25 Fälle von Scharlach berichtet, die
er mit Moser's Streptokokkenserum behandelte. Er
injicirte ausschliesslich in Fällen von durchaus letaler
(IV) oder mindestens höchst ungünstiger (III) Prognose.

den Streptokokken der Pferdedruse. Die Ansicht über

Wenn er von den zur ersten Kategorie gehörenden 5 von

ganismus, bald die eine bald die andere Krankheitsform

hervorrufen können. Auch Marmore k“) fand nur
die

Unterschiede

der

Pferdedrusenstämme

von

den

13, von den zur zweiten Gruppe zählenden 9 von 12

menschlichen Streptokokken betont gleichfalls Pior
kowsky“).
Wenn mithin, nach den Forschungsresultaten der
meisten Autoren zu urtheilen, die menschlichen Strepto

heilen konnte, so ist dieser Erfolg jedenfalls sehr be

kokkenstämme verschiedener Provenienz keine durch

greifenden Unterschiede von einander bieten, so könnte
es gleichgültig sein, aus welcher Quelle bei Herstellung
des Antiserums die Streptokokkencultur herstammt.

Grosse Unterschiede der Sera sind dagegen in der sehr
von einander abweichenden Herstellungsweise derselben
bedingt. Roger und Charrin“) z. B., die am 23.
Februar 1895 zuerst in einer Sitzung der Pariser bio
logischen Gesellschaft mit einer Beschreibung der Her
stellungsweise ihres Sernms hervortraten, mit dem sie

zwei Wochenfieberkranke behandelt hatten, gewannen
ihr Immunserum durch allmählige Abschwächung der
Virulenz der Culturen vermittelst Sterilisieren. Einen

Monat später stattete Marmore k“) in derselben Ge
sellschaft einen Bericht über die Behandlung von 46
Erysipelkranken mit seinem Serum ab, indem er zu
gleich die leitenden Prinzipien der Herstellung seines
Antistreptokokkenserums entwickelte. Wieder nach an
deren Methoden stellten der Schweizer Tavel“), in
Frankreich. Nocard und Ligmères *), in Deutsch
land Lingelsheim“) und Aronson“), im Wiener
serotherapeutischen Institute von Prof. R. Palt auf

merkenswerth. Dem Moser'chen Serum scheint mir nur

ein recht gewichtiger Uebelstand eigen zu sein, das ist
die grosse Quantität (durchschnittlich 200 Ccm.) die ge
spritzt werden muss. Dieser Uebelstand scheint im Mar
more k’schen Serum durch die Steigerung der Virulenz

vermittellst der Thierpassage beseitigt zu sein. (Nach
Landouzy sind übrigens ausnahmsweise in einzelnen
schweren Fällen von Puerperalfieber auch vom Mar more k’schen Serum enorme Quantitäten –über 200Ccm.
– mit Erfolg verwandt worden).
Nachdem Aronson") in Berlin im Jahre 1896 ein

Antistreptokokkenserum hergestellt hatte, das sich bei
der klinischen Prüfung durch Professor Baginsky
nicht nur als unwirksam bei Scharlach, sondern in eini

Fällen sogar als positiv schädlich erwies, trat er im
vorigen Jahr wiederum mit dem Bericht über die Her
stellung eines Serums an die Oeffentlichkeit. Zur Ge
winnung dieses Serums schlug er wieder einen neuen

Weg ein und suchte einer Streptokokkencultur vor Be
ginn der Immunisierung der Pferde durch Mischung der
selben mit Diphtherietoxin die möglichst stärkste Viru

lenz zu geben. A priori erscheint es schon bedenklich,
dass Arons on in sein Serum ein ganz neues Element,

das Diphtherietoxin, einführt. Mit diesem Serum erreichte
Aronson bei Thieren allerdings glänzende Heiler

folge und Wassermann“) hält dieses Serum für
") Kurth, Kaiserl. Gesundheitsamt. 1891.
*) Vidal : Arch. d. med. exp. 1896 und Menzer: Berlin.
kl. Wochenschr. 1902, Nr. 40.

*) Marmorek, Annales de l'instit. Pasteur 1902
*) Piorkowsky, Berlin. klinische Wochenschrift. 1902.

das beste von den bisher bestehenden Seren (mit Aus

nahme des Menzerschen, welches er noch nicht kenne,)
– zur Heilung von Thieren. Baginsky“) berichtet
am 5. Nov. 1902 über Heilversuche, die er mit dem

Nr. 48.

*) Roger et Charrin, Session de Biologie. 23. Fevr.
*) Marmor ek, Session de Biologie. Mai 1895.

*) Tavel, Nach dem Bericht v. Aronson in der Berl. klin.
Wochenschr. 1896, Nr. 32.

*) Nocard et Lig mères, Receuil de medicine veteri
maire. 1896.

1903. Nr. 13.

*) Aron so m, Berliner

*) Behrings Beiträge zur experimentellen Therapie. 1900.
*) Aronson, Berliner klin. Wochenschr. 1896 Nr. 32 und
1902 Nr. 42.

*) Moser, Bericht in der 74. Versamml deutscher Natur
forscher und Arzte 1902.
*) Derselbe, Wiener klin. Wochenschr. 1902. Nr. 4.
*) Menzer. Therapie der Gegenwart. 1902. Nr. 7.
") Dionys Pospischil ), Wiener klin. Wochenschr.

-

und 1902 Nr. 42.

klin. Wochenschr. 1896. Nr. 32
-

*) Wassermann, Berlin. klin. Wochenschr. 1902. Nr.46.
*) Baginsky, Berlin. med. Gesellschaft, d. 5. Nov. 1902.
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Zwar hat Aronson") sich in seinem Vortrage über
sein neustes Heilsernm sowohl über das Marmor

neusten Aronson’schen Serum bei Scharlachkranken
gemacht hat. Er constatirte, dass es Aronson gelun
en sei, durch Thierversuche, ein Mittel zur genaueren

ek’sche Serum als auch über die nach dem Priucip

osirung des Serums zu ﬁnden und an Stelle der bis

von T av el hergestellten Sera absprechend ausgesprochen,

herigen Bezeichnung der Dosis durch Angabe der Quan
titäten, die im Einzelfall verbraucht würden, die viel
exactere Angabe von Immnnltätseinheiten bei der Do

indem er meinte, man sei über diese Sera in Deutsch
land bereits zur Tagesordnung übergegangen. Wie oben
erwähnt, bedürfen die nach dem Tavel’schen Prinzip
von Moser und Men zer hergestellten Sera noch

sirung eingeführt zu haben.
Allerdings konnte Baginsky beim Gebrauch des
neuen Aronsonschen Antistreptokokkenserums noch
ferner feststellen dass es keine schädlichen Nebenwir
kungen auf Scharlachkranke hatte;

doch gewährte es

auch keine sicheren Heilerfolge, so dass er sich weitere
Beobachtungen vor Fällung eines endgültigen Urtheils
vorbehält.

weiterer klinischer Controllversuche. Mit dem Mar
morek’schen Serum haben allerdings in der ersten

Zeit, als die Zahl der in demselben enthaltenen Im
muneinheiten noch sehr schwankend und zeitweise sehr
gering war, (— um 10-20 Mal geringer als jetzt —),

auch viele deutsche Aerzte nicht die erstrebten Ziele er
reicht und über ihre Misserfolge berichtet. Solchen ne
gativen Erfolgen steht aber aus späterer Zeit eine

Wir sehen also, dass die Darstellungsweise und daher

ganze Reihe positiver Heilerfolge gegenüber, deren ich

auch die physiologische Wirkung der verschiedenen
Antistreptokokkensera in hohem Grade von einander ab
weichen. Selbstverständlich hat die Behandlung der Strep
tokokcieen mit dem entsprechenden Antiserum als eine direct
pathogenetische Therapie sehr viel für sich gegenüber der
sonst üblichen symptomatischen, über die ichmasspeciell den
Scharlach anbetriﬂt, mir erlauben werde weiter unten noch
einige Bemerkungen einzuschalten. Diese Therapie ist
aber bisjetzt eben nur noch in den Kinderschuhen. Das
Heilmittel selbst und die Höhe seiner Dosirung im Ein
zelfall werden sich unzweifelhaft noch einer vollkomme
neren Bearbeitung der Bacteriologen und Kliniker unter
werfen müssen. Dass man schon jetzt, bevor die klini

z. T. schon erwähnt habe. Dazu kommt, dass grade das
neuste Aronson’sche Serum von seinem competenten
nnd durchaus nicht strengen Kritiker, Prof. Bagi n sky,
nicht zur Anwendung empfohlen wird. Es scheint daher
gegenwärtig das nach dem Prinzip von lllarmorek
im Pastenfschen Institut sowie auch anderorts her
gestellte Antistreptokokkensernm jedes andere Präparat
an Güte zu übertrelfen. Ob demselben in dem Men
zerischen oder M oser’schen Serum ein überlegener
Concurrent entstanden ist, wird wohl die nächste Zu
kunft lehren.
Zu den bereits erwähnten Angaben über die günsti
gen Erfolge, die man vermittelst des Marmorek’
schen Antistreptokokkenserums bei Streptokokcie erzielt
hat, will ich, bevor ich über meine eigenen diesbezüg
lichen Erfahrungen berichte, nur noch einige Aeussernn
gen hinzufügen, die verschiedene Autoren speciell über

schen Versuche ganz abgeschlossen sind, in vielen Fällen

von Streptokokcie zum Antistreptokokkensernm greift.
bringt die Indicatio vitalis vieler Fälle, die mit der un

günstigsten Prognose in die ärztliche Behandlung kommen,
mit sich. Darf der Arzt mit seiner symptomatischen

die
oder exspectativen Heilmethode müssig zusehen, wie die
an Streptokokcie erkrankten, besonders zu Zeiten von

Epidemieen, massenweise am Krankheitsgift zu Grunde
gehn, wenn ihm die pathogenetische Heilmethode weit
bessere Heilerfolge verspricht? Es sind daher aus Frank
reich, Deutschland, England, 0esterreich‚ Russland, In

dien und Amerika schon zahlreiche Fälle von Strepto
kokkeninfection bekannt gemacht worden, in denen eine
auffallende und unzweideutige Heilwirknng mit Antise
rum festgestellt worden war. So hat Marmorek“)
in der Klinik von Chantemesse die Mortalitat an Erysi
pel durch die Serumbehandlung bedeutend herabgesetzt,

Soharlachbehandlnng

mit dem

Marmorek’schen

Antistrepttikokkensernm getan haben: Derselbe Prof.
Baginsky“), der sich im Jahre 1902 dahin aus
sprach, dass bisher noch kein den Verlauf des Schar
lachs günstig beeinfussendes Serum vorhanden sei,

be

handelte nach Landouzy”) im Jahre l896 in seiner
Klinik mit dem Marmorek’schen Serum 48 schar
lachkranke Kinder mit und ohne Complicationen und

hatte eine Sterblichkeit von 7 Fällen, d. h. 14 pCt.,
während die Mortalitat in früheren Jahren bis 22 und

24 pCt. hinaufgegangen war, Blnmberg") hat unter
l0emit dem

Marmorek’schen

Serum

behandelten

Scharlachfällen allerdings nur einen sicheren Heilerfolg
wobei auch viele an Arteriosclerose,

Herz- und Nieren

aﬂectionen leidende die Krankheit überstanden. Es ver
dient ferner gewiss Beachtung, wenn derselbe Autor
über 7 hoffnungslose Fälle von septischem Wochenﬁeber
berichtet,

die

aufzuweisen, dagegen nicht nur die Unschädlichkeit des
Serums constatirt (—— und darin stimmt er mit allen
Autoren, die in der Anwendung des Serums genügende
Erfahrungen gewonnen haben, überein ——), sondern

bei der Serumbehandlung ausheilten und

sich diesen noch eine ganze Reihe ähnlicher Fälle aus
der Praxis verschiedener französischer Aerzte zngesellen.
Dazu kommen die schon erwähnte Referate von Men
ze r, Moser, Landonzy und vieler anderer Autoren,

die in einer grösseren Anzahl von Streptokokoieen (Ery
sipel, Wochenﬁeber, Gelenkrheumatismus, Bronchopneu
monie, Angina, Scarlatina gravis) sehr günstige Heil
eﬁecte mit Hülfe von Antistreptokokkenserum erzielten.
Nach Obigem scheint es mir unabweislich‚ dass jeder
Arzt, welcher Specialität *) er auch angehöre, zur Anti

streptokokkentherapie Stellung nehme. Vorher dürfte
aber die Frage zu beantworten sein: W e l c h e s S e rum wäre bei der gegen wärtigen Sachlage
z nr Anwendung bei Streptokokcie zu em
pfehlen?
‘“) M a r m o r e k, Annales de Plnstitut Pasteur. 1895.
‘l An m e rk u n-g. Sogar in der Oplitlialmologie fand das
Antistreptokokkenserum in jüngster Zeit Verwendung und

zwar zur Heilung des Ulcus serpens corneae.

auch, wie auch von anderer Seite vielfach hervorgeho
ben wird, betont, dass die Albuminurie durch dasselbe

entschieden günstig beeinﬂusst wird. R. Luedeking”)
referirt über einige durch das Marmorek'sche Serum
in sehr eclatanter Weise gebesserte septische Processe,

so namentlich Mittelohrentzündungen nach
Angina

mit allgemeiner

Sepsis

und

Scharlach,

Albuminurie

bei

Scharlach etc. A. Serebrenikowa-Glinskaja”)
liefert auch einen Beitrag zur Behandlung der Strepto
kokcieen

mit

Marmorek’schem

Antistreptokoken

serum und hat speciell 5 Scharlachkranke mit schweren
Entzündungen der Halsdrüsen damit behandelt Aus den

angeführten Krankengeschichten ist ersichtlich, dass das
“i; A ro n son,

Berliner klin. Wochenschr. Nr. 42 und 49.

3°) Ba gins k y, Berlin. medicin. Gesellchaft 1896 d. 4. und
ll. März.
“l L. L a n d o u z y, Serotherapie 1900.

i") Blu m b e r g, Deutsche med. Wochenschr. 1902. Nr. 31.
J’) B. L ü dekin g, St. Louis courier of med. 1902. Nr. 4:
‘°) A. Serebrenikowa-Glinskaja,
Gazeta, 1902. Nr. 36.
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Serum einen grossen Einfluss auf das Allgemeinbefinden
der Kranken, die Temperatur, den Puls und localen

Den 26. December Morg. T. 404. P. 136. R. 32. Der Puls
leicht unterdrückbar; Sensorium getrübt; Zunge und Haut

Process hatte. Die Kranken werden ruhiger, fühlten sich

stärker, ebenso der Fötor ex ore. Häufiger Stuhldrang mit
unbedeutenden flüssigen Entleerungen: Urin dunkel, Quanti
tät gering, etwas Albuminurie. Ordination: Warmwasserclysma,

trocken; Lippen bläulich. Belag und Schwellung im Pharynx

wohler. Schlaf und Appetit stellen sich wieder ein. Die
Behandlungsdauer wird abgekürzt.

hydrotherapentische Finwickelung in 2 nasskalte Laken und

In Berücksichtigung derartiger positiver Heilresultate
darf, wie ich meine, der practische Arzt nicht mit

2"Decken – 4-stündlich, Dauer der Einwickelung eine Stunde.
Eisbeutel. Sonst frühere Therapie. Nach jeder Einwickelnn
geringe Herabsetzung der Temperatur und des Pulses um

Aronson über das Marmorek'sche Antistreptokok

leichte Besserung des Allgemeinbefindens auf kurze Zeit. Pa

kenserum zur Tagesordnung übergehn, sondern kann
nur eine recht vielseitige Nachprüfungder Wirkung des

tient dringt auf häufigere Wiederholung der Einpackung. Die
wiederholte mikroscopische Untersuchung ergab jetzt viel
weniger Löffler'sche Bacillen aber massenhaft Streptokok
ken. Abds. T. 407 P. 140, sciwach, R. 36; sehr getrübtes
Sensorinn. Um 8 Uhr Abds. Injection von 10 Cem. Pariser

etzt zweifelsohne bedeutend vervollkommneten Mar
mo rek'schen Serums in den Scharlachabtheilungen der

Kinderhospitäler wünscheu. Ebenso wird aber auch
schon jetzt jeder Arzt, der es mit schweren

Antistreptokokkenserum (Marmorek, vor 5 Monaten her
gestellt). Die Nacht verlief ebenso unruhig wie die vorige
Den 27. December Mong.T.397. P. 128. R. 26. Geringe Ab
schwellung im Pharynx. Belag noch bedeutend, ebenso Fötor.
Therapie wie gestern Abds.T. 389. P. 110, etwas kräftiger,

Scharlach fällen zu thun hat, die A n Wen -

dung dieses Serums bei nachweisbarer
Streptokok cie in Erwägung ziehen müssen.
Die Fälle von Streptokokcie, in denen ich das Mar
mor ek'sche Antistreptokokkenserum angewandt habe,

R. 22.“ Abnahme der Schwellung im Pharynx und am Halse,
sowie des Belages. Sensorium etwas freier. In der Nacht bis

2 Uhr grosse Ünruhe. Lässt sich kaum im Bett halten. Nach
einer Dosis von Trional (0:5) und Natr. bromat. (06) nimmt
bis 3 Uhr Nachts die Unruhe ab und tritt zeitweise Schlaf
ein. Von 5–9 Uhr Morg. ruhiger Schlaf
Den 28. December Morg. T. 38,2 Puls 92 kräftig. R. 18;
volle Besinnung, glaubt die ganze Nacht gut geschlafen zu

beobachtete ich in der Gouvernementsstadt Orel während

meiner Dienstzeit als Oberarzt des Kadettencorps Ende

1901 und Anfang 1902, und zwar einen schweren Fall
von Angina und 6 schwere Scharlachfälle im Corpsla
zareth, einen Anginafall, 3 Scharlachfälle und ein Ery
sipel in Privathäusern.
Von Mitte December 1901 bis Ende Januar 1902 be
stand im genannten Kadettencorps eine Diphtheritisepi
demie. Im Ganzen wurden als rein diphtheritische Fälle

|

haben. Morg.“ eine grosse halbflüssige Ausleerung. Abds.
T. 376. P. 86. R. 18. Haut etwas feucht. Im Rachen nur noch
Reste vom Belag. Keine Albuminurie. Hat im Verlauf des Ta
ges viel geschlafen; jetzt volle Euphorie. In den folgenden
Tagen Reconvalescenz. (Siehe Fig- 1) Till Diphtherieheilserum
|

| Antistreptokokkenserum

Fig. I.

17 constatiert während gleichzeitig eine grössere Anzahl

An

dipht. et strept.
nd-t

von Anginafällen beobachtet wurde, von denen einzelne,
derAngina follicularis angehörend sich während der Behand
Jungals Diphtherie entpuppten. In allen Fällen von Diphthe

E-I-_-__+––2

riewurden im Pharynxschleim und–Belag Löffler'sche

========

=== E=

Bacillen constatiert. Obgleich aus äusseren Gründen keine
Reinzüchtungen und Thierversuche gemacht werden
konnten, so sprach doch der Verlauf der Krankheit und
besonders der Umstand, dass in 3 von den 17 Fällen

-

EEF=======

recht schwerer diphtheritischer Krup und in einzelnen
Fällen Lähmungen der Schlingmuskeln eintraten, dafür,
dass wir es mit dem Löffler'schen, und nicht mit

=========

dem Pseudodiphtheriebacillus zu thun hatten. Das Alter

===========

der Patienten schwankte zwischen 10'/2 und 14 Jahren.
Mortalität = 0.

-

EEEEEE

Unter diesen 17 Fällen von Diphtherie verlor einer
im späteren Verlauf den Character der Diphtherie und

=========
==========

nahm den einer Streptokokcie an. Die Krankengeschichte
ist folgende:
1. Kadett K. trat am Morgen des 23. December ins Laza-

FEFFEE

reth ein. Starker Belag im Pharynx. Temperatur
389
Abds. 39,6 P. 100–112. R. 20–24. Die mikroscopische Unter

suchung des Belages ergab den Löffler'schen Bacillen
analog aussehende Microbieen, wenig Streptokokken und
Staphylokokken. Um 12 Uhr Mittags Injection von 10 Ccm.
Diphtherieserum aus dem Petersburger Heleneninstitut. Dar
reichung eines Laxans; Gurgeln und Pulverisieren des Rachens
mit Lösungen von Hydrogenium superoxydatum (2 pCt.) resp.
Natr. benzoicum. Diät: 2-stündlich zu / Glas Milch (obliga
torisch), Fleischbrühe; den 24. December Mong. T. 386. P. 96.
R. 22.
erfolgte 3 Mal.Sonst st. idem. Abds. T. 397.
P. 116. R. 25. War im Verlaufdes Tages sehr unruhig; klagt
über Kopfschmerz. Herztöne rein; keine Albuminurie. In der
folgenden Nacht stöhnte und seufzte er viel, wollte aus dem
Bett springen.

stanz

Den 25. December Morgens T.401. P. 128. R. 28. Trocken
heit im Munde; der Belag hat stark zugenommen, Ränder des

ln dem beschriebenen Fall trat demnach im Verlauf

von 48 Stunden nach Injection von nur 10 Ccm. des
Marmorek'schen Serums eine Lysis ein. Im Anschluss
an diesen Fall will ich in Nachstehendem über einen
ähnlichen in einem Privathause beobachteten berichten:

II. Frau v. B., deren Sohn am 3. März an Scharlach mit
gleichzeitiger Streptokokcie erkrankt war (Fall VII, siehe un
ten), klagte am Morgen des 14. März, über starkes Unwohl

sein und Schling beschwerden. Im Pharynx Röthung, Schwel
lung und starker Belag. Zunge belegt, hat nicht das Aus

sehen einer Scharlachzunge. Morg. T. 390 P. 100. R. 20. Seit
einigen Wochen Bronchialkatarrh. Die mikroscopische Untersu
chung des Pharynxbelages ergab Anwesenheit von den Löff
ler'schen Bacillen ähnlichen Stäbchen und reichlich Streptor

weichen Gaumens, Uvula, hintere Rachenwand geschwollen

kokken. Ordination: Gurgeln mit 2 pCt. Lösung von Hydro

und mit Belag bedeckt. Fötor ex ore. Halsdrüsen geschwollen,

genium superoxydatum; Pulverisieren mit Natr. benzoicumlö
sung 2–3-stündlich. Vormittags Injection von 10 Ccm. Diph
therieheilserum (Heleneninstitut), Abds. T. 395. P. 106. R. 22.

ebenso das Zellgewebe. Ordination: Nochmals Injection von
10 Ccm. Diphtherieheilserum; Unguent. argenti colloid. Credé
3. Mal täglich zu 06 in beide Seiten des Halses eingerieben

(5–10 Minuten); Watteverband. Aspirin zu 03 mit Wein
3 Mal täglich; sonst vorige Therapie. Im Verlauf des Tages
2 flüssige Stühle; grosse Unruhe. Abds. T. 403. Belag und
Schwellung der Drüsen und des Zellgewebes ohne Verände
rung. P. 132. R.32. Abdomen etwas aufgetrieben; Garguille
ment. Ordination: Warmwasserclysma. Nachts starke Verfol
gungsphantasieen.

#"

in der Nacht sehr wenig; grosse Unruhe flüssige

LUIllE.

Den 15. März Morg. T. 398. P. 120. R. 28. Lippen bläulich.
In der Nacht noch 2 flüssige Stühle. Schwellung und Belag
im Pharynx stärker. Auch die Halsdrüsen stark geschwellt;
ebenso das umgebende Zellgewebe. Da Pat. sehr stark ist, ist
es schwer, festzustellen, in wie weit die Infiltration des Zell
gewebes oder die Adipositas an der Dimension des Halsum
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fangs betheiligt ist. Nach Angabe der Pflegerin häufiger
Schwund des Bewusstseins und Phantasieen. Urin dunkel,
enthält etwas Eiweiss. Morg. Injection von 10 Ccm. Mar
more k’schem Antistreptokokkenserum vor 3 Monaten herge

Das Ehrenpräsidium des Congresses hat der Präsident
der schweizerischen Eidgenossenschaft Herr

stellt. Abds. T. 395 P. 124. R. 26. War im Verlauf des Tages

Dr. Die u c h er angenommen.

sehr unruhig; ging viel baarfuss und ohne genügende Beklei

Ganz besondere Beachtung verdient, die ah.
solut neue Arbeitsordnung dieses Congresses.

dung in den Zimmern umher; noch 2flüssige Stühle;Urin spär
lich sehr dunkel, stark eiweisshaltig.

Den 16. März Morg, T. 389. P. 120. R. 20. Nachts wenig
und sehr unruhiger Schlaf, phantasierte viel. Im Pharynx
noch starker Belag und Schwellung. Morg, nochmals Injection
von 10 Ccm. Heilserum (M arm o rek). Urin noch eiweisshall
tig. Am Morgen mehrere flüssige Stühle. Der Tag verlief un
ter grosser Unruhe. Abends T. 386. P. 116. R. 18. In der
Nacht wurde ich abgeholt, weil Pat. im Bett nicht zu
halten war; von Wahnvorstellungen getrieben läuft sie durch
die Zimmer. Zu Bett gebracht, lässt sie sich ruhig untersu
chen. P. 100. T. 38,2. R. 18. Urin etwas heller, reichlicher.

Schwellung und Belag im Pharynx bedeutend geringer. Nachts
noch einige flüssige Darmentleerungen. Nach einer Dosis von
0,6 Trional und 1,0 Natr. bromat. wird sie gegen Morgen
ruhiger, schläft einige Stunden fest. Um 10 Uhr Morg. bei
voller Besinnung erwacht, klagt Pat. nur über Mattigkeit und
Schluckbeschwerden.

Den 17. März. Morg. T. 372. H. 84. R. 18. Belag unbedeu
tend. Im Urin nur Spuren von Eiweiss. Vom 18. März beginnt
die Reconvalescenz. (Siehe Fig. II).
Fig. II. Angina dipht. et strept.

ber und ist noch nicht bekannt durch wen er ersetzt war.
den wird.

-

Wer eine Arbeit mitzutheilen gedenkt muss dieselbe, zu
leich mit den Gebühren, bis spätestens 1. Mai 1904 an Herrn
rofessor Melling er in Basel einsenden. Die Arbeit soll

in einer der vier officiellen Sprachen – Deutsch, Englisch,
Französisch, Italienisch – verfasst sein, und fünf Drucksei.
ten des Formats der bisherigen Congressberichte nicht über
steigen. Die Arbeiten werden sofort gedruckt und, als er.
ster Th e il des Congress b e r ich ts, jedem Theilneh.
mer zugleich mit seiner Legitimationskarte womöglich noch
vor der Eröffnung des Congresses zugeschickt. So kann sich
Jeder zu gründlicher Besprechung der Gegenstände vorbe
reiten. Das Vorlesen der Arbeiten in den Sitzungen wird über
flüssig, es kann sogleich zur Discussion geschritten werden.
In der That liegt in der Discussion der Hauptwerth und

Hauptreiz eines Congresses. Die erstaunlich schnell arbeitende
Fachpresse macht die Resultate eines Congresses alsbald Je
dem zugänglich – die Discussion kann die Presse aber nicht
ersetzen! Viel Zeit wird also erspart werden welche der Dis
cussion zu Gute kommt, und die Congressmitglieder können
selbst eine Sichtung des Stoffes vornehmen, und ersparen sich
das Anhören wenig interessirender Vorträge. Die gedruckte
Discussion bildet dann den zweiten Theil des Con

Frau v. B.

ressbericht es welcher später zugeschickt wird. Das
hofft, so namentlich auch die Meinungen erfahrener

6"

Männer zu vernehmen denen die Zeit zur Abfassung von

FH-H
--

--

Vorträgeu mangelt. Es soll nun nicht ganz ausgeschlossen
sein, dass auch andere, später eingegangene Arbeiten noch
angehört, discutirt, und dem zweiten Theil des Berichtes ein
verbleibt, werden können, jedoch unter der ausdrücklichen Be
dingung, dass die Discussion der bereits gedruckt vorliegen
den Arbeiten dazu noch Zeit übrig lässt, und die verspätet
angemeldeten Arbeiten das vorgeschriebene Mass nicht über
schreiten. Im zweiten Theil gedruckt wird nur was vorge
bracht worden ist. Die Vormittage der drei Tage sind der
Discussion gewidmet, die Nachmittage den Demonstrationen.
Mit dem Congresse verbindet sich eine Ausstellnng alter nnd
neuer in das Gebiet der Augenheilkunde einschlagender Ge
nstände. Figur e n im Texte der Arbeiten übernimmt der
ongress nur in soweit, als es die finanziellen Mittel ge

- -
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Statten.
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Die dargelegte Arbeitsordnung hat entschieden sehr viel
für sich, und sollte sich wie. zu erhoffen diese Ordnung be
währen, dann werden die Congresse anderer Specialitäten
gewiss diesem Beispiele folgen.
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Am
des Congresses, am 18. September, wird
die Stadt Luzern einen festlichen Empfang bereiten. Am

--

===--

EITE_Ei EEE

20. September findet das officielle Bankett statt. Für einen
der Abende der drei Congresstage, sowie für den 22. Septem

Im vorliegenden Fall, der offenbar eine starke Strep
tokokcie darstellte, trat mithin die Immunisierung gleich
falls lytisch und, entsprechend der grösseren Dosis, ver

ber ist eine See- oder Bergfahrt vorgesehen. Die Dampf

hältnissmässig rasch ein. Da vorher der Sohn der Frau

v. B. (Fall VII) an Scharlach mit Complication von
Streptokokcie erkrankt war, so darf hier die Möglichkeit

einer Scarlatina sine exanthemate nicht ganz ausgeschlos
sen werden. Gegen diese Annahme sprach aber, wie ich
meine, ausser der Abwesenheit von Exanthem das Aus-

sehen der Zunge und der völlig ungestörte Verlauf der
Reconvalescenz nach dem

Verschwinden der Albuminurie
-

am 5. Tage.

-

Die Vermuthung, dass in beiden beschriebenen Fällen
die psychischen Erscheinungen durch starke Streptokok
kentoxinvergiftung hervorgerufen wurden, dürfte wohl
gerechtfertigt sein.
-

'':''

schifffahrt- und
des Vierwaldstätter
sees, des Rigi und ilatus, haben den Congressmitgliedern
und ihren Frauen halben Fahrpreis bewilligt.
Das einzige Thema, das offiziell besprochen werden soll,
weil es eine brennende Frage darstellt, zu deren Lösung die
Autorität eines Weltcongresses besonders geeignet sein
dürfte, ist die in Anbetracht der Entschädigung, so wichtige
Feststellung des Werth es ein es
oder

“

verloren ein Aug es. Die Professoren: Axenfeld
Freiburg, Sulzer-Paris, Würde man n-Milwaukee, sind
mit dem Berichte über diesen Gegenstand betraut. Ihre Ar
beiten werden den Congressbericht, die Discussion derselben
den Congress eröffnen.
Die mitgetheilten Anordnungen sind als definitive zu be
trachten. Weitere Einzelheiten werden später durch Circular
mitgetheilt werden. Der Betrag, welcher zu dem Congress
berichte, sowie zu den Vergünstigungen (Bankett und Tages

usfahrt ausgenommen) berechtigt, ist Fr. 25 oder 20 Mark
err Prof. Mellinger in Basel ist bereit. Einzahlungen

(Schluss folgt).

| in Empfang zu nehmen und übersendet dafür eine Legitima
tionskarte. Zu weiteren Erkundigungen sind Corresponden
ten erwählt worden. Für Russland der Unterzeichnete

X. Internationale Ophthalmologen.congress zu Luzern

19., 20. u. 21. September 1904.

- --

,
Dr. Th. Germann,
St. Petersburg, Augenheilanstalt

den

MoxoBaa1 38.

-

" Der neunte Congress in Utrecht wählte die Schweiz zu sei
ner

nächsten Zusammenkunft.

Durch Circular des vorbe

reitenden Organisations-Comité wird Folgendes bekannt ge
macht. Als Versammlungsort ist die Stadt Luzern gewählt
worden. Das Comité setzt sich zusammen: Professor Dufour

Präsident, Professor Mellinger Schriftführer und Kassen
wart, Professor Snell ein Ehrenpräsident, Professor Pflü ger war Vicepräsident, er verstarb plötzlich am 30. Septem
- -- - - -

-

-,"

-

Wermischtes.

– Der wirkl. Staatsrath Dr.A. Metzler hat seine Stel
lung als Oberarzt des hiesigen städtischen Peter-Paulhospi

tals, die er 34 Jahre lang inne gehabt, aufgegeben. Am 15.
October veranstalteten die am Hospital angestellten Aerzte
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und das übrige Dienstpersonal ihrem scheidenden Director
in den schön geschmückten Räumlichkeiten des Hospitals eine
warme Abschiedsfeier an der sich auch mehrere Aerzte, die
früher im Hospital thätig gewesen sind, sowie die Mehrzahl
der Professore des Weiblichen Medicinischen Instituts be

theiligten. Das Hospital hat sich unter Dr. Metzler's Lei
tung um das Mehrfache vergrössert, es hat seine Räumlich
keiten zu Unterrichtszwecken dem Weiblichen Medicinischen

Institut geöffnet und so manche andere einschneidende Ver
änderungen erfahren. Wenn man erwägt, was für eine
enorme Summe von Arbeit alles dieses dem Oberarzt aufer
legt hat, wird man sich den vielfachen Danksagungen und
freundlichen Wünschen für die Zukunft die gelegentlich der
Abschiedsfeier laut wurden, aufrichtig anschliessen. – Für

das Hospital ist der Wechsel in der Oberleitung gerade jetzt
von grosser Bedeutung. Der Nachfolger von Dr. M. etzl er
ist noch nicht ernannt.

Im Jahre 1866 habilitierte Nasse sich als Privatdocent an der
Universität Halle nnd wurde daselbst 1872 ausserordentlicher

Professor. Von 1880 an wirkte er als ordentlicher Professor

und Director des pharmakologischen und physiologisch-chemi
schen Instituts an der Universität Rostock, bis er 1899
wegen Krankheit seine Lehrthätigkeit aufgeben musste.
Sein Nachfolger in Rostock ist der frühere Dorpater Professor
Dr. Rudolph Kobe rt. Ans Nass e’s Feder stammen zahl
reiche Abhandlungen in verschiedenen Zeitschriften. nament
lich in Pfl ügers Archiv
– Für das reorganisierte und auf 100 Betten vergrösserte
Evangelische Hospital in Moskau, welches im
nächsten Jahre neu eröffnet wird, sind ernannt worden:
Privatdocent M. von St. r auch als Director und als Ober

ärzte : 1) J. Taube für die innere Abtheilung; 2) Dr. A.
Wäh n er für Gynäkologie und 5) Dr. W. Ir schick für
Chirurgie.
– Der ältere Arzt der 10. Flottenequipage Dr. Kurscha
-

- In der vorigen Woche fand zur Ehrung des Oberarztes
des I. Stadthospitals in Moskau,wirkl. Staatsraths Dr. Ernst

kow ist zum Flaggmannsarzt. 7. Classe des Minenlehrge

Klin, der auf eine 35-jährige nutzbringende Thätigkeit an

schwaders der baltischen Flotte ernannt worden.

diesem Hospital zurückbleiben kann, im genannten Kranken
hause eine Feier statt, während welcher zahlreiche Collegen
ihre Giückwünsche darbrachten, Adressen überreichten und

– Der ältere Ordinator des Obuchowhospitals Dr.A.G e lb ke
hat nach überstandener schwerer Septicämie, die er sich bei
Behandlung eines Kranken zugezogen hatte, seinen lang jäh rig e n Dienst am oben genannte n Hospital

dem Jubilar die Mittheilung von der Gründung eines Stipen
diums auf seinen Namen an der medicinischen Facultät der
Moskauer Universität machten. Die Feier schloss mit einem

Diner zu Ehren des Jubilars in der Eremitage.

Der Inspector des Hof-Medicinalwesens, Leibchirurg
Professor Dr. N. Weljaminow hat sich nach überstande
nem Typhus abdominalis zur Erholung in's Ausland begeben.

- Der Protessor der Psychiatrie und Neurologie an der
militär-medicinischen Academie Dr. W. Be c h t er ëw, wel

cher am 3. September d. J. die 25-jährige Dienstfrist im Lehr
fach ausgedient hat, ist auf weitere fünf Jahre als

“or bei der genannten Academie belassen
WOTCIen. .

3, U1

gebe n.

– Prof. Dr. Krönlein in Zürich soll eine Berufung als
Nachfolger Guss e n ba u er's auf den Lehrstuhl der Chi
rurgie in Wien abgelehnt haben.
– Zum Nachfolger des verst. Prot. Im manuel Munk
als Vorsteher der speciell-physiologischen Abtheilung des phy
siologischen Instituts der Berliner Universität ist dessen
langjähriger Assistent, Privatdocent Dr. Paul Schultz
ernannt worden.

– Mit der Leitung der Heidelberger Irren kli

nik ist, nach Berufung Prof. Kräpelins an die Münche
ner Universität, der Prof. extraord. Dr. Nissl i n t er im i

– Zum Warschau er Gouvernements - Medici

stisch betraut worden.

-

mal inspector ist, an Stelle des verstorbenen Dr. L e

– Wegen Krankheit des Redacteurs Prof. Chodin wird

winski, der Plozker Gouvernements - Medicinalinspector,

der «Westnik oftalmologii» (Zeitschritt für Ophthal

wirkl. Staatsrath Dr. Sinowitsch - Kascht sich ein ko

der therapeutischen Hospitalklinikan der militär-medicinischen

mologie) mit dem Schluss dieses Jahres in Kiew zu erscheinen
aufhören. Im nächsten Jahre dagegen wird diese Zeitschrift
in Moskau unter der Redaction der Professoren Bel ljar m in ow(St. Petersburg),S. Golowin (Odessa), F"Je wezki

Academie übergeführt worden, ist der von ihm bisher be

(Jurjew) und A. Krjukow (Moskau) herausgegeben werden.

ernannt worden.

– Nachdem Prof. Dr. W. S. sirot in i n auf den Lehrstuhl

kleidete Lehrstuhl der speciell ein Pathologie
und Therapie vacant geworden und daher ein Con
Curs zu Besetzung derselben ausgeschrieben worden. Die
Meldung zum Wettbewerbe hat bis zum 13. December 1903
zu geschehen. Bis zur definitiven Besetzung des erledigten
Lehrstuhls sind von der Conferenz der Academie die Privat

– Der Herausgeber und Redacteur der «Medizinskoje Obo

srenje» Dr. W. Sprimon in Moskau ist schwer erkrankt.
– In der Jahresversammlung der Moskau e r chirurgischen Gesellschaft ist Prof. A. Bobrow zum

Präses, Prof. Djak on ow zum Vicepräses, Privatdocent
N. N ap alkow zum ersten Secretär und Dr. L. Alex an -

docenten Dr. E. S. Bot kin und Dr. T. s chig ae w mit den „drow zum zweiten Sercretär gewählt worden.
theoretischen Vorlesungen, und die Privatdocenten E.S. Bo t – Am 21. October fand im hiesigen klinischen Militär-Ho

kin, N. Kirikow, N. T' s chiga ew, sowie der Assistent
der 2. therapeutischen Abtheilung des klinischen Militärhospi
tals Dr. Likudi – mit den praktischen Beschäftigungen

spital die Einweihung der neuen orthopädischen Kli -

der Studenten betraut worden. Was den ambulatorischen

ausgestattet und verfügt über einen geräumigen Operations
saal, ein Laboratorium für klinische Untersuchungen, Zimmer

Krankenempfang anbelangt, so ist derselbe von der Confe
renz den Privatdocenten E. S. Bot kin, N. Tschigia e w
und dem Assistenten Likudi übertragen worden.
Zum Oberarzt des Kranken kauses Kaiser
Paul II. in Moskau ist der Privatdocent und Assisten an

der Kinderklinik der Moskauer Universität Dr. Polij ew
k tow ernannt worden, unter Belassung in seiner Stellung

als Privatdocent der genannten Universität.

-

– Verstorben: 1) In Warschau der ehemalige Professor

der pathologischen Anatomie an der dortigen Universtität,
wirklicher Staatsrath Dr. W. Brodowski in hohem Alter.

ni k des Prof. Dr. Heinrich Turnier statt. Die genannte

Klinik ist mit allen neuesten Vorrichtungen und Apparaten
für Röntgendurchleuchtungen

und Photographiren, einen

Pavillon für wissenschaftliche Demonstrationen, Zimmer für
Massage etc.
-

– Die erbliche Ehrenbürgerin Popow hat der Stadt
Moskau ein Imobil im Wert he von 200.000 Rbl. und
ausserdem ein Capital zur Versorgung armer
B l in der testamentarisch vermacht.
– An der Moskauer Universität sind die Staats
examina vor der medicin isch e n Prüfungs

Der Verstorbene hatte seine Studien an der Moskauer Uni

commission in der vorigen Woche bereits zum Abschluss

versität gemacht, welche er i. J. 1948 mit dem Arztgrade
absolvierte. Nach Erlangung der Doctorwürde kam er i. J. 1861
nach Warschau, wo er zum Ordinator des Ujasdow-Hospitals
ernannt wurde. Ein Jahr später erhielt Br. den Lehrstuhl

gelangt. Von 252 angemeldeten Examinanden haben zwei die
Prüfung nicht bestanden, zwei traten vor Abschluss der Exa

für pathologische Anatomie an der damaligen Hauptschule in
Warschau, welche Stellung er auch nach der Umbildung der

mina zurück und

einer

erschien überhaupt nicht. Die

übrigen erhielten den Arztgrad. Unter den Examinanden be
fanden sich auch 17 Frauen, die den medicinischen Cursus
auf ausländischen Universitäten absolviert hatten. Sie haben
durchweg die Prüfungen bestanden.
Bf.

Schule in eine Universität bis zu seiner Pensionierung be
kleidete. Der Verstorbene ist auch vielfach literärisch thätig
wesen. 2) Am 14. October in St. Petersburg der hiesige

rzt Dr. Alexander Popow im 52. Lebensjahre an Apo

giaxie. Der Hingeschiedene, welcher seit 1879 als Arzt thatig
war bekleidete - viele Jahre auch das Amt des Cassirers der

medicinischen Unterstützungscasse. 3) In Shitomir am 4. Oc
tober Dr. W. L und im Alter von 49 Jahren. Seine ärztliche

Thätigkeit begann er i. J. 1882. In der letzten Zeit war er
auch Mitglied des Stadtamtes von Shitomir. 4) In Krakau der
frühere Gehülfe des Lublinschen Medicinalinspectors Dr. Jo
Ulan owski im 73. Lebensjahre. Arzt war U. seit
1855. 5) Am 7./20. October in Freiburg i. Br. der ehemalige
Professor der Pharmakologie an der Universität Rostock Dr.
Otto Nasse im vor Kurzem vollendeten 64. Lebensjahre.

S"

-- Nächste Sitzung des Vereins St. Peters

burger Aerzte: Dienstag d. 28. Oct. 1903.
Tagesordnung: 1) O. Hohlbeck: Demonstration ei- .
nes Falles von Little'scher Krank
heit.

2) G. von Voss: Ueber hysterisches
Fieber.

-- NächsteSitzung des Deutschen ärztlichen
Vereins: Montag den 17. November 1908.
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Muster und Literatur steht den Herren Aerzten gratis zur Verfügung.
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form, eignet sich | |
speziell für Armenund Kassenpraxis.

z“ska
Geruchloser

Allgemeine Fabrikanten:
-

F. Hoffmann-LaRoche & Co. Fahri (hEm-pharm, Print-

Ichthyolersatz.

Basel „Schweiz) + Grenzach (Baden).
(111) 10–2.

(

San Ramo

–

„villa Quisisana
Kuranstalt f. Lun

gen-u. Halskranke.

Besitzer
u. dirig. Arzt: Dr. Curt Stern
Russischer Assistenzarzt Z. T. Rus- I.
sisches Personal.

SãNälügen

Grosser schattiger Park, Liegehalle,

| | Lift, Electr. Beleuchtung. Höchster
Comfort ! Prospekte gratis u. franko.
Anfragen an: Dr. Curt Stern.
San Remo, Italien, Villa Quisisana in

Intensivstes Kräftigungsmittel.
Hervorragend tonische Wirkung.

deutsch, russisch,polnisch. od, fran
zösischer Sprache.

(125) 10–3.

Absolut reizlos.
Den Herren Aerzten Proben und Litteratur gratis und franco durch

Dr. Max Kunze,

Magister K. J. Kresling, Gr. Stallhofstr.29, St. Petersburg.

Kaiserl. Rath Med.

Bauer & Cie., Sanatogen-Werke, Berlin S. W. 48.

ordiniert von Anfang September
bis Ende Mai

in Gries bei Bogen
(Deutsch. Süd-Tirol).

SCHL0SS MARBACH

...

Sprachgestörte und in der sprachlichen
Entwickelung Zurückgebliebene findeu
in meinem Hause Anfnahme u. Behandl.

Dr. Knopf.
Spezialarzt für Sprachstörungen etc.

eine vornehme Anstalt, in der durch hier ausgebil
dete, nur hier ausgeübte, viel bewährte Behandlung

Frankfurt am Main.

Herz- und Nerven leiden
günstig beeinflusst werden.

Gebrauchsgegenstände

-

für
Sämmtliche
ärztl. u. Medicin.-Wissenschaftl. Zwecke.

Zwei Aerzte. * * * * * Prospecte durch die Verwaltung.
Sommer- und WinterkUren.

(126) 26–4.

Rud. Siebert,
K. u. K. Hoflieferant,

Wien, IX/3, Garnisongasse 9.

-
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ANSTATTR WARMETEATEDTER
(32) 17–13.

Eigenthum der Französischen Regierung.
B A DE –SA | SO N.

In der Anstalt VICHY, der besteingerichteten in ganz Europa sind
vorhanden Bäder und Douchen zur Heilung von Magen-, Leber-, Harnblasen-,
Harnsalz-,
undzum
andere
Krankheiten.
Täglich
vom Podagra
15. Mai bis
30. September
Theater und Concerte im
Casino. Musik im Park. Lesecabinetts. Gastzimmer für Damen, Spiel-, Sprech-

säle und Billards. Alle Eisenbahnlinien sind mit VICHY verbunden. Frank-

Eisen- und phosphorsäures Nähr- und

Kräftigungsmittel
"r

-

– MYi

Circa 90

Percent

wasserlösliche

und aufgeschlossene Ei
weiss-Substanzen, bedingt eine erheb

liche Steigerung des Hämoglobins und
rothen Blutkörperchen, regt den Appe
– – – | tit an, erhöht das Körpergewicht und

reich, Departement Allier.

stärkt die Nerven.

IMTIERANT
Sanatorium für Lun gen kranke

Fersan-Pulver. Fersan-Pastillen.
Fersam-Malz-Extract. Fersan
Cacao. Chocolade-Fersan-Pas

(Villen Hungaria).
Näheres durch den Prospekt.
(124) 15–3.

tillen für Kinder.

Leitender Arzt: Dr. G. Getan.

Besonders indicirt bei: Bleichsucht,
Rhachitis, Neurasthenie, Schwächezu
ständen, Appetitlosigkeit, Verdauungs
Störungen, Tuberculose, Diabetes, Nie
renkrankheiten, Blutverlusten, Ka
Erprobtes Antidiarrhoicum.

Geruch- und geschmackloses

» xi
ClIOXiOn
Otto- -

Ichthyoleiweiss.

Geschmacklos,

stört Appetit und Verdauung in

Beste Form für innere

Weise.
keiner Weise

Ichthwoll
d
cntnyoanwendung

-

Fer*San-Werk:

Wien, IX/1, Berggasse
-

4.

Erhältlich in allen Apotkeken.
(131) 6–1.
-
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Adrenalin

-

(Takamine),

der wirksame Bestandteil
der Nebennieren. Entdeckt

---

PAR ( E JAW | § &

im Jahre 1900 durch Dr. J. Takamine, unter dessen persönlicher
Leitung es jetzt ausschliesslich durch unsere Firma PARKE, DAVIS
& Co in Detroit (Ver. St. von N-Amerika) hergestellt wird. Adre-

|

Comptoire:

nalin (Takamine) ist nicht giftig, reizt die Gewebe nicht, ist be-

New-York, London.

ständig und hat keine cumulative Wirkung. Therapeutisch findet

St. Petersburg, 3aMarwhe nep, 4.

Adrenalin
Verwendung
Blutstillung,
localen
Anaemisierung
Hebung
der Herztätigkeit.
Bei zur
kleinen
chirurgischen
Eingriffen
verhindertund
es zur
die Blutung
Der nie dagewesene Erfolg des Adrenalin in der Medicin hat zu Nachahmungen
und Fälschungen unseres Präparats Veranlassung gegeben; dieselben tragen
ähnliche Bezeichnungen, doch beziehen sich alle günstigen, bisher veröffentlichten
Gutachten auf unser Original-Adrenalin (Takamine).

Taka Diastase,

ein neues Mittel gegen chronische
Verdauungsstörungen. Verwandelt
im Laufe von 10 Minuten das 100-fache seines eigenen Gewichts
"E 2 | Stärke in Zucker, während die besten Malzextracte nicht das
-

"| 20-fache ihres eigenen Gewichts in Zucker umzusetzen vermögen.

JE

- - um
a. D. -

Telegramm-Adresse:

Oascara St. Petersburg.

Cascara-Evacuant, “
reitet aus dem

--

nicht bitteren Glykosid der Rhannus Purshiana. Be
sitzt alle Heilwirkungen unseres
Sagrada

“

Extracts, mit Ausnahme des bitteren Geschmacks.

Chloreton,

S+ I
Acetozon neues antibacterielles Mittel,
neues locales und allgemeines An
ZE "– *"*. „ ungiftig, das stärkste – – aestheticum und Hypnoticum, wirktbe
- 5Antisepticum, sogar stärker als Sublimat. Glänruhigend bei Magenkrankheiten, Uebelkeit, Seekrankheit,
IP < 5
zende Resultate bei Behandlung des Typhus
Asthma, Epilepsie etc. Ein wichtiger Vorzugvor dem Cocain

a-g

-

Briefadresse:

TIowroehlt All AKH- N 24.

abdominalis. Mit hervorragendem Erfolge

ist dem Chloreton eigen, es ist völlig ungiftig:

E F 5 . | angewandt bei Behandlung
= 55 F | der Gonorrhoe, Cholera,
= S " 5 | Dysenterie, septischen Pro

33 - S | cessen nach der Geburt
A-

CD

a

- Er

---

U. S. W., U. S. W.

C

--

-

– 5F
3. -->

Laboratorien IST

PARKE, DAWISz

in Detroit (W. St. v. N.-A.).
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Wim de Wial

Ichthyol-Gesellschaft

Chinin, Fleischsaft und Milch.
Phosphorsauren Kalkenthalten,

|| Cordes, Hermanni & Co. |,

Vollkommenesphysiologisches

-

Nährmittel.

A l l einige F a brik a nt e n v on :

Vin de Wial vereinigt alle
wirksamen Principien desphos.

Ichthyol,

phorsauren Kalks, des Chinin
und des rohen Fleisches. Diese

Bewährtes organisches Schwefelpräparat.

drei Substanzen bilden vor.
eint das rationellste und voll.

ständigste Tonicum.
In der Dosis von einem
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Prof. Dr. C. Posner.

Dr. Erlenmeyer'sche Anstalten
für Gemüths- u. Nervenkranke in Bendorf am Rhein.

D ritt e neubearbeitete Auflage
1903 8. Mit 19Abbildungen im Text. 4M.
Im Deutschen Alexander-Hospital wird
Nachweis ertheilt über zur Zeit dienst

Für die verschiedenen Formen der Gehirn- und Nervenkrankh. bestehen

drei besondere, von einander getrennte, selbstständige Anstalten.

freie Pfleger und Pflegerinnen für die

private Krankenpflege (gegen Zahlung
von 50 Cop.).

I. Heilanstalt für Gemüths- und Geisteskranke. Auch für Alkoholiker,

Morphinisten und Epileptiker. Durch zwei Pavillons, die nach den

Adressen von Krankenpflegerinnen:

modernsten Erfahrungen eingerichtet sind, vergrössert. – Central
heizung. Electr. Beleuchtung. Dauerbäder.
II. Wasserheilanstalt „Rheinau-, Kurhaus für Nervenkranke. Bes. f. Neu
rastheniker, Rückenmärker, Herzkranke; ferner für Luetiker, Kranke
in Gesellschaften der Angehörige finden hier Aufnahmen. Kohlen
säure-Soolbäder; Vibrationsmassage: Bewegungs- und Uebungsthe
rapie. Alle Arten von Electricität. Entziehungskuren.

Marie Winkler, yr.Conanosa nep. n Ilah

III. Colonie …Albrechtshof-. Landwirthschaftliche Beschäftigungsanstalt

für Geisteskranke, Pfleglinge.
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Elise Blau, JIHroBckag 58, kB. 15.
Alexandra Kasarinow, HakomaeBckas

Gesammtarial der Anstalten: 140 Hectar = 560 Morgen.

yI. 1. 61, RB. 32.

„Jede der drei Anstalten hat einen besonderen Prospect.

Sanitätsrath Dr. A. Erlenmeyer. Sanitätsrath Dr. Halbey.
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MaTBßeBckaa yI., Mi. 9, kB. 20.
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Dr. Rudolf Wanach,
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Inhalt: Dr. med. Arthur Hirsch: Zur Behandlung der Streptokokcieen mit Antistreptokokkenserum. – Der VII.
Congress der Deutschen Dermatologischen Gesellschaft in Sarajevo (Bosnien). – Vermischtes. – Morta

litäts-Bulletin St. Petersburgs. – An zeigen.

Dieser Né liegt «N9 9 u. 10 der Revue der Russischen Medicinischen Zeitschriften» bei.
Zur Behandlung der Streptokokcieen mit

„Antistreptokokkenserum.
Von

*

Halses eingerieben. Bei Hyperthermie wurden hydrothe
rapeutische Einpackungen auf 1–1"/2 Stunden gemacht.
Bei Stuhlverhaltungen wurden lauwarme Cysmen, bei
septischen Diarrhoen Warmwassereingiessungen applicirt.

Dr. med. Arthur Ilirsch.

Jede Behandlung init inneren Medicamenten war in der

Ich gehe zur Schilderung der Scharlachfälle über, die ich
wegen Complication mit Streptokokcie mit dem Antise

Regel völlig ausgeschlossen.
Die Diät bestand in den leichteren Fällen in der ge
wöhnlichen Milchportion. Die schwerer erkrankten beka

rum (Marmorek) behandelte. Noch vor Ablauf der
erwähnten Diphtheritisepidemie brach am 14. Januar

nen ausser Thee, Weissbrod und Fleischbrühe, die sie
meist refüsirten, obligatorisch alle 2 Stunden zu einem

1902 im Oreler Kadettencorps eine Scharlachepidemie
aus. Es erkrankten im Ganzen 32 Kadetten, darunter
31 im Corps und einer zu Ilause bei den Eltern. Mein

Kranken sich ausnahmslos fügten, auch wenu sie an

-

(Schluss).

halben Glas gekochter Milch, welcher Anordnung die

Bericht bezieht sich auf 6 Fälle von schwerem Schar

den Genuss der Milch nicht gewöhnt waren. Falls, na
mentlich bei Beginn der Erkrankung, Brechneigung oder

lach, die im Corpslazareth behandelt wurden, den wäh

starker Widerwille gegen Milch sich äusserten, wurde

rend des Urlaubes zu Hause erkrankten Kadetten v. B.,
sowie auch auf zwei gleichartige in der Privatpraxis
beobachtete Fälle, den 6-jährigen Knaben R. M. uud ei

gemacht, oder Kefir, nöthigenfalls auch mit Zucker ver

nen 17-jährigen Tischlerlehrling B.
Zur Vermeidung von Wiederholungen gebe ich kurz
die Principien an, nach denen die Behandlung der Schar
lachkranken im Corpsgeleitet wurde: Bei der Aufnahme

entweder ein geringer Zusatz von Kaffee und Zucker
süsst, verabfolgt. Bezüglich des letztgenannten Präpa
rates will ich beiläufig bemerken, dass Kinder im Erup

tionsstadium des Scharlach es oft mit dem grössten
Appetit geniessen, und dass ich in einer grossen Anzahl
von Fällen, in denen ich mich seiner zur Erhaltung und

der Kranken wurde von Bädern abgesehen, weil in den

Kräftigung des Ernährungszustandes bediente, nie irgend

Kadettencorps alle 2 Wochen Reinigungsbäder in den
Badstuben gegeben werden. Ein weiterer Grund für diese
Unterlassung war die Unzuverlässigkeit der Bedienung,

eine schädliche Wirkung desselben beobachtet habe.
Sehr oft habe ich Kefir, besonders auch bei später hin
zutretender Nephritis mit grossem Nutzen als diuretisch
wirkendes diätetisches Mittel angewandt.

der die beim Scharlach nöthige Vorsicht nicht immer

zugetraut werden kann. Der ganze Körper wurde mit
Ichthyolsalbe stark eingerieben, welche Prozedur im Ver
lauf von 4–5 Tagen zweimal täglich wiederholt wurde.
Ruhige Bettlage. Bei Hyperthermie und mangelhafter
Wärmevertheilung wurde durch Erwärmung der Füsse
eine Förderung der Blutcirculation erstrebt. Die Affectio
nen des Pharynx wurden mit Inhalationen von wässri
gen Soda- oder Natr. benzoicumlösungen und mit Gur

Die 6 schweren Fälle von Scharlach, die sich im

Corpslazareth

mit Streptokokkeninfection complicirten,

hatten das Gemeinsame, dass die Patienten sofort bei

Beginn der Erkrankung eine sehr schwere Störung des
Allgemeinbefindens empfanden. Bei allen 6 trat ein
oder mehrmaliges Erbrechen ein. Der weitere Verlauf
war folgender:
I. Kadet N. 14 Jahr alt, tritt am Morgen des 14. Januar

geln mit Borsäure- oder Hydrogenium superoxydatum

1902 in das Lazareth ein. Gesicht blass. Auf Hals, Brust,

lösung (2 pCt.) behandelt. Bei starker Schwelluug der
Halsdrüsen wurde Ung. argenti colloid. Credé (zu
0,5–1,0) 2 bis 3 Mal täglich stark in beide Seiten des

Bauch und Rücken leichtes Scharlachexanthem,

Üeheikeit,

'' Belag im Pharynx;Tonsillen geschwollen,Zunge
in der Mitte dick belegt, an den Rändern roth, Halsdrüsen
infiltrirt: Abdomen aufgetrieben.

-
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Den 14. Januar Temp 398. P. 118. R. 26. Im Verlauf des
Tages war Pat. sehr apathisch. Auf ein Cysma erfolgten

apathisch, in

stille Phantasieen versenkt, antwortet jedoch

auf Anreden. Da an diesem Tage noch kein Antistreptokok
kenserum zu beschaffen war, wurden häufige hydrotherapeut

melurere flüssige Stuhlentleerungen. - Auch am Abend ist der
Ausschlag noch ungenügend ausgeprägt. Abds: Temp. 402. tische Einpackungen mit rasch vorübergehenden Erfolge ge
| macht. Erst den 19. Januar um 9 Uhr Morgens konnte
P. 124. R. 32.
Den 15. Januar. Morg. Temp. 40,l. P. 128. R. 36. Phanta die Seruminjection (10 Ccm. Marmorek vor 5 Monaten
sirte in der Nacht. Der Ausschlag hat sich nur wenig weiter hergestellt) gemacht werden. Temp. 407. P. 164 – schwach,
R.46. Die Nacht hatte Pat. unruhig mit...mehr Phantasieen ver
verbreitet, hat eine livide Färbung angenommen. An Füssen
und Händen noch kein Ausschlag aber Blaufärbung der bracht. Sehr starke Blaufärbung der Lippen und der Haut,
besonders an den Extremitäten. Grosse Apathie. (Wegen sehr
Haut. Lippen bläulich-roth. Starker Belag im Pharynx. Hals
lymphdrüsen und das umgebende Zellgewebe stark geschwollen. starker Herzschwäche wurden am Morgen den 19. Januar
Urdination: 3 Mal täglich vor Einreibung der Ichthyolsalbe ausnahmsweise 8 Tropfen T-rae Strophanti verabfolgt). Im
Abreibung der Armé und Beine mit gewärmtem Branntwein. Laufe des Tages 5 flüssige Stühle.Abends. Temp. 398. P. 152.
Abds: Temp.407. P. 140. R.42.Schwellung des Halses sehr be R. 40. Icterus und Blaufärbung noch vorhanden, wenn auch
letztere etwas geringer.
Werbrachte die Nacht sehr unruhig, phantasierte
-

-

- -

end

V1EI.

-

-

-

Den 20. Januar Morg. Temp. 388. P. 140. R. 22. Haut we
niger livid, noch stark geröthet. Der Schlaf war unruhig. In
der Nacht und am Morgen je eine weniger flüssige Stuhlent

Den 16.Jan. Morg Temp.404. P. 144. R. 40. Puls leicht unter
drückbar. Nachts 2 wässrige Stühle. Auf der Mitte der Zunge
ein schmutziger Belag. Fötor ex ore. Pharynxbelag sehr be
deutend. Starke Schwellung der Seitentheile des Halses; li

leerung. Der Pharynxbelag ist zum z" Theil abgefallen,
die Schleimhaut starkgeröthet, wund und uneben. Verbrachte

vide und etwas icterische Hautfärbung. Lippen blau-roth.
Die mikroskopische Untersuchung des Pharynxbelages ergab

sorium frei, Allgemeinbefinden gut, wenn auch etwas matt.

viel Streptokokken, wenig Staphylo- und Monokokken, ein
zelne den Löffler'schen ähnliche Bacillen. Vormittags um

11 Uhr Injection von 10 Ccm. Pariser Antistreptokokkense

Den 21. Jan.Morg.Temp. 375. P. 84. R. 18. Im weiteren Ver
lauf. Reconvalescenz, unterbrochen durch eine leichte
ritis. Nach 6/ Wochen gesund entlassen. (Siehe Fig. 1V).

rum (M arm orek vor 5 Monaten hergestellt). Abds: Temp.
396. 1". 128. R. 36. In Verlauf des Tages erfolgten 5 flüssige
Stuhlentleerungen.

Fig. 1V. Scarlatina.

den Tag viel ruhiger. Abds. Temp. 381. P. 116. R.

20. Sen

Ne:

Kadet Sh.

Den 17. Januar Morg. Temp. 392. P. 120. R.34. Puls etwas
kräftiger. War nachts noch sehr unruhig hatte mehrere flüs

"n

sige Stühle. Die icterische und bläuliche
der Haut
und Schleimhaut, hat abgenommen. Schwellung des Halses
geringer, ebenso der Pharynxbelag. Abds: Temp. 383. P. 88.
H. 32. Sensorium frei. Euphorie.

Den 18. Januar Morg. Temp. 37. P. 76. R.22. Die nächsten
Tage verliefen fieberfrei. Am 14. Tage der Erkrankung ent
wickelte sich linksseitige Parotitis, am 18. Tage Nephritis.
Beide Complicationen hatten einen verhältnissmässig leichten

Verlauf. Nach 7 Wochen gesund entlassen. (Siehe Fig. 1Il.)
Kadet N.

Fig, Ill. Scarlatina.

Antistreptokokkenserum (Marmorek).
III Kadet L. 14 Jahr alt, leidet seit einigen Wochen an ei

nem Influenza-bronchialkatarrh. Im unteren Theil der linken
Lunge eine geringe lobuläre Lungenverdichtung bei normaler
Körpertemperatur.Wunde im Lazareth behandelt.
Den 24. Febr. Abds. klagt Pat. über Halsschmerzen, starkes
Krankheitsgefühl. Temp. 39,4. P. 112. R. 28. Scharlachexan
them an Hals, Brust und Rücken. Im Pharynx und auf der

Zunge starker Belag. Halsdrüsen infiltrirt. Meteorismus; ein
paar flüssige Stühle.
- -- Den 25. Febr. Morg.Temp.398. P. 126. R. 30.Schlief sehr un
ruhig. Ausschlag über den ganzen Körper doch etwas livid
und icterisch gefärbt; Scleren leicht icterisch; Lippen bläu
lich. Pat. ist sehr aufgeregt und hat bestä ndig einen sehr -

-1

-

-

-

" ängstlichen Gesichtsausdruck. Im Laufe des Tages 3 flüssige
Stühle. Abds: Temp. 404 P. 136. R. 36. Phantasiert in der

Antistreptokokkenserum (Marmorek).

II Kadet Sh, 13.Jahr alt; erkrankte den 17. Januar 1903;
hat sich gestern und in der Nacht sehr unwohl gefühlt. Den
17. Januar Morg. Temp. 399. P. 124. R. 22; starker Schar

Nacht viel. . .

Den 26. Febr. Morg Temp.402 P. 132 R. 34 Sensorium sehr
getrübt. Pharynxbelag stärker; Zunge zur Hälfte roth; Fö

lachausschlag über den ganzen Körper, starker Pharynxbe
lag und Halsdrüsenschwellung. Im Verlauf des ganzen ersten

tor ex ore; Halsdrüsen stärker geschwollen. Der Ausschlag

Tages häufiges Erbrechen; Abdomen aufgetrieben. Nach einer
Warmwassereingiessung erfolgten im Laufe des Tages zahl
reiche kleine flüssige Stuhlentleerungen; sehr apathisch,

flüssige Stühle. Mikroscopisch untersucht, ergab der Pharynx

zeitweise unbesinnlich. Abds. Temp. 405. P. 144. R. 32. Exan

them sehr stark mit einem Stich ins bläuliche. Phantasiert in
der Nacht. -

bläulich, icterisch, etwas abgeblasst. Hatte in der Nacht 4
belag eine Reinkultur von Streptokokken. Leider war damals
in allen Apotheken der Stadt der Vorrath an Marmorek'schem
Antiserum völlig ausgegangen. An diesem Tage gelang es
auch nicht, einen Ersatz zu finden. Hydrotherapeutische

webe infiltriert. Des Nachts und am Morgen ein Paar flüssige

Maassnahmen schafften nur auf kurze Zeit Erleichterung.
Abds. Temp. 406. P. 148. R. 40. Sehr aufgeregte Phantasien,
schlief zuerst garnicht verfiel dann in völle Bewusstlosigkeit,
Den 27. Febr. Morg. Temp. 404. P. 152 R. 44. Puls sehr

Stühle. Abdomen noch stark aufgetrieben. Hautfarbe bläulich

schwach. Sensorium sehr getrübt; giebt auf laute Anreden

roth mit icterischem Anflug. Scleren gleichfalls leicht gelb
lich verfärbt. Urin spärlich, dünkel, enthält etwas Eiweiss.
Die mikroscopische ntersuchung des Pharynxbelages ergab
massenhaft Streptokokken: Abds." Temp, 408. P. '' 42.

mühsam Antwort. Der Schwächezustand hat seit gestern

-

- -

-

Den 18.Januar Temp. 403 P. 152. R.36. Belag im Pharynx
unverändert; Scharlachzunge ; Lymphdrüsen und Halszellge

Die Färbung der Haut

wurde immer bläulicher ist meist

merklich zugenommen. Sehr wenig Harnabsonderung; stark

concentrirt und eiweisshaltig. Flüssige Stuhlentleerungen ins
Bett. Im Laufe des Tages gelang es endlich in der Apotheke.

des Gouvernementskrankenhauses eine Portion Antistrepto

445
kokkenserum von Gabritschewsky (Moskau) ausfindig
zu machen. Das Serum war jedoch genau 1 Jahr alt und et

Kadet B–B.

-

Fig. VI. Scarlatina.

-

-

-

was trübe. Um 4 Uhr Nachm. Injection von 10 Ccm. dieses
Sarnms. Um 8 Uhr Abds."Temp. 409 P. 156, zunehmende
R. 54; erregte Fieberphantasien, volle Bewusst

'

losigkeit.

.

*- -

-

-

-

-

-

Den 28.Morg. Temp.408. P. 164. R. 60. Exanthem abgeblasst;

Lippen und Haut blan. Nachdem noch im Laufe des
eine Coffeinlösung, Strychnin (0001) und 4 Ampullen des
Pöhl'schen Sperminpräparates subcutan injicirt, sowie ein
Liter erwärmter physiolog: Kochsalzlösung ' Hypoderma
clysma beigebracht war, erfolgte um 5 Uhr Nachmittags der
exitus letalis. (Siehe Fig. V).

-

- -

Kadet L.

-

Fig.v. Sarlatina. “
F 1 P| T
- - - --

nun hin

- Antistreptokokkenserum

(Marmorek)

belag; 2) in der Schwellung der Halslymphdrüsen nnd des
Halszellgewebes; 3) in dem Eintreten von septischen Diar
rhoeen; 4) in einer starken bläulichen Verfärbung der Haut
nnd Lippen und besonders 5) in der Schwächung der Herz
thätigkeit (Puls 148, leicht nnterdrückbar). Auch in diesem
Fall trat im Verlauf von 48 Stunden nach der Injection ein
| ||

||

vollständiger lytischer Abfall aller Krankheitserscheinungen

|

ein. Erst einige Tage später wurde die Euphorie durch Com
plication mit einer linksseitigen Mittelohrentzündung, die je

doch einen leichten Verlauf hatte, unterbrochen. Einige Tage
| ||

- -

|

|

ET

Antistreptokokkenserum (Gabritschewsky).

später trat eine Affection zweier Gelenke auf, die gleichfalls
in einigen Tagen schwand, und in der dritten Woche eine
leichte Nephritis. Pat. wurde nach 6 Wochen gesund ent
lassen.

IW. In vieler Hinsicht ähnlich, doch mit günstigem Aus
gang verlief der folgende Erkrankungsfall: Kadet B–B.,

13/2 Jahr alt war am 23. Februar wegen Influenza mit

-

-

-

VI. Kadet J. 14 Jahr alt, erkrankte am 4. März. Erst am
Abend des 4. Tages complicirte sich der Scharlach mit einer

deutlichen Streptokokcie. Während zu Beginn der Erkrankung
im Pharynxbelage zahlreiche den Löffler'schen Bacillen

rechtsseitiger Bronchopneumónie ins Lazareth aufgenommen.
Ohne dass die Lungenverdichtung sich vermindert hätte, war
am 28. Februar die Körpertemperatur normal geworden.

gaben, am Abend des 2. Krankheitstages eine Diphterieheil

Den 2. März Morg. Schwächegefühl. Uebelkeit, Kopfschmerz

seruminjection zu machen, zeigten sich am Morgen des 4.

und Schlingbeschwerden. Temp. 39,3 P. 116. R. 32. Im Pha
rynx Belag, Röthung und Schwellung ; Scharlachzunge;
Exanthem an Hals, Brust und Rücken. Abdomen stark auf
getrieben. Nach einem Clysma erfolgten im Laufe des Tages
7 flüssige Darmentleerungen. Abds: Temp. 404. P. 136. R. 34;

starke Prostration, Unbesinnlichkeit. Urin dunkel, spärlich,
etwas eiweisshaltig. Im Pharynxbelage reichlich Streptokok
ken, einige Löffler'sche Bacillen und Monokokken.
Den 3. März Morg. Temp. 40,2 P. 136, schwach. R. 35.
Exanthem am ganzen Körper, etwas livid und icterisch ge
färbt ; Scleren leicht icterisch. Haut trocken ; Pharynxbelag
und Schwellung der Tonsillen sehr bedeutend; Halslymph
drüsen geschwellt. Pat. sehr benommen, schlafsüchtig. Um
10 Uhr Morg. Injection von 10 Ccm. Marmorekschen Anti
streptokokkenserum (vor 3 Monaten hergestellt). Gegen Abend
ist Pat. etwas munterer. Temp. 396. F 128. R. 28. Hat et
was geschwitzt. Im Verlauf des Tages 5 flüssige Stühle. Or
dination: Pricssnitz auf den Brustkorb.

Den 4. März Morg. Temp. 392, P. 128, R. 26. Unbesinnlich

keit und Schlafsucht dauern fort. Exanthem vorhanden, doch
ist die Haut livid und etwas icterisch gefärbt. Häufige kleine
flüssige Darmentleerungen. Abds. Temp. 400, P. 132, R. 32

' 8 Uhr Abds.

nochmalige Injection von 10 Ccm. desselben

Er"Um8.

Den 5, März Morg. Temp. 388. P. 120, R. 30. Sensorium
freier; fühlt sich wohler, Exanthem abgeblasst; Hautfarbe
blass, weniger blau, noch etwas icterisch. Harn etwas heller,
noch
Pharynxbelag und – Schwellung bedeu
tend vermindert. Zunge roth. Morgens 2 flüssige Stühle. Abds.
Temp. 378, P. 88, R. 25. Euphorie. In den nächsten Tagen
schwand die Albuminurie und unter Anwendung von Priess nitz die Bronchopneumonie. Am 8. März begann volle Re
convalescenz. Nach 6 Wochen gesund entlassen. (Siehe Fig.VI).
Fall V betraf den Kadetten S., 13/2 Jahr alt, der am 2.

'',

März erkrankte. Um Wiederholungen zu vermeiden, erwähne

ich nur, dass in diesem Fall die Injection v. 10 Ccm. Mar
m or e k’schen Serums am Abend des 2. Krankheitstages ge

ähnliche Microbien zu entdecken waren und Veranlassung

Tages bei gleichzeitiger Erhöhung der Körpertemperatur und
Pulsfrequenz im Pharynxbelage grosse Mengen von Strepto
kokken. In diesem Fall ergab die Indication zur Anwendung
des Marmore k’schen Serums ausser dem mikroscopischen
Befunde ebenfalls eine blaue Verfärbung des anfangs rothen
Exanthems und vor Allem die schwache, sehr beschleunigte

Herzthätigkeit (152 Pulsschläge). Auch hier trat volle Lysis
in 48 Stunden ein. Nach Ueberstehung einer in der 3. Woche
beginnenden Nephritis wurde Pat. am 43. Tage nach dem

'

Auftreten der Krankheitserscheinungen gesund ent

ASSE!).

-

Fall VII, VIII und IX wurden in Privatwohnungen behan
delt und betrafen den Kadetten v. B. (VII), den 6-jährigen

R. M. (VIII) und den 17-jährigen B. (IX). In allen 3 Fällen
wurde wegen der oben (unter Fall V) angebenen Indicationen
zu 10 Ccm. M arm orie k’schen Antistreptokokkenserums mit
sehr sichtbarem Erfolge injicirt. In allen 3 Fällen trat im

Laufvon 48 Stunden Lysis ein. Diese 3 Fälle complicirten sich
auch mit Diphtherie und wurden mit dem betreffenden Heilserum
(zu 10 Ccm) gespritzt. Bei Kad. v. B. trat unbedeutende, in
3 Tagen schwindende Gelenkaffection ein; bei dem
R. M. Nephritis. Sowohl von B. als auch R. M. wurden nach

'

6 Wochen geheilt aus der Behandlung entlassen. Besonderes

Interesse dürfte Fall IX dadurch beansprnchen, dass der
17-jährige Tischlerlehrling die schwere Streptokokcie in der
Wohnung der Eltern in einem sehr antihygienisch beschaffe
nen kleinen Zimmer überstand. Bei ihm machten sich vom

2. Krankheitstage an heftige Delirien bemerkbar. Dabei be
stand starke Hyperthermie, Herzschwäche, schwaches Exan
them mit bläulicher Hautfärbung; starker Pharynxbelag, be

deutende Schwellung der Halsdrüsen und des Zellgewebes.
24 Stunden nach Injection von 10 Ccm. Marmore k’schen Se
rum’s wurde er etwas ruhiger und schlief zum ersten Mal
nach der Erkrankung etwas ein. Circa 48 Stunden nach der
Injection kehrte das Bewusstsein-zurück. Darauf Euphorie und
ungestörte Reconvalescenz in 6 Wochen.

macht wurde, und zwar sah ich die Indication dazu 1) in dem

Von allen sowohl im Lazareth als ausserhalb beobachteten

reichlichen Vorhandensein von Streptokokken im Pharynx

Fällen der erwähnten Schurlachepidemie complicirten sich Il

«e.
mit Di htherie. 8 mit Nephritis. — Unter den 31 im Lazareth
hehan elten Fallen von Scharlach befand sich noch einer in

überhaupt verspätet‘ und die Wirksamkeit desselben schon
aus ‘dem Grunde sehr zweifelhaft, weil es bereits ein

dem sich sehr wahrscheinlich auch das Vorhandensein von

Streptokokcie ergeben hatte, wenn die mlkroscopische Unter
suchung nicht leider versäumt worden wäre. Derselbe betraf
den Kadetten Tsap. 10V: Jahr alt. der am 3. März aufgenom
men wurde. Pat. erkrankte nach Abhlassen des Exanthem am

Anfang der 2. Woche an linksseitiger Bronchopneumonie.
Daran schloss sich eine exsudative Plsuritis auf derselben
Seite und in der 3. Woche Nephritis. Das pleuritische Ex

Jahr

alt war.

Jedenfalls gestattet die in Fall lIl ge

machte Erfahrung nicht, ein ungünstiges Urtheil über

das Antistreptokokkenserum von Gabri tsch e w sky
zu fällen.
‘
Ich habe oben erwähnt, dass die Hyperthermie in
den beschriebenen Erkrankungsfallen mit hydrothera

sudat war sehr bedeutend und wurde, als es sich serös-eitrig

peutischen Einptckungen

erwies und die Athmung stark beeinträchtigte, durch Incl
sion entfernt. Pat. wurde am Ende der 8. Woche geheilt ent
lassen. Ware in diesem Fall die Diagnose auf Streptokokcie

die Blutcirculation intensiv einwirkende Behandlungs

gestellt worden, so halte ich es nach den reichen diesbezüg

wahrnehmbare Erleichterung schaffte, reichte in den er
wähnten Fällen weder zur Beseitigung des Fiebers noch

lichen Erfahrungen von Lande uzy für zweifellos. dass dcr
Verlauf der Bronchopneumonie, bei Anwendung des Mar

bekämpft

wurde.

Diese

auf

methode, deren Anwendung den Patienten stets deutlich

der anderen bedrohlichen Krankheitssymptome aus "‘)._

m o r e k'schen Antistreptokokkenserums ein leichterer gewesen
wäre. Auch halte ich es für möglich dass man in einem der
artigen Fall die Comphcation mit exsudativei- Pleuritis durch
rechtzeitige Injection des Serums verhindern kann.
Endlich erwähne ich noch der Behandlung der Frau G., die
am 13. September 1902 an Erysipel erkrankte, mit dem M ar
morek'schen Serum. Pat. wnr 66 _Jahr alt, Emphysemati
kerin. Arteriosclerose nachweisbar. Nachdem die Behandlung

mit lchthyolsalbe auf den aificirten Stellen des Gesichtes und
Kopfes 5 Tage ohne Erleichterung zu schaffen fortgesetzt
war‚ injicirte ich am Abend des 17. September 10 Ccm. des
Marmorek’schen Serums. Darauf trat bis zum Morgen des
19. September allmahlige, langsame Entﬁeberung nnd Eupho
rie ein. Daran schloss sich die lieconvalescenz.

Auf den letztgenannten

Fall

darf,

Die Credefsche colloidale Silbersalbe,

die in allen

Fallen in die Seitentheile des Halses eingerieben wurde,
habe ich früher bereits in einzelnen Fallen in Anwen
dung gezogen‚ jedoch keinen unanfechtbaren Heilerfolg
beobachtet.
Selbstredend haben statistische Angaben über die llor
talität bei Scharlach nur einen sehr bedingten Werth.
Es wirken zu viele verschiedene Factore auf die Hohe
der Sterblichkeit bei Scharlach ein. Der Genius epide
micus, ganz besonders auch die hygienischen Verhältnisse,
sowie die Widerstandskraft des Einzelorganismns sind

da er vereinzelt

gewiss die wichtigsten Bedingungen, die bald eine höhere,

dasteht, natürlich kein besonderes Gewicht gelegt werden.
Sein Verlauf kmn höchstens zu weiteren gleichartigen
therapeutischen ltlaassnahmen aufmuntern.
Dagegen scheint es mir wohl geboten, die von mir be
handelten 2 Fälle von Angina und 9 Fälle von Schar
lach noch etwas näher zu beleuchten. Die erwähnten 11
Falle von Streptokokcie sah ich nach meinen bisherigen,
recht zahlreichen Erfahrungen, besonders bei Scharlach,
prognostisch als absolut ungünstig an. Wenn die huma
lytische und angioparalytische Thatigkeit der von den
Streptokokken ausgeschiedenen Toxine so weit geht, dass
nicht nur hochgradige Byperthermie,’ sondern auch die in
allen obenerwahnten Fällen beschriebene weitgehende
Schwächung und Beschleunigung der Ilerzthätigkeit und

bald eine geringere Sterblichkeit zur Beobachtung kom
men lassen. Weniger Gewicht darf in der Beziehung
wohl auf die Art der sympttiniatischen Behandlung ge

legt werden. Wenn Grosz“) im Bu-lapester Adele
Brody Kinderhospital unter 168 Kranken bei rein symp
tomatischer Behandlung 26 Todesfälle, mithin eine Mor

talität von 15,40 pCt. hatte und Tobeitz“) bei der
Terpentintherapie nach Pajador y Fauva von 195
Scharlaohkranken ‚nur 6 sterben sah, was eine lllorta

lität von 3,07 pCt. bedeutet, so können aus diesen An
gaben nur sehr vorsichtig Schlüsse gezogen werden und

zwar nur bei genauester Betrachtung jedes einzelnen
Falles. Interessant und die gegenwärtige Richtung der
Therapie chnracterisirend sind auch die Versuche von E.

des Pulses, Blaufärbung der Haut und Scheimhäute, ober

Walger"), C. S. Engel“) und Prof. Leiden")

ﬂächliche, sehr beschleunigte Respiration, Delirien, sep

den Scharlach mit Reconvalesceutenserum, welches nach

tische Durchfälle etc. in Erscheinung treten, dann ist die
Prognose, wie ich meine, absolut letal zu stellen. Diese

Ansicht haben mir auch diejenigen der älteren Herren
Collegen, die ich über diesen Punkt befragt habe, voll
kommen bestätigt. Wenn in einzelnen Fällen doch Hei
lung erfolgt, so bleibt eben ausnahmsweise ein ausser
ordentlich starker Organismus Sieger über den mächtigen
Krankheitserreger.
Anders verhält es sich bei der rechtzeitig eingeleite
ten pathogeuetischen Therapie mit gutem Antistrepto

kokkenserum. In l0 von den beschriebenen Fallen von
Streptokokcie erfolgte im Verlauf von zweimal 24 Stun
den nach der Iujection von Marmorekschem Serum
ein lytischer Abfall des Krankheitsprocesses und nur
zwei dieser Fälle (Angina, Fall lI und Scarlatina, Fall

der Eutﬁeberung

Stilllflilﬂlllkfilllkeﬂ entnommen wurde,

zu behandeln. Diese Behanllungsmethole, die nach der
Angabe der betr. Autorenguie Resultate ergab, wurde
in der Berl. med. Gesellschaft vom Hi. Januar‘ 1902 von

Prof. Heubner angegriﬁen, da‘ die Theorie fraglich
sei und die Frage sehr bedeutungsvoll, ob das Menschen
blutserum wirklich von Gesunden herst-amme. Aus dem
letzterwähnten Grunde sowie auch wegen ihrer prakti
schen Undurchführbarkeit ist die soeben besprochene
Methode wohl mehr Theorie und ihre weitere Verbrei
tung ausgeschlossen.
Ferner erlaube ich mir die lllortalitätsstatistik von
Prof. Baginsky“) einer genaueren Beachtung zu
empfehlen. Derselbe normirt die Sterblichkeit an Schar
lach auf 13-18 pCt. und beobachtete unter gewissen

des Heilerfolges eine

Bedingungen sogar eine solche von 30—40 pCt. Eshan

zweite lnjection von 10 Ccm.
Was den Fall IlI (Kadett L.) anbetrifft, der letal
verlief, so wirkten ohne Zweifel verschiedene Bedingun
gen ungünstig auf den Ausgang ein. Zunächst war die
Infection offenbar eine sehr intensive, die Erkrankung
erschwert durch die Complication mit Bronchopneumonie.
(Dieselben Bedingungen betrafen übrigens auch in nicht
geringerem Grade den Fall IV). Sodann war die Ab
wesenheit des Marmorekschen Heilserums in diesem
Fall sehr zu bedauern. Wenn endlich am 4. Krankheits
tage 10 Ccm. des Gahritschewskyschen Serum’s
injicirt werden konnten, so war die Anwendung des Se
rnms in diesem Stadium der Krankheit wahrscheinlich

delt sich demnach, wie es scheint, bei den Zahlen von

IV)

erforderten

zur

Erreichung

Baginsky

um

starker Intensität.

Erkrankungsfälle von mittlerer und

Wir werden wohl nicht fehlgreifen,

") A n m e r k u n g. Die hydrotherapeutischen Einpaclrungen
vrurden nur in den im Lazareth behandelten Fallen, nicht
aber in den Privathäusern angewandt.

r o sz, Archiv t‘. Kinderheilkunde. Bd. XXXlV‚ p, 46‚
a.

-.
"i T oheitz, dasselbe Archiv. Bd. XXXlV. p. 206 a. 1902.
“l E. W alger, Centralblatt f. innere Medicin. 1898, Nr. 37

und 49 und 1902 Nr. 7.

“) C. S. En

el, Therapeutische Monatshefte von Dr- 0

Liebreich. 902. Nr. 9.
“") Leiden, Berlin. kl. Wochenschr. 1902. Nr. 35.
“l B a g i n s k y, Klnderkrankheiten‚1899.
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wenn wir annehmen, dass die Therapie im Kinderhospi

einen Todesfall (eben den Kad. L. Fall III) gehabt. Das

tal von B ag i nsky die in seinem Handbuch für Kinder

wurde eine Mortalitat von 1,28 ergeben. In den 8 Jahren

krankheiten angegebene symptomatische war.
Als einen Uebergang von der symptomatischen zu
einer mehr pathogenetischen Heilmethode dürften wir
wohl die von J. Wernitz") (Odessa) empfohlene
Scharlachtherapie vermittels Hegar’scher Einläufe mit
1 pCt. Kochsalzlösung bezeichnen. Es wird nach W er
ni tz jedes Mal ein Liter dieser Lösung langsam einge
gossen. Tritt während dieser Procedur starker Stnhldrang
ein,so lasst er die Flüssigkeit in den niedriger gehaltenen
Irrigator zurückﬂiessen und ersetzt darauf die Flüssig
keit durch die reine Lösung. Tagesdosis womöglich i"
Liter. Diese Therapie verdient, wie mir scheint, durch

vorher (1879 bis 1886 incl.) habe ich imgPolotzker Ka
dettencorps“) unter mindestens 80 Scharlachpaticnten

aus

Beachtung

und

wäre

keinen Todesfall zu verzeichnen gehabt. Auf die Ge
sammtziﬁcr von 1.58 Scharlachkranken hatte ich dem
nach eine Mortalität von 0,63 pCt.

in schweren, mit Strepto

kokcie complicirten Fällen, in denen das Antistrepto
kokkenserum nicht zur Hand ist, gewiss zu empfehlen.
Eine Mortalitatsstatistik hat der genannte Autor jedoch
nicht angegeben.
Endlich erinnere ich an die statistischen Angaben von
Moser“) (Wien), der bei rein pathogenetischer Be
handlung mit seinem neuen Antistreptokokkenserum in
699 Scharlachfällcn eine Mortalität von 9 pCt. beobach
tete, während zur selben Zeit in den 5 anderen Spita

lern Wiens die Mortalität 13,09 pCt. betrug.
Bekanntlich

wirken

viele Bedingungen auf die hohe

Mortalität in den Hospitälern ein. Zunächst werden den
Krankenhäusern wohl zum grössten Theil schwere Er
krankungslälle übergeben, während die leichteren Fälle
von Scharlach theils zu Hause behandelt werden, theils

3. Von den bisher zur Verwendung ge
kommenen Antistreptokokkenseren ist his
dato das nach Marmoreks Prinzip im Pa

stenrsehen Institut in Paris oder auch in
derselben Weise anderorts hergestellte
Serum allen anderen Präparaten vorzu
ziehen.

ohne Behandlung verlaufen. Sodann stammen die’ in den
Hospitälern

Hilfe

Allerdings h-lbe ich

unter den 158 Fallen auch viele mit Nephritis, Urämie,
Abscessbildungen und anderen Complicationen erschwerte
Erkrankungsfälle beobachtet; so schwere Fälle, wie die
von mir oben beschriebenen und als starke Streptokok
cieen diagnosticirten, befanden sich jedoch nicht unter
denselben. Beiläuﬁg will ich bei dieser Gelegenheit be
merken dass sich zur selben Zeit die Verhältnisse in der’
Privatpraxis ganz anders und viel ungünstiger gestalte
ten, besondcrs bei Erkrankungen in den antihygienisch
eingerichteten Häusern der Armenbevölkerung.
Zum Schluss erlaube ich mir folgende Thesen aufzu
steilen:
t._ Schwere Scharlachfälle werden meist
durch Strcptokokkeninfection bedingt.
2. Sobald die Diagnose derStreptokokcie
festgestellt ist, ist die pathogenetische
Therapie mit einer entsprechenden Quan
tität von Antistreptokokkenserum einzu
leiten.

suchenden Patienten gewöhnlich aus

ärmeren Familien, werden oft zu spät eingeliefert; die
Kinder sind zumeist unter hygienisch ungünstigen Ver
in schlechtem Ernäh

4. Dielnjection des MarmorekschenAnti
serunis ist quoad vitam immer unschädlich.

Ganz anders verhält es sich in den russischen? Kadet

nach der ersten Injection von lobis2tl Ccm.

hältnissen aufgewachsen,
rungszustande.

häuﬁg

5. Falls im
tencorps.

Verlauf von l2—‘24

Stunden

In diese werden meist Kinder aus den besser

kein deutlicher Heilerfolg zu constatiren

sitnirten Familien aufgenommen. Vor der Aufnahme
erfolgt eine eingehende ärztliche Untersuchung und vor
Allem wird kein Kind mit einem Herzfehler oder Lun
genleiden angenommen. Da ferner die Knaben beständig
unter Aufsicht der Erzieher sind und bei der geringsten
Störung des Allgcmeinbeﬁndens einer ärztlichen Unter
suchung unterliegen, wird ein an Scharlach erkrankter
Knabe sogleich beim Beginn der Erkrankung in Behand
lung genommen. Nachdem der erste Erkrankungsfall
eingetreten ist, werden täglich alle anderen Kinder der
selben Altersstufe einer genauen Besichtigung unter
worfen, damit die Kranken womöglich schon im lncu

ist, mtlssen,der Intensitätder Erkrankung
entsprechend,
grössere
Dosen
injicirt
werden.

6. Der AbfallderKörpertemperaturnach
der ersten Injection ist noch kein genu
gendes Kriterium fttr die Abnahme der
Streptokokkenvergiftung (Landouzyl. Es
muss besonders auch die Herzthatigkeit,
der Puls,

die

Respiration und das Allge

meinbefinden in Betracht gezogen werden,
um ein Urtheil dartlher zu gewinnen, ob
die lnitialdosis eine genügende war.
7. E-s wäre theoretisch interessant und
practisch vielleicht von grosser Bedeu
tung, wenn in Heilanstalten für Lungen
kranke diejenigen Formen der Mischinfec
tion, in denen viel Streptokokken im Spu

bationsstadium isolirt werden können. Zu diesen-günsti
gen Bedingungen fttr den Verlauf des Scharlachs in den

Kadettencorps gesellt sich noch die Aufsicht seitens der
bei den Anstalten wohnenden ‚terzte, die sich entweder
täglich in der Dejour abwechseln, oder, — was jeden
falls vorzuziehen ist ——-, sich in die Behandlung im all
gemeinen — und im Infectionslazarett theilen.
Alle diese hier erwähnten Bedingungen mögen darauf

tum nachgewiesen werden.

einer

systema

tischen Antisorumbehandlung
fen würden.

unterwor

Es ist besonders wegen der weiten

Verbreitung der

eingewirkt haben, dass die Mortalität an Scharlach auch

im Oreler liadettenrorps, dessen sanitäre Aufsicht mir
in den letzten 15 Jahren oblag, verhältnissmässig sehr
gering war. ln der von mir oben beschriebenen Schar
lachepidemie beträgt die hlortalität 3,13 pf‘t.*) lm Ver
lauf von 15 Jahren habe ich iin selben Kadettencorps
im Ganzen 78 Scharlachfnlh: behandelt und auch nur
"l J. Wernitz, (Odessa). Therapeniiseshe Llonatshefic.

l
|

verschiedenartigen Streptokokcien sehr zu bedauern,
dass bisher der Preis des Antiserums noch ein sehr
hoher ist. So kosten beispielsweise 10 (lcm. des Pariser
Serums 3 Rbl. Da nun grade die Strcptokokkeninfec
tionen in der ärmeren Bevölkerung infolge der ungün
fand, wie die im Lazareth behandelten Kranken, dagegen Pat.

R. M. (Fall Vllll und Pat. B. (Fall IX). die hygienisch viel
1913. H. 1.
‘") M0 ser (Wien), Wiener klin. Worhenschr. 1902. Nr. 4. , schlechter untergebracht waren. und nicht zum Corps gehör
ten, selbstredend nicht mitgezählt.
") A nmerk u ng. In dieser Statistik ist der zu Hause bei
"") A n m e r k n n g. In diesem Kadeitencorps traten damals
der Mutter behandelte Kadett v. B. mitgerechnet, da er so
die Epidemieen häuﬁger auf nnd war die Zahl der Erkran
gleich bei Beginn der Erkrankung in Behandlung kam und

sich unter ebenso günstigen hygienischen Bedingungen be

kungen in den meisten Jahren eine grössere.
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stigen hygienischen Verhältnisse viel zahlreicher sind

Der dritte und letzte Sitzungstag, am 23/10. September

als in den wohlhabenden Schichten der Gesellschaft, brachte zunächst von Seiten Glück's die Demonstration
reichen Auswahl bemerkenswerther Leprafälle, welche
so wäre hier der privaten Wohlthätigkeit ein breites einer
sowohl die tuberösen, als die nervöse Form betrafen. Eine Dia
und sehr dankbares Arbeitsfeld eröffnet,

cussion fand nicht statt.

–

-

Jordan (Moskau) zeigte die Moulage eines Falles von
Tuberculides acuéiformes et necrotiques. An diese Demonstra

tionen schloss sich eine unzählige Reihe von Vorträgen

Der Will. Congress der Deutschen Dermatologischen Gesell
schaft in Sarajevo (Bosnien).

werthvollen Inhalts, die aber in Anbetracht der Zeit mehr

oder weniger bedauerlicherweise nur in Verlesung der ge
drängten Schlussfolgerungen bestanden. Erwähnt seien nur

Die Deutsche dermatologische Gesellschaft, welche alle
2-3 Jahre abwechselnd bald in Deutschland, bald in Oester.
reich. tagt, hatte dieses Mal keine Universitätsstadt, sondern

das fern gelegene Sarajevo zu ihrem Versammlungsort erko
ren. Trotzdem war die Betheiligung sowohl seitens der Mit
glieder, als auch seitens der Gäste eine rege und wer die
'eite „Tour gewagt hat, wird es nicht bedanern. Sowohl
Herr Sanitätsrath“ Glück in Sarajevo, wie die Bosnische

"eus

hatten. Alles anfgeboten, um die Fahrt dahin

die Mittheilungen über neue Medicamente, resp. Behandlungs
methoden. Sattler (Sarajevo) rühmte Trockenverbände (mit
Xeroform) bei Verbrennungen. In der Discussion sprachen
sich Weidenfeld und Spiegler gegen die trockene Be
handlung aus und lobten das Wasserbett. Kreibisch "wen.
det, fenchte Verbände an.

-- --- -

-

-

-

Kraus (Prag) hat bei Eczem, Seborrhoea capitis etc. gute
Resultate gesehen durch Empyroform, ein Theerpräparat,
mit Vaselin und Lanolin (5 pCt.).

-

Sack (Heidelberg) empfiehlt für dieselben Krankheiten das

''em und den Congress lehrreich zu gestalten. Wenn ich
"nächst in wenigen Worten der Reise selbst gedenken will,

farblose Anthrasol in 10 pCt. Glycerinmischung oder auch in

geschieht es, weil dieselbe ein von Reisenden im Allgemeinen
"nia besuchtes Gebiet betrifft. Bosnien, und speciell Sara
J'9. bietet, ein interessantes Gemisch europäischer Cultur
mit türkischer Eigenart dar und ist reich an schönen Land.
schaftlichen Gebirgspartien. Nimmt man aber, gleich uns

Galewsky (Dresden) zeigte ein lösliches Calomel,wel

ongressmitglieder. welche dank der Munificenz der Regie
"uns,
auf dem Rückwege im Separatzuge, durch die Herze.
g0Wina nach Dalmatien gebracht wurden, den Weg durch
letztere Provinzen, so passiert man schon während der Eisen
bahnfahrt
herrliche Gegenden. nm dann in Rogusa, am adria
tischen Meer, eine Perle von Naturschönheiten zu finden

Salbenform.

- -

“-

-

ches sich gut für Einreibungscuren eignet, da es die Haut
nicht färbt und die Wäsche nicht schmutzt.
- - Arning (Hamburg) hat bei Ulcus rodens durch Anwen

dung hoher Kältegrade (Methylchlorid) überraschende Resul
tate erzielt.

--

-

- - - - --

Holzknecht (Wien) berichtete über gute Erfolge bei
Ulcus rodens, Teleangiectasien und Naevus durch Radium
strahlen.

.

.

- -

Congresses zurück. Am 1. Tage desselben, dem 21./8. Sept.,
anden zunächst verschiedeue Begrüssungsansprachen, so sei

Endlich erwähnte Ba e r man n (Breslau) in seinem Vor
trage: bacteriologische Untersuchungen über die gonorrhoische
Epididymitis beiläufig über den günstigen Erfolg der Punction
des Nebenhodens bei akuter Entzündung desselben. Ihm

tens der bosnischen Landesregierung, der Stadtverwaltung
und einzelner ärztlicher Vereinigungen statt. Daraut sprach
egierungsrath Kobler aus Sarajevo über die Impfung in

pflichtete Funke bei, während Ehrmann nur bei kleinen
Abscessen in der Epiditymis Erleichterung von der Punction
gesehen hat.
Arth. Jordan - Moskau,

Kehren wir aber jetzt zum wissenschaftlichen Theil des

-

en und der Herzegowina und deren Einfluss" auf das
orkommen der Blattern. An der Hand kartographischer Ta
bellen bewies er die rapide Abnahme der Variola in den

gen .

Wermischtes.

Provinzen dank der obligatorischen Vaccination und Revacci

nation. Den zweiten Vortrag hielt Primärarzt G 1 fick über
die Bekämpfung der Syphilis in Bosnien und der Herzego
Wina, wobei er einen kurzen Ueberblick über die Geschichte
der Syphilis

– Der ausserordentliche Professor der medicinischen Chemie
in diesen Provinzen gab und dann den Weg . " dcr Tomsker Universität, Staatsrath Dr. Friedrich

wies, welchen die bosnische Landesregierung, nach Occupa

Krüger, bekanntlich ein ehemaliger Jünger und nachheri

tion dieses Gebietes durch Oesterreich" zur Bekämpfning der
selben eingeschlagen hat. Belehrung und vor Allen Gratis
behandlung durchdiestaatlich angestellen Aerztewaren dieWaf.
fen des Kampfes der neuen Regiernng. Der dritte Vortrag

F r ofes
Docent der Dorpater Universität,ist zum ordentlichen
sor e r n a n n t worden.

gehörte Prof. Pick aus Prag,"dem Präses der deutschen

sein 30-jähriges Amtsjubiläum im Dienst am ge
nannten Hafen. – R. hat seine medicinische Ausbildung an

dermatologischen Gesellschaft, welcher in kurzen Umrissen
die modernen Ziele und Erfolge der Therapie auf dem Ge
biete der Haut- und Geschlechtskrankheiten skizzierte.

-

– Am 20. October beging der Chef des Medicinalwesens im
Revalschen Hafen, Staatsrath Dr. Heinrich Rosenthal
der Dorpater Universität erhalten an welcher er i. J. 1871
den Cursus absolvierte.

-

- - -

"

-

-

-

– Der Oberarzt der Marine Ingenieurschule Kaiser Niko

Der zweite Sitzungstag, der 22./9. September, war haupt
sächlich der Besprechung derSyphilis geweiht. Glück demon

l aus I in Kronstadt Dr. Eduard Taraszkiewicz ist

strirte an einer zahllosen Reihe von Kranken das Wesen der

krankheitshalber verabschiedet worden, unter Be
för de r ung zum wirklich ein Staatsrat h. – Dr.T.

endemischen Syphilis in Bosnien. Sie wird characterisiert durch
das häufige Fehlen des Primäraffectes, frühzeitige schwere
Formen und scheinbare Syphilis hereditaria tarda. Glückler
kennt die letztere Form an, aber nicht im Fournier'schen
sondern nur unter der Voraussetzung, dass die ersten
Ersc 1einungen seien sie nun intranterin oder später aufge
treten, übersehen worden sind. Hödlmoser (Sarajevo)

'

ist ebenfalls ein ehemaliger Jünger der Dorpater Universität
an welcher er i. J. 1872 auch die Doctorwürde erlangte.
– Zum stellv. Medicinalinspector des Akmo
l ins k-Gebiets ist der bisherige Gehülfe des Gouverne
ments Medicinalinspector von Irkutsk, Staatsrath Dr. Kass
ja now ernannt worden.

sprach über Tabes und Syphilis, Kö tschet (Sarajevo) über

– In dem Verein für schnell e ärztliche Hülfe

progressive Paralyse und Syphilis. Beide sind der Ansicht,
die Syphilis nur ein disponierendes Moment unter anderen

in Riga ist Dr. A. v. Bergmann –zum Präses, der Ge

'

11018.

-

Aus dem weiteren reichen Programm der Sitzungen will
ich nur dasjenige erwähnen, was allgemein medicinisches In

hülfe des Medicinalinspectors Dr. P. Alexejew – Wice
präses, Dr. J. Springen feldt zum Secretär und Dr. Ch.
v. Bröcker zum Inspector der Stationen gewählt worden.
Ausserdem hat die Verwaltung beschlossen, der Generalver

teresse hat.

sammlung den Organisator desVereins Zahnarzt A. Nieburg

Waelsch (Prag) berichtete über Bacillenbefunde bei Sy
philis und berührte damit eine der augenblicklichen Tages
fragen, seit van Niessen und später Max Joseph und
Piorkowski die specifischen Bacillen gefunden zu haben

zum beständigen Mitgliede der Verwaltung vorzustellen. Die
Station soll zu Anfang des nächsten Jahres eröffnet

vermeinten. Wael sich konnte das Vorkommen dieser Bacil

len bestätigen, sieht aber in ihnen nur zufällige Mikroorga
IllSINOI).

'

WBr’018 m.

– In der Jahresversammlung der Gesellschaft
russischer Chirurgen in Moskau sind gewählt

worden: der Privatdocent Dr. A. W. Martynow – zum
Präses, Prof. Dr. Th. Rein – zum Vicepräses, Dr. D. S.

r a ce k und Winter mitz. Weiter fanden an diesem

Po m er an ze w und Dr. W. P. Strachow – zu Secre
tären, Dr. P. J. Postnikow – Cassirer. Die Redaction der

Dieselbe Ansicht vertraten auf Grund ihrer Nachprüfungen
Tage noch folgende Krankendemonstrationen statt: Glück

Zeitschrift der Gesellschaft ist Dr. As knasi übertragen

Zeigte mehrere Favusfälle, darunter einen solchen, welcher

worden.

den ganzen Körper betraf; ferner einen sehr interessanten

– Der Professor der Hygiene an der Odessaer Universität
Dr. Chlopin (früher in Jurjew) ist zum beständigen
Mitglied e der Odessa er städtischen Sanitäts

Fall von Hautsarcomatosis, welcher aber in der Discussion
von mehreren Seiten als Lymphodermia angesprochen wurde;
Marschalko (Klausenburg) vier Fälle von Rhinosclerom

commission und Präses eines der Odessaer Sanitätscura

und einen Fall von Fibroma cutis.

torien gewählt worden,

(R. Wr.)
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– Der Professor der Geburtshülfe, Frauen- und Kinder

theil zwei Ambulatorien, in dem Roshdestwenski-, Alexander
Newski-, Wiborger- und Admiralitäts-Stadttheile je ein Am

krankheiten in Kiew, Staatsrath Dr. Muratow (früher in

bulatorium.

derselben Stellung an der Universität Jurjew), ist zum 0r
den tlich ein Professor befördert worden.

-

-

– Die Eröffnung der neuerrichteten Universitä t s -

– Professor Dr. Eulenburg wird, wie wir der «Allg.

klinik für Krebskranke in Moskau musste wegen

med. Centr-Ztg» entnehmen. mit dem 1. Januar kommenden

Mangels än Mitteln zum Unterhalt der Anstalt aufgeschoben
werden. In der neuen Klinik wird die Moskauer Stadtver
waltung 50 Betten unterhalten. Die etwa erforderlichen Mehr
ausgaben für den Unterhalt der Anstalt im ersten Jahr hat
die bekannte Moskauer Philanthropin Frau W. A. Morosow

Jahres

aus der

Redaction der

«Deutschen medicinischen

Wochenschrift» ausscheiden. zu gleicher Zeit wird er auch die
Geschäftsführung der freien Vereinigung der deutschen medi
cinischen Fachpresse niederlegen.
-

-

– Vor Kurzem beging der Geh. Medicinalrath Dr. Her
mann Kestner, ein Enkel von Goethes Lotte (Char

übernommen.

lotte Kestner, geb. Buff) in geistiger und körperlicher Frische

Gesundheit der Frau ist neuerdings ein Zweig

seinen 80.Geburtstag. Der Jubilar,welcher seit 53Jahren

verein zur Bekämpfung des Alkoholismus

– Bei der hiesigen Gesellschaft zum Schutz der

unter Frauen und Kindern ins Leben getreten. Die

die ärztliche Praxis ausübt, wirkt ungeachtet seines hohen
Alters noch gegenwärtig als Kreis- und Gefängnissarzt zu
Mühlhausen, in Elsass.

ser Verein beabsichtigt, unter Anderem auch ein Ambula
torium für Alkoholiker in n ter Frau ein und

- -- -- - -

-

K 1 n der n einzurichten.
– Prof. Dr. Zal es ki, der, wie wir bereits meldeten, zur
Untersuchung der Mineralwasserquellen in Transbaikalien

– Verstorben: 1) In Warschau der ehemalige Protessor
der dortigen Universität Dr. Adam Gliszczinsky im 74
Lebensjahre. Seine ärztliche Thätigkeit hat er vor mehr als

45 Jahren begonnen. 2) In Kiew der frühere Inspector der St.

abdelegiert wurde, soll unter den Derassunschen Quellen, die

Petersburger Militärfeldscherschule, wirkl. Staatsrath Dr.

80 Werst von der sibirischen Eisenbahn entfernt liegen, eine

Dem e trius Pauli im Alter von 70 Jahren. Den Cursus

Quelle mit kohlensaurem Wasser von ungewöhnlicher Quali
tät gefuudeu haben, das geeignet erscheint, die aus Japan
und anderen Staaten eingeführten Wässer dort vom Markt
zu verdrängen.
In England sind für die Zwecke der Krebs

hatte der Verstorbene i. J. 1860 absolvirt. 3) In Warschau der
frühere langjährige Oberarzt des Heiligengeisthospitals da

selbst, Staatsrath Dr. Severin Zaleski, im 77. Lebens

jahre. Als Arzt ist Z. seit 1849thätig gewesen. 4) In Warschau

forschung, nach einer Mittheilung des Generalsecretärs
des englischen Comités für Krebsforschung, in ganz kurzer
Pfund Sterling (= 470.000 Rbl.) aufgebracht

der dortige junge Arzt Adolph H. ucker nach kaum fünf

jähriger ärztlicher Thätigkeit. 5) In Paris. Dr. Brassac,

4:00

früherer Director des französischen Marine-Sanitätswesens

WOT01EI).

6) In Dublin Sir George F. Duffey, Professor der The

-

– Von der Moskauer Philantropin Frau M. F. M or os ow
sind 5000 Rbl. zur Einrichtung einer Kranken

rapie und Pharmakologie am College of Surgeons in Ireland.
7) Am 26. October in St. Petersburg nach kurzer schwerer
Krankheit der hiesige auch in weiteren Kreisen bekannte
Arzt,Staatsrath Dr. Arthur Wagner, im 61. Lebensjahre.

pal a te in der im Bau begriffenen gynäkologischen
Klinik des St. Petersburger weiblichen medicinischen In
stituts gespendet worden. Diese Krankenpalate wird den Na

– Zu der alle fünf Jahre stattfindenden Revision der im

men der verstorbenen Tochter der Spenderin A. T. N as a -

Medicinalressort der Armee und Flotte geltenden Kataloge
der Arzu ein ittel und Apotheken gegen stände
ist aus der Mitte der Mitglieder des militär-medicinischen Co
mités eine Commission gebildet worden welcher, dem «Rus.
Wratsch.» zufolge, angehören: der frühere Militär-Medicinal
inspector Dr. F. Piotrowski (Vorsitzender), die Professo
ren. A. Danilewski, S. Przibytek und G. Rein. der

r 0 W tragen.

-,

-

-

– Ein neues Verfahren in der Hydroth era-.
pie. Der frühere langjährige leitende Arzt des Sanatoriums
Birkenwerder (im Potsdanschen Kreise) Dr. Ziegelroth
hat, wie verlautet, einen Apparat erdacht, mittelst, dessen

es möglich ist, allen Bädern chemisch reinen Sauerstoff in
beliebiger Dosierung zuzuführen. Mit den Sauerstoffbade ver- ,
bindet Dr. Z. ein Verfahren,bei welchen durch eine sinnreich

Leibmedicus Dr, L. Bert e n son und der Privatdocent der

Pharmakologie Dr. A. Kamenski (Schriftführer).

construierte Bürste die Haut frottirt und ihr direct Sauerstoff

– Die Berechtigung zur Decor irung mit dem St.

zugeführt werden kann. In der Wasserheilanstalt Sanato-

Wladimir - Orden IV. Classe mit der Schleife

ri u n Karlsbad in Berlin wird das neue Verfahren unter

und der Aufschrift, «25 J ahr ex» ist mittelst. All er höchsten Befehls jetzt auch auf die A erzte u ud Phar maceuten, die 25 Jahre tadellos im Marineressort gedient,
Feldzüge mitgemacht und sich mindestens in einer Schlacht
befunden haben, auf derselben Grundlage ausgedehnt worden,
die für die Officiere und Geistlichen dieses Ressorts gelten.

der persönlichen Controlle des Dr.Ziegelroth in nächster
Zeit in Anwendung kommeu.

Hf.

– Die ut es aus u u zau 1 der Kranken in den C 1 vil
hospitäler in St. Petersburgs betrug am 11. Oct.
d. h. 8954(176 mehr als in d. Vorw.), darunter 542 Typhus –
(3 wen), 1001 Syphilis – (56 mehr),233 Scharlach –(11 mehr),
111 Diphtherie – (l wen.), 66 Masern – (8 mehr) und 13
Hockenkranke – (0 mehr als in der Vorw.). Am 18. Oct. d. J.betrug die Zahl der Kranken 9137 (183 mehr

- In Odessa sind vor Kurzem die Statuten einer neuen
«M e di cin is c h en Gesellschaft bei der Neur us

-

sischen Universität» bestätigt worden. Nach diesen
Statuten werden als Mitglieder der Gesellschaft die Docenten

als in der Vorwoche.), darunter 555 Typhus –(8 mehr), 1009
Syphilis – (8 mehr), 250 Scharlach – (17 mehr), 113 Diph

der medicinischen und der naturwissenschaftlichen Abtheilung

der physiko-mathematischen Facultät, sowie das ganze Lehr

tnerie –(2 mehr),70Masern –(4 mehr) und 16 Pockenkranke

personal dieser Facultäten aufgenommen.
(R. Wr.).
– Soeben ist die erste Lieferung der «Arbeit ein aus
dem médico-chemisch ein Laboratorium der
Tom sker Universität» (russ.), welche von Prof. Dr.
Friedrich Krüger herausgegeben werden, erschienen.
Vier bis fünf Lieferungen von je 5–6 Bogen bilden einen

Band, welcher mit“Uebersendung nur 2 Rbl. kostet.
– Ein neues Apotheken statut, "durch welches

(3 mehr als in der Vorw)

Mortalitäts-Bulletin St. Petersburgs.
Für die Woche vom 5. bis zum 11. October 1903.
-

Zahl der Sterbefälle:
1) nach Geschlecht und Alter:

unter Anderem auch die Städte und Landschaften das Recht

zur Eröffnung von Apotheken mit Arzneiverkauf an die Be

völkerung erhalten soll, wie die Tagesblätter mittheilen, aus
earbeitet sein und in allernächster Zeit dem Reichsrath zur
Estätigung

vo" werden.

„ – Wie der «Felli
elliner Anz» erfährt, hat der Verwal -

tungsrath , der

''

-

Gesellschaft

zur Bekämpfung der"Lepra"beschlossen, das Lepro

-

-

-
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sorium in N en mal (am Peipussee) am 1. Januar des näch
sten Jahres zu schliessen und die dort untergebrachten

364 290 654 127 54 103 20 10 21 62 61 62 47 41 35 7 4

23 Leprakranke in das Tarwastsche Leprosorium überzufüh
ren. Diese Massnahme ist durch Sparsamkeitsrücksichten ge

2) nach den Todesursachen:
–Typh. exanth.0,Typh.abd. 15, Febris recurrens 1,Typhus
ohne Bestimmungder Form0,Pocken l, Masern ll,Scharlach 10,
Diphtherie 16, Croup 3, Keuchhusten 10, Croupöse Lungen
entzündung 37, Erysipelas 3, Grippe 7, Cholera asiatica 0,
Ruhr 3, Epidemische Meningitis 0, Acuter Gelenkrheuma
tismus 0, Parotitis epidemica 0, Rotzkrankheit 0, Anthrax 0,

boten und bedeutet voraussichtlich nur eine vorübergehende
Anordnung

-

-

-

– Am 21. October wurde in Jalta, eine für diesen Curort

wichtige
Heilanstalt, die
chirurgische Klinik des
Dr.
''
eröffnet.
-

- - -

. . . .

. --

"ä" rsburger städtischen Sanitätscommission
werden in nächster Zeit sechs neue unentgeltliche
– Von

Hydrophobie 0, Puerperalfieber 0, Pyämie und Septicaemie 9,
Tuberculose der Lungen 96, Tuberculose anderer Organe 13,

Ambulatorien in verschiedenen Gegenden der Residenz, Alkoholismus und Delirium tremens 5, Lebensschwäche und
Atrophia infantum 44, Marasmus senilis 20, Krankheiten des
is
welche vorzugsweise von Arbeitern und unbemittelten Leu-,

ten bewohnt werden, eröffnet, und zwar; im Narwschen Stadt

Verdauungscanals 48, Todtgeborene 34,
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Für die Woche vom 10. bis zum 16. August 1903.

Hydrophobie 1, Puerperalfieber 0, Pyämie und Septicaenl

Zahl der Sterbefälle:

Tuberculose der Lungen 88, Tuberculose anderer
Alkoholismus und Delirium tremens 4, Lebensschwäche

ö" #

1) nach Geschlecht und Alter:
- - - - - - - - - -

-

-

-

--

und

Atrophia infantum 38, Marasmus senilis 20, Krankheiten den

Verdauungsorgane 40, Todtgeborene 43.
im Ganzen - - - - - - - - - # # # # #S | "“
u, w. s. + + + + + + ZR| #RS # # # # # #E -0- Nächste Sitzung des Vereins St. Peters.
-
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-

-
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- 33) 266 596 1 15 47 96 17 7 20 55 55 48 54 45 26 10 1
2) nach den Todesursachen.
-

- -

-

-

-

wird

ko
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OD

Typh. exanth. 0, Typh. abd. 15, Febris recurrens 0, Typhus

burger Aerzte: Dienstag d. ll. Nov. 1903.
Tagesordnung: 1) Ed. Henking: Einiges über stär.
kere Blutungen nach Entfernung der
Gaumenmandeln.

ohne Bestimmungder Form 1, Pocken 1, Masern 16,Scharlach 10,

Diphtherie 15, Croup 4, Keuchhusten 8, Croupöse Lungen

2) H. Westphal en: Ueber Anchy

entzündung 32, Erysipelas 2, Grippe 8, Cholera asiatica
0, Ruhr 1, Epidemische Meningitis 0, Acuter Gelenkrheu
matismus 1, Parotitis epidemica 0, Rotzkrankheit 0, Anthrax 0,

<0- NächsteSitzung des Deutschen ärztlichen
Vereins: Montag den 17. November 1903.

lostomasie mit Demonstration.

" JEDER ART werden in der Buchhandlung von K. L. RICKER '
St. Petersburg,Nevsky-P 14,sowie in allen in- und ausländ. Annoncen-Comptoiren angenommen.
r.

Jhiooo/
„Roohs“

Polylin, Roche,

T“

Airo/
„Roohs“

bestes Guajacol
räparat, wasser

bester, erueh
loser Jodo
formersatz.

' geruchlos,
ungiftig.
Vorzügl. Anti
tubercul. undAnti
Diarrhoicum.

Sirolim
„Foche“
wohlriechender,
angenehm
schmeckender

Syrup, idealste

ein unbegrenzt haltbares, vollkommen ungif
tiges Phosphoreiweiss mit 26%, Phosphor.

Ä2777 fW

wurde mit

denen Erfolg geprüft an der Chir.

'-, Klinik in Bern, Direktor Prof. Dr. Th.

%

Kocher, und an der I. Med. Universitäts
klinik in Berlin, Director Geh. Medizi
nalrath Prof. Dr. von Leyden.

-mm

„Woche“
wasserlösliches

Seine therapeutische und tonische Wirkung wurde erkannt bei

Hg-Präparat,

Rhachitis, Scrophulose, Caries, Neurosen, Hysterie, Anti
nie, Cachearie und Basedow'scher Krankheit.

ällt nicht
Eiweiss, reizt

nicht, greift

Form der Kreo

sot-Therapie.

Astaro/

Im Allgemeinen ist Protylin für den menschlichen Organismus ebenso

Instrumente
nicht an.

werthvoll wie die Superphosphate für die Pflanzen.
Ausser Protylin stellen wir zur Zeit noch

Sufsof
Sy"U/7

Eisemaprotylinn (Eisengehalt 2,3 pCt. und
Bromprotylin UBromgehalt 4 pCt. organisch gebunden) dar.

Von Protylin u. Eisenprotylinersuchen wir nicht einzelne Pulver, sondern
stets nur die Originalpackungen von 25,50, 100 oder 250 gr.zu verordnen.

„Roohs“

synthetisches
Schwefelpräparat
mit 10% org.

Muster und Literatur stehen den Herren Aerzten zur Verfügung.
entgiftetes
Kreosot in Syrup
form, eignet sich

speziell für Armen
und Kassenpraxis,

gebundschweifel.
Alleinige Fabrikanten:

Geruchloser

F. Hoffmann-LaRoche & Co, Fabrik chem.-pharm. Producle

Ichthyolersatz.

Basel (Schweiz) Grenzach (Baden).

Gomorol (D. R.-P. 110485 und 116515)wird nur von der Firma
Heiner

Co. dargestellt und von ihr in Form von Gelatine

capseln in den Handel gebracht.
GOnOrol besteht aus den gereinigten, allein heilsamen Be
stand Theilen des ostind. Sandelholzöles und hat sich in einer

grossen Zahl klinischer Fälle als absolut unschädliches, sehr
wirksames Antigonorrhoicum bestens seit Jahren bewährt,

Sonorol

wirkt zuverlässig wegen seiner chemischen Reinheit

und schliesst Nierenerkranku
nach dem übereinstimmenden

en vollständig aus, weshalb es
rtheil hervorragender Spezia

listen dem Sandelholzöl in allen Fällen vorzuzieheu Ist

Son2T2-Capseln

sind ihrer Wirkung den Sandelholzölcapseln

naturgemäss überlegen und unterscheiden sich von
schon äusserlich durch ihre Farblosigkeit.

ihnell

Das Handelshaus von ALEXANDER WENZEL, St. Petersburg, Erbsenstr.33. Haupt-Niederlage,

Wim de Wial

Lieferantfd.Landschaft,Regimenter. Krankenhäuser.Apotheken u.Droguengeschäfte
Verband-Material, Bandagen,

Instrumente zu Verbänden

Magenwärmer, Wachstuch,

zur Amputation, für Accou

Schwämme, Pinseln, Thermometer (Maximal-, Zimmern. Fenster-).Barometer,Aerometer, Alcoholometer, Bril-

chenre u. s. w. Sätze für
Aerzte und Feldscheerer.

Zahnschlüssel, Zangen und

nettes fürs Theater. Kathe-

Nährmittel.
Vin de Wial vereinigt alle
wirksamen Principien des phos
phorsauren Kalks, des Chinin

Kopf- u. Zahnbürsten.Gutta
percha- u. Hornkämme.Uten
silien für die Massage.

ter, Bougies, Pulverisatore

"n

Vollkommenesphysiologisches

Zubehör. lnstrumente für
Veterinairärzte. Schienen.

len,Pince-nez, Binocles,LorgZN11"

Chinin, Fleischsaft und Milch
Phosphorsauren Kalk enthaltend.

Ull.

und des rohen Fleisches. Diese
drei Substanzen bilden ver
eint das rationellste und voll

für die Desinfection.

ständigste Tonicum.
In

-

NATÜRLICHE

Die Quellen gehö
ren der Französi

- - --

Dosis

von

-

einem

Liqnenrglas vor jeder Mahlzeit
ergänzt es die ungenügende Er
nährung von Kranken und

--------

--

der

Convalescenten.

schen Regierung.

MINERAL WASSER

WIAL frères, pharmaciens, 36,
place Bellecour, Lyon, France.

Nieren-, Harnblasen-, Magen

Organisches Eisen
Mangan-Albuminat Hertel

Krankheiten.

Leber- und Gallenblasen
Krankheiten.

Krankheiten der Verdauungs

Organe, des Magens und der
Därme.

(33) 17–13.

(HAEMAT0GEN).
Ein eisenreiches Blutpräparat, welches
das Eisen in organischer Verbindung
enthält, bestes Kräftigungsmittel für
Kinder und Erwachsene, erregt leicht
den Appetit und befördert die Verdau
ung. Haematogen Hertel ist verkäuflich
in der Apotheke in flüssiger und trocke
ner Form, jedoch ist das flüssige Prä
parat,weil leichter vom Organismus auf
genommen, dem trockenen vorzuziehen.

Vor Nachahmung wird gewarnt.
Sämmtliche Gebrauchsgegenstände für

ärztl. u. Medicin-Wissenschaftl.Zwecke.
Erprobtes Antidiarrhoicum.

Geruch- und geschmackloses

Rud. Siebert,

Geschmacklos,

Ichthyoleiweiss.

stört Appetit und Verdauung in

Beste Form für innere

keiner Weise.

Ichthyolanwendung

K. u. K. Hoflieferant,

Wien, IX/3. Garnisongasse 9.

IEEE-ZEINAL-A-"TOC-EINST
der Actien-Gesellschaft der chemischen Fabrik

5

e

Trampedach & Co., Riga

r

ist eine organische Eisen-Eiweissverbindung, wie sie im Blute vorkommt. Es

-

-

dient als Heilmittel in allen den Fällen in welchen Eisengebrauch indicirt

S

ist. Haematogen wird von allen Eisenverbindungen am schnellsten im Kör

O
E

per umgesetzt.

>>

Geliefert wird dies Präparat in folgenden drei Formen:

-

Flüssig (concentriertes gereinigtes Haemaglobin 70° o; Geschmackscor

rigens: chemisch reines Glycerin 20%, Malagawein 10%.

(76) 12–7

Trocken in Pulver. Trocken in Chocoladetabletten.
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Zu haben in allen grösseren Apotheken und Droguenhandlungen.
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Bodensee
eine vornehme Anstalt, in der durch hier ausgebil
dete, nur hier ausgeübte, viel bewährte Behandlung

Herz und N e r v e n I eid ein
günstig beeintflusst werden.

Zwei Aerzte. * * * * * Prospecte durch die Verwaltung.
Sommer- und Winterkuren. (126) 26_5.
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Dr. H0MMELS HAEMAT0GEN
Gereinigtes concentriertes Haemoglobin (D. R. Pat. N 81,391) 700, chemisch reines Glycerin 200, Aromatische und
Geschmackszusätze 100 (Alkohol 2"/o).

und Erwachsene bei

Als blutbildendes, organeisenhaltiges, diätetisches Nähr- und Kräftigungsmittel für Kinder
Schwächezuständen irgend welcher Art unerreicht,
–
besonders unentbehrlich in der Kinderpraxis. -

Haematogen Hommel enthält ausser dem völlig reinen Haemoglobin (Sterilisiert, d. i. frei von den im Blute
kreisenden Bacterien) noch sämmtliche Salze des frischen Blutes, insbesondere auch die wichtigen Phosphorsalze
(Natrium und Kalium), sowie die nicht minder wichtigen Eiweissstoffe des Serums in concentrierter und gereinigter
unzersetzter Form (also nicht verdaut!). Die künstliche Verdauung, sei sie nun durch Säure-Pepsin oder Hitzegrade er
zeugt,ist von der natürlichen weitaus verschieden. lPeptone, Albumosen und peptonisierte Präparate werden, wie Voit
München, Neumeister-Jena und Ca h n-Strassburg nachgewiesen haben, überhaupt nicht direkt resorbirt; ihre
Diarrhoe erzeugende Wirkung ist von zahlreichen Autoren festgestellt. Durch die künstliche Verdauung werden
zweifellos Stoffe zersetzt, welche für die Neubildung von Zellen im Organismus von höchster Wichtigkeit sind.
Schlagend wird dies durch die grossen Erfolge mit Haematogen Hommel gerade in solchen Fällen von Rhachi
tis, Scrophulose, Pädatrophie etc. etc. bewiesen, bei welchen vorher nutzlos peptonisierte Präparate sowie Leberthran
Jodeisen u. s. w. angewandt wurden.
-

-

-

-

<- 11aematogen Hommel kann als diätetisches, die tägliche Nahrung ergänzendes Mitteljahraus,jahrein ohneUn
terbrechung genommen werden. Da es ein natürliches organisches Product ist, treten niemals irgend welche Störungen
ein, insbesondere nicht der bei längerem Gebrauche von künstlichen Eisenpräraraten unvermeidliche Orgasmus. -0
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Wir
warnen
den zahlreichen
Nachahmungen
unseres Präparates,
ins
besondere
vorvor
solchen
mit Aether-Zusatz.
Sie repräsentieren
nur gewöhn

F älschung!
- -

liche Mischungen. In solchen ist das Haenoglobin nicht in gereinigter, sondern in der mit den Excretionsstoffen (Hip
pursäure, Harnstoff, flüchtige Fettsäuren, Gase etc. etc.) belasteten, also ungereinigten Form enthalten.

-

-- Wir bitten daher, stets das Original-Präparat Haematogen Hommel zu ordiniren. −e
Versuchsquante stellen wir den Herren Aerzten, die sich durch Eigenproben ein Urtheil bilden wollen, gerne gratis
und franko zur Verfügung und bitten wir Solche von unserem Versandt-Dépôt: Apotheke auf Gross
Ochta, Abtheilung „Haematogen“ in St. Petersburg zu verlangen.

Tages-Dosen: Säuglinge l–2 Theelöffel mit der Milch gemischt (Trinktemperatur!), grössere Kinder 1–2 Kinderlöffel
(rein!), Erwachsene 1–2 Esslöffel täglich vor dem Essen, wegen seiner eigenthümlich stark appetit
anregenden Wirkung.
Verkauf in den Apotheken in Original-Flaschen. (8/2 Unz) zu 1 Rub. 60 Kop.

AWICOLAY d; Co. Zürich.
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ges. gesch. Einfuhr von der russ. Behörde gestattet.
Unschädliches, sicher wirkendes Mittel gegen:

I

Keuchhusten, Kehlkopf- und Bronchialkatarrh.
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Literatur in hervorrag. Blättern Deutschlands u. Oesterreich-Ungarns.
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A e r ztlich e Gut a c h t e n :

SE

Prof. Dr. Ernst Fischer (Strassburg):
Die Wirkung des „Pertussin“ war eine überraschende; wenngleich ich

S." =5

IS
nicht gerade sagen kann, dass der Keuchhusten sich in einigen Tagen in einen
|25| SE|
einfachen Katarrh verwandelte, so wurden die Anfälle so milde, der Schleim so
E| | | |
locker, dass das Erschreckende des Keuchhustens, das Blauwerden und die droGT3 | -| |FE
hende Erstickung, vollständig wegfielen.
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Dr. Model, kgl. Bezirksarzt a. D. (Weissenburg):

=

SS

Nach dem Gebrauch des Pertussin war es mir beim Erwachen plötzlich,

als athmete ich die freie herrliche Luft aut einem Alpen-Gipfel. Diese Leicht-| |
athnigkeit fiel mir besonders auf, der ich infolge langjähriger Bronchialkatarrhe
an merklichem Emphysem leide.
Dr. Alfred Müller (Neuhausen):
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Mein Urtheil geht dahin, dass das Pertussin ein Mittel ist, das in kürzester Zeit den mit Recht so gefürchteten Keuchhusten in einen ungefährlichen
und fast
Bronchialkatarrh
vermag.
Ich kenne
Zeit
kein unmerkbaren
anderes Mittel,
welches sich desüberzuführen
gleichen Vorzuges
rühmen
dürfte.zur
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Dr. Erich R. von Matzner (Birkfeld, Steierm.):

Die drei mit Pertussin behandelten Bronchitiden, davon zwei bei Kindern,
zählten zu den schwersten Formen undjedesmal erwies sich Ihr Präparat alsvon
ausgezeichneter Wirkung;der starke Hustenreiz nahm in wenigen Stunden bereits
ab und die Secretion begann sich bald zu verringern, die Temperatur fiel ab.

==

Verkauf nur durch die Apotheken, sowie durch folgende Engros-Depöts:
H. Bierstümpfel, Apotheker, Warschau, Marszalkowska 136“ Ad. Marcinczik, Apotheker, Kiew. Paul Seebode, Apotheker, Riga, Kalkstr. 26.
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B. Schas kolsky, Petersburg, Carl Ferrein, Moskau.
Hergestellt in der Kommandanten-Apotheke E. Taeschner, Berlin C. 19,
Seydelstrasse 16.
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XXVII. Aikas. ST. PETF SBURGER

Neue Folge XX. Jahrg.

EINSHE WOHENSH
unter der Redaction von

Dr. Johannes Krannhals.

Prof. Dr. Karl Dohig.
Jurjew (Dorpat).

Riga.

Dr. Rudolf Wanach,
St. Petersburg.

Die„St. Petersburger MedicinischeWochenschrift“ erscheintjeden
- Abonnements-Aufträge sowie alle Inserate Ten
Sonnabend.–Der Abonnementspreis ist in Russland,8Rbl.für das bittet man ausschliesslich an die Buchhandlung von K. L. Ricker
Jahr,4 Rbl.für das halbe Jahr incl. Postzustellung;in den anderen in St. Petersburg,Newsky-Prospect N 14, zu richten. – Manus
Ländern 20 Markjährlich, 10 Mark halbjährlich. DerInsertionspreis cripte sowie alleaufdieRedactionbezüglichenMittheilungenbit
für die 3malgespaltene Zeilen in Petitist16Kop.oder35Pfen.–Den tet man an den geschäftsführenden Redacteur Dr.RudolfWa
Autoren werden 25 Separatabzügeihrer Originalartikelzugesandt. nach in St. Petersburg, Petersburger Seite, Peter-Paulhospital zu
–Referate werden nach demSatzevon 16Rbl.proBogen honoriert. richten Sprechstunden Montag,Mittwoch u.Freitagvon2–3Uhr.
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1903,

St. Petersburg, den 8. (21.) November.

Inhalt: Dr. med. Friedrich von Zur-Mühlen: Ueber einen Fall von Metritis dissecans. – Mittheilungen aus

der Gesellschaft praktischer Aerzte zu Riga. – Vermischtes. – Mortalitäts-Bulletin St. Petersburgs.–
Anzeigen.

Ueber einen Fall von Metritis dissecans.

grösseren Blutung ein 4–5 cm. langes kleinfingerdickes,

Von
Dr. med. Friedrich von Zur-Mühlen.

solides, röthlichweiss aussehendes und nicht übelriechen

Die in den letzten Jahren häufiger anzutreffenden
Publicationen über Metritis dissecans sind-wohl-darauf
zurückzuführen, dass durch eine Reihe von Arbeiten die

des Gewebsstück ab.

Die Patientin erholte sich bald und die folgenden Pe
rioden verliefen regelmässig und ohne Beschwerden.
Bei der mianosaepischen U
-

dass das Gewebsstück

aus necrotischer Uterusmuscula

Kenntniss dieser Erkrankung wesentlich gefördert ist.
Beckmann, welcher die meisten Fälle beobachtet hat,

tur bestand; der Querschnitt war fast rings umgeben

nämlich

Infiltration, die wohl

12, konnte

1900 mit den in

der Literatur

von einer Schicht ausserordentlich dichter rundzelliger
als Demarkationslinie aufzufassen

war. Von Schleimhaut fand sich keine Spur. Die enthal

bekannten: (Bidder-Sutugin, Syro miatnikoff,
Garrigues, Ispolatowskaja, Gran a tika ti,

tenen Gefässe waren nicht

Dobbert, Höchstenbach. Gebhardt, Ruge,

suchung auf Microorganismen fand nicht statt, weil das
Präparat nicht ganz frisch zur Untersuchung gelangte.

Worobjoff, A. v. Schrenck, Wainstein, Wal
ther, Daschkewitsch) und seinen eigenen 40 zu
sammenstellen.Später haben von Franqué,O.Schmidt,
Gottschalk und Polkanow diesbezügliche Beobach

tungen veröffentlicht. Im von Franquéschen Falle
handelt es sich um eine Kranke, bei welcher sich nach
einem durch eine Hebamme künstlich herbeigeführten

Abort zuerst ein Uterusabscess und später eine Metritis
dissecans ausbildeten.

Die Patientin hatte 3 normale

Geburten, 4 Aborte und eine Ausschabung durchgemacht.
Nach manueller Ausräumung des Aborts wurde der Ute

thrombosirt.

Eine Unter

Was den Fall von O. Schmidt anbetrifft, so ent

nehme ich das Referat aus der Arbeit von Franqué,
da mir das Original nicht zugänglich ist. Eine Primipara
wurde aus 2. Querlage durch die Embryotomie entbunden.
Am 24. Tage wurde nach fieberhaftem Wochenbett ein
necrotisches Stück der Uteruswand 10 : 3 : 2 cm. gross
ausgestossen. Darauf rascher Temperaturabfall und Hei
lung, ohne Obliteration der Uterushöhle. Die klinischen
Erscheinungen waren die für Metritis dissecans charak
teristischen.

-

rus mit Lysol ausgespült. Die Kranke erholte sich aber

Der Gottschalk'sche Fall ist auch v. Franqué

auffallend langsam; die Abendtemperaturen blieben sub
febril. Am Anfang des 2. Monats stellte sich die Regel
ein und bald darauf ging, nachdem sich plötzlich ein
Schüttelfrost mit einer Temperatursteigerung auf 39,7"
eingetreten war, eine grössere Menge Eiter aus der
Scheide ab. Die Temperaturen blieben auch jetzt noch
gegen 6 Wochen subfebril und der Puls war beschleunigt.
Die Palpation des Uterus ergab eine Schmerzhaftigkeit,

kurz erwähnt, bietet aber verschiedenerlei Interessantes,

sonst war nichts Abnormes zu constatiren. Die 2. und

3. Ragel waren schmerzhafter als früher, und nach der
selben stellte sich erst ein eitriger, danach reichlich
wässrig werdender, ätzender Ausfluss ein. Am 5. Tage
der 4. Periode ging– etwa 4 Monate nach dem Abort
– unter ausserordentlich heftigen Schmerzen mit einer

so dass ich auf ihn näher eingehen will. Einer 24-jähri
gen Erstgebärenden mit allgemein verengtem Becken
welche bereits 3 Tage kreisste, wurde nach erfolgloser
Anlegung der hohen Zange die Wendung ausgeführt, und

ein lebendes Kind extrahirt. Schon am nächsten Tage
nach der Entbindung stieg unter stetiger Zunahme der
Pulsfrequenz und nach 2 sehr heftigen Schüttelfrösten
die Temperatur auf 40,5. Eine Infection voraussetzend,
nahm G. eine Uterusausspülung erst mit Lysol, und da
rauf eine mit 60 pCt. Alcohollösung (1“/2 Liter) vor.
Der Zustand der Kranken verschlimmerte sich trotzdem

wesentlich und nachdem sich am 15. Tage ein übel
riechender Ausfluss eingestellt hatte, stiess sich am 18.

454

Tage nach der Geburt unter stark übelriechender Secre
tion ein stinkendes Stück ab, das ungefähr die Gestalt

Bei der inneren Untersuchung konnte man feststellen: Der
Muttermund für 2 Finger durchgängig, rigide, der Kopfsteht
über dem Beckeneingang.

des Uterus hatte und 16 : 4"/2 :2"/2 cm. mass. Die innere

Die Wehen sind selten und schwach und trotz aller ge.

glatte Fläche war schwarzbraun und konnte noch ohne

bräuchlicher Maassnahmen schreitet die Geburt nicht vorwärts,

Weiteres als necrotische Schleimhaut erkannt werden. Die

l)ie von mir am Morgen des 7. Aug. in den rigiden Mutter

microscopische Untersuchung ergab ein necrotisches Stück

mund vorgenommenen Incisionen haben nicht den gewünschten
Erfolg.
Gegen Abend sind die kindlichen Herztöne nicht mehr zu
-

Uteruswand durchsetzt mit Kokken. Lymphspalten und
Wenen waren zum Theil mit Kokken ausgefüllt und die

grösseren Venen thrombosirt. Die Serosa war nicht aus
gestossen. Die Kranke genas, doch ist über ihr späteres
Befinden nichts berichtet.

Einen Fall von Metritis dissecans hat neuerdings Pol kan ow in der Klinik Prof. Lebedew s beobachtet.

Die Patientin, eine 22-jährige Primipara mit schwerer

Eclampsie, wurde, nachdem schon zu Hause mehrfache
Zangenversuche vorgenommen waren, nach der Ueber

führung in die Klinik mit der Zange entbunden, wobei
ein Dammriss III Grades stattfand. Schon am 3. Tage

stieg die Temperatur und die Pulsfrequenz nahm zu,
und am 5. Tage konnte eine deutliche Vergrösserung
des Uterus bis 3 Querfinger unterhalb des Nabels mit
starker Schmerzhaftigkeit in Unterleibe constatiert werden
und die Lochien wurden übelriechend. Am 11.Tage nach

der Entbindung war die Temperatur 39,5 und der Fun
dus uteri 2 Querfinger unter dem Nabel. Nachdem die
Wöchnerin wegen Diphtherie faucium, in die Infections

*-

-

-

hören, der Allgemeinzustand der Frau wird schlechter, die
Schwäche nimmt zu, Temperatur 38,8, Puls 116. Der Cervix
ist jetzt für 4 Finger durchgängig, der Kopt steht quer im
Beckeneingang
In Anbetracht der langen Dauer der Geburt, des Aufhörens
der kindlichen Herztöne und aller anderer schädigender Mo
mente nahm ich am Abend, nachdem die Frau chloroformiert
worden war, die Perforation vor.
Nach Extraction des Kopfes mit dem Cranioclast verhindern

die breiten Schultern die Entwickelung des Körpers, in Folge
dessen ich eine doppelseitige Cleidotomie vornehmen musste,
wodurch die Entbindung beendet werden konnte. Es entstand
eine heftige Blutung, welche trotz aller angewandter Mass
nahmen, nicht stehen wollte, so dass ich gezwungen war die
Placenta manuell zu lösen, was auch ohne besondere Schwie
rigkeiten gelang und die Atomie konnte durch contractions
erregende Mittel beseitigt werden. Die recht schwache Pa
tientin wurde schnell in ein gewärmtes Bett gelegt, nach
Application von physiologischer Kochsalzlösung und Excitau
tien wurde der Puls voller und der Allgemeinzustand besserte
sich rasch.

-

Das Kind war ein ausgetragener Knabe, dessen Gewicht
leider nicht bestimmt werden konnte. Placenta und Eihämte
waren normal.

abtheilung übergeführt worden war, ging am 31. Tage

Wochen bett:

post partum ein derbes, höchst übelriechendes Gewebs
stück von dreieckiger Form ab, welches sich als Theil

8. Aug. 351 –375 Patientin ist recht schwach, geniesst
112

des necrotischen Uterus erwies. Dasselbe war vorne und

hinten mit Peritoneum bedeckt, welches einen fibrinösen

9.

Belag aufwies. Die Länge der vorderen Wand betrug

aber Wein und etwas

Bouillon mit

Appetit.
» 37,1 – 39,2 Pat. hat um Mittagszeit einen Schüttel
100
112
frost gehabt. Abdomen ein wenig
druckempfindlich. Lochien blutig,doch
-

10,5, die Breite zwischen den uterinen Oeffnungen der

Tuben 8,5, die Dicke 1,75, die Länge der hinteren Wand

mit Gernch.

10.

»

37,9 – 385 Uterussecret reichlicher,

dunkel ver

färbt, mit stärkerem Geruch.

13,25, die Breite 6 cm.

Bei der microscopischen Untersuchung fanden sich
Haufen von glatten Muskelzellen, zwischen denselben
vermehrtes Bindegewebe. Die Venen und Capillaren waren
thrombosirt, und nach Gramm liessen sich in den Throm
ben Streptococcen nachweisen.
Die Kranke genas, die Periode stellte sich aber nicht
mehr ein. An Stelle des Uterus fühlte man nur hartes,
narbiges Gewebe.

Il.

»

386 – 387 Uterus 3 Querfinger unter dem Nabel,
110
druckempfindlich. Pat. klagt über

12.

»

377 – 393 Orificium uteri für 3 Finger durch
98
114
gängig
Uterusinnenfläche glatt
Parametrien frei. Das dem Finger an

Kopfschmerz.

-

-

haftende Secret ist sehr übelriechend
von schwärzlich-brauner Farbe. Fun

-

dus uteri in derselben Höhe.
13.

»

-

Ich gehe jetzt zur Beschreibung meines eigenen Fal
les über:
Am 6. August 1900 abends 11 Uhr wurde ich zu der Kreis
senden A. G. 34 a. n. gerufen. Sie gab an zum ersten male
schwanger zu sein, die letzte Regel will sie Ende October ge
habt haben. Die Periode soll früher häufig, sehr schmerzhaft,
unregelmässig, und reichlich gewesen sein, und Pat. hat des
halb vielfach in gynäkologischer Behandlung gestanden. In
der Jugend hat sie ausser Masern und Keuchhusten keine
Krankheiten durchgemacht.
Die Wehen begannen am 4. Aug. nachmittags 3Uhr, gegen
Abend war das Fruchtwasser abgegangen, worauf die Wehen

schnell und ungenügend gewaschén haben soll. Heisse Schei
denduschen hatte die Wehen zeitweilig angeregt, doch wollte
die Geburt nicht recht in Gang kommen.
Am Morgen des 6. Aug. hatte Pat. einen leichten Schüttel

trost, am Nachmittag war die Temperatur 385" gewesen.

Als ich am Abend gerufen wurde, fand ich die Pat. in recht
aufgeregter Stimmung im Zimmer herumgehen. Sie ist eine
brünette Person mit fiebrig gerötheten Wangen und glän
zenden Augen, corpulent,von kleiner Gestalt (136/2 cm.).Temp.
38,7%, Puls 112. Patientin klagt über Kopfschmerzen und
Schwäche und will schon 2 Tage nichts genossen haben.
Die äussere Untersuchung ergab: neben den üblichen Symp
tomen der Grävidität einen starken Hängebauch, der Kopf
steht unbeweglich über dem Becken, der Rücken ist rechts,
die kleinen Theile sind links zu fühlen; die Herztöne sind
unterhalb des Nabels rechts von der lin. alba zu hören, sie

sind dumpf, 120 in d. M.
Die Beckenmaasse waren: die Entfernung der Spin. anter,
-

90)
empfindlich.
37,1 – 38,4 Der Durchfall ist vergangen. Pat. fühlt
100
sich wohler, klagt nur über die stin
kenden Ausscheidungen, deren Ger
ruch sie beunruhigt.
370 – 383 Appetit gut. Zunge feucht, wenig be
95
120
legt. Starke Kopfschmerzen.
37,2 – 383 Fundus uteri 2"/2 Querfinger unter dem
120
Nabel. Recht viel grau-grünliche Aus
scheidung von stechendem Geruch.
-

14.

»

15.

»

16.

»

Urin - ohne

Eiweiss. Aeussere Ge

schlechtstheile normal.

17.

» 372 – 378 Der Geruch der Ausscheidung fängt an
94

nachgelassen hatten. Eine von der Pat. hinzugezogene Heb
amme hatte wiederholt eine innerliche Untersuchung vorge
nommen, wobei sie nach Angabe der Pat. sich die Hände

372 – 38,7 Leichter Durchfall. Abdomen noch druck

98

nachzulassen, dieselbe

nimmt einen

mehr eitrigen Charakter an, die Farbe
.
wird etwas heller, wenngleich die
Menge noch immer bedeutend ist.
Uterus druckempfindlich.
Von jetzt ab bleibt die Temperatur niedrig und steigt nur
dazwischen abends bis 38. Das Allgemeinbefinden der Kranken
ist ein gutes; die Pulsfrequenz bleibt erhöht und schwankt

zwischen 90–110. Eine Verkleinerung des Uterus ist nicht
zu constatieren, der Ausfluss ist eitrig.

Am 24. Ang. am 17. Tage nach der Geburt fühlt man bei
der Untersuchung im Orificium uteri, welches für 2 Finger
durchgängig ist, einen weichen Körper, der leicht zu erfassen
und herauszuziehen ist.

Dasselbe ist ein Gewebsstück von

dreieckiger Gestalt und stellt einen Abguss der Uterushöhle
dar. Die Länge beträgt 10'2, die Breite im Fundustheil 5 und
die Dicke 2" 2 cm. Die eine Oberfläche ist fast vollständig glatt

und weist nur einzelne geringe Vertiefungen auf, die Farbe
ist grau.

Die andere Oberfläche zeigt in der Mittellienie eine rinnen

sup. 26, der Crist. oss. il. 28 cm.Conjugat, extern. 18, Conjug.

förmige Vertiefung von 4 cm. Länge, sonst ist sie ebenfalls
glatt, in der oberen Hälfte von dunkelbraun-schwarzer, in der

diag, 10 cm.

unteren von mehr grauer Farbe,

-

- -

– – –– –------
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Nach Abgang dieses Stückes hörte in wenigen Tagen die
Secretion vollständig auf, der Uterus verkleinerte sich rasch

questers an, worauf die Temperatur wie der Puls nor
mal werden.

-

-

Puls und Temperatur wurden normal und die Pat, erholte
Häufig kann man auch eine Schwellung der Innenwand
desUterus constatiren und zwar bereits am 5.–7. Tage

sich in kurzer Zeit vollständig. Die Menstruation hat sich
aber nicht mehr eingestellt. Im Laufe der Zeit habe ich sie
mehrfach untersucht und konnte feststellen, dass der Cervi
calcanal vollständig verwachsen ist; der Uterus ist klein und
atrophisch, die Adnexe sind durch die dicken Bauchdecken
nicht deutlich zu palpieren. Patientin leidet häufig an Con

des Cavum eindringen kann. Mehrfach war der Sequester

gestionen und sucht gegen die zunehmende Corpulenz Abhülfe

auch deutlich zu fühlen.

in verschiedenen Bädern.

-

-

-

Die zur microscopischen Untersuchung entnommenen Stücke
wurde in Paraffin eingebettet und die Schnittein einerin 2pCt.

Carbolsäure gesättigten Thionin – und 1 pCt Alcoh. Eosin
lösung gefärbt. Man sieht in denselben Reste von glatten
Muskelbündeln, dazwischen Fibrin mit reichlichen Eiterzellen

und weiterhin im Gewebe zwischen den Muskellagern grössere
aus Eiterzellen bestehende Herde. Eine Demarkationszone

ist nicht deutlich zu erkennen. In den Blutgefässen zum Theil

nach der Geburt. Die Schwellung kann so bedeutend

werden, dass der untersuchende Finger nicht mehr in

Als nicht constantes Symptom ist ein Oelen des Dam
mes und der grossen Labien beobachtet worden, das
etwa 2 Wochen nach der Erkrankung auftrat.

Was die Aetiologie der Erkrankung anbetrifft, so ist
sie nach der jetzt herrschenden Ansicht auf eine Infec
tion des Genitalapparats während der Geburt zurückzu
führen. Prädisponirende Momente hierfür sind Verletzun

Cylinderepithel der Uterusschleimhaut ist verhältnissmässig

gen und Gewebsquetschungen entstanden durch schwere
Operationen. Auch Allgemeinerkrankungen, wie Typhus

gut erhalten. Microorganismen sind nicht nachzuweisen, da
das Präparat nicht in frischem Znstand untersucht wurde.

und Lues können den Eintritt begünstigen. Als Infec

gut erhaltenes Blut. Thromben sind nicht wahrzunehmen. Das

In Kürze zusammengefasst ergiebt sich folgendes
Krankheitsbild: Bei einer 34-jährigen Primipara mit ein
fach plattem Becken wurde nach vorzeitigem Blasen
sprunge wegen Wehenschwäche, Rigidität des Mutter
mundes und Endometritis sub. partu die Geburt durch

Perforation, Cranioclasie und manueller Placentarlösung
beendet. Im fieberhaften Puerperium lenkte besonders

die Aufmerksamkeit auf sich die verzögerte Invo
lution des Uterus und die reichlichen übelriechen

tionserreger sind Streptococcen nachgewiesen worden.
Dieselben veranlassen eine Thrombose der Gefässe, in

Folge deren eine Ernährungsstörung der Uteruswand
und Necrose derselben eintreten.

Die Therapie soll eine exspectative sein. Beim Ver
dacht auf eine Metritis dissecans sind intrauterine Spü
lungen zu vermeiden, da sie häufig die traurigsten Folgen
haben können, weil in Folge starker Verdünnung der
Uteruswand eine Uterusrnptur entstehen kann. Eine
der Patientinnen von Garrigues starb in Folge dessen.

den schwarzbraunen, später mehr eitrig werdenden Aus
scheidungen. Auch das leicht remittierende Fieber und
die fortdauernd erhöhte, der Temperatur nicht ent
sprechende Pulsfrequenz liess vernuthen, dass wir es

führen können. Am besten wartet man ruhig die Aus

mit einem Falle von Metritis dissecans zu thun haben,

stossung ab, und beschränkt sich nur auf desinficirende

was sich auch bestätigte durch den Abgang eines
Stückes ne c rotischen Uterusgewebes am 17.

Scheidenspülungen.

Tag e.

Vorzeitige Lösungsversuche des Sequesters sind ebenfalls
zu unterlassen, da sie zu Blutungen und Perforation

Literatur verzeichniss:

W. Beckmann: Die

puerperale

Uterusgangrän.

-

Im Wesentlichen ist hiermit auch der klinische Ver

Zeitschr. für Geburtsh. und Gynäkol. XLII Band.
1900. XVIII.

lauf der Metritis dissecans wiedergeben, wie wir ihn
bei

IB e c km an in geschildert finden. Charakteristisch

sind in fieberhaften Wochenbett die dunklen, braun

O. von Franqué: Uterusabscess und Metritis disse
cans. Sammlung klin. Vorträge von v. W 0 1 km an n.

schwarzen, äusserst Übelriechenden Lochien, und die ge

Nr. 3 16.
O. Schmidt:

ringe Tendenz des Uterus zur Verkleinerung. Derselbe
bleibt gross, und der Fundus kann gegen Ende des

cans. Allg. med. Centralzeit.

Krankheitsprocesses noch höher stehen als am Anfang;

von Franqué).

ebenso ist auch ein Hochstand der Cervix zu erwähnen.

Ueber einen Fall von Metritis disse

1899. Nr. 64 (citiert nach

Gottschalk: Berlin. klin.Wochenschrift. 1900. Nr. 2.
W. Polka no w : Wratsch. 1902. Nr. 45.

Das Secret wird allmählich mehr eitrig, die Menge
bleibt reichlich und nach einem verschieden langen Zeit
raum, meist aber in der 4. Woche geht der Sequester")
ab. Derselbe kann natürlich je nach der Erkrankung
von verschiedener Grösse und Form sein. In uncompli
cirten Fällen hört nach Abgang des Stückes die Secre
tion auf, das Fieber fällt und die Kranke genest nach
kurzer Zeit. Schreitet aber der Process weiter vor und

wird die Uteruswand mit dem Peritoneum necrotisch,
was als Metritis dissecans perforans oder perforierende
Uterusgang1än bezeichnet wird, – so kann unter den
Symptomen einer Peritonitis der Tod eintreten. In ein

zelnen seltenen Fällen ist allerdings die Beobachtung
gemacht worden, dass durch Verklebung mit den Nach

barorganen die jauchende Uterushöhle von der Bauch
hölle abgeschlossen wurde, wodurch der Process locali
sirt wurde und die Kranken genasen.

Was die Temperatur anbetrifft, so ist sie erhöht, und
kann abends bis 40° und noch höher steigen, die Mor
gentemperaturen sind niedriger, in uncomplicirten Fällen
ist auch der abendliche Aufstieg nicht bedeutend; der
Typus des Fiebers ist häufig ein remittierender.
Der Puls ist in den meisten Fällen stark beschleunigt,
und zwar nicht entsprechend dem Fieber. Diese Be

schleunigung hält gewöhnlich bis zum Abgang des Se
1) Walther beobachtete den Abgang am 5.,Garrigues
in einem Falie am 47. Tage.

H. Garrigues: Ueber Metritis dissecans. Archiv
für Gynäkol. 38. Band. 1890.

Mittheilungen
aus der Gesellschaft praktischer Aerzte
zu Riga.
Sitzung vom 4. De cember 1902.
1. D. v. R im s c h a demonstriert eine Patientin von 20 Jah

ren aus der Diakonissenhauspraxis, die sich wegen fester
Nase und Schnupfen an ihn wandte. Es handelte sich um ei
nen Nasenrachenpolypen von derber Consistenz, der die linke
Seite der Nase vollständig und die rechte Seite zum grossen
Theil verlegte. Bei der gewöhnlichen Besichtigung durch den
Mund konnte man den Polyp bereits sehen, er reichte ein
wenig tiefer nach unten als die Uvula. Vortragender hielt
eine Schlingenoperation für aussichtslos und überwies Patien
in Collegen von Berg zur B r u n s "schen Operation. Zu
derselben kam es nun nicht; nach einem missglückten Ver
such den Tumor mit der Drahtsäge als Schlinge gedreht, zu
entfernen, gelang es College von Berg den Tumor mit den
Fingern vom Rachendach abzureissen. Geringe Blutung, ra
sche vollkommene Heilung. Eine kleine Narbe und ein kleines
Zipfelchen am Rachendach links zeigen die Stelle, wo der
Polyp seinen Ursprung gehabt hat.
Anknüpfend an diese Demonstration bespricht Vortragender
kurz die gebräuchlichsten Methoden zur Entfernung solcher
Nasenrachenpolypen,
Directe Methoden: Kalte Schlinge. Man hat immer wieder
versucht, mit der kalten Schlinge solche Polypen zu entfer

neu, doch die gewöhnliche kalte Schlinge die zu Nasenopera

l

schen Operation die Rede habe sein können, da es sich um

eilten relativ diinngestielteil Tumor gehandelt habe. Die
l Bruns'sche Operation
kttine doch wohl nur bei den breit
aufsitzenden Nasenrachentumoren in Frage. ln einem ein
schlägigen Falle, wo das Umlegen der kalten Schlinge um
sondern auch von der Consistenz der Polypen ab. Nasenra
den weit unter die Uvula herabreichenden Tumor gleiihfalls
chenschleimpolypen sind wieder zuweilen viel leichter zu ope
Schwierigkeiten gemacht hatte, konnte mit der Schlinge
riren, als es auf den ersten Blick scheint, sie schlüpfen ge
wisser Massen in die Schlinge und es gelingt zuweilen t trotz aller Gewalt der Stiel nicht durchtrennt werden. Da
Schleimpelypen von einer Grösse zu entfernen, von denen das Instrument sich vollkommen verbog, musste es abgenom
men werden. Um aber dem Pat. die Unannehmlichkeiten des Neu
man kaum glauben möchte, dass sie die Schlinge passiren
anlegens zu ersparen, liess Redner die Schlinge in situ ver
konnten.
tionen benutzt wird genügt kaum, da sie zu schwach ist.
Ansserdem ist. das Anlegen der kalten Schlinge viel schwieriger
als man annimmt; es hängt dabei nicht nur von der Grösse,

Galvanocanstik. Vortragender hat keine persönlichen Er

band die beiden anderen Enden und bestellte Pat. zum näch

fahrungen.
Die galvanocaust. Schlinge um den Tumor
zu legen, bietet womöglich noch grössere Schwierigkei
ten, als die kalte Schlinge. Den Tumor stückweise abzutra

sten Tage wieder, mit der Weisung den Draht ganz in Ruhe
zu lassen. Das konnte er oder sein Bruder. der selbst Arzt
war, nun nicht thun. Die Schlinge, die vorher hoch oben lag

gen, resp. ihn durch Galvanocaustik zum Schrumpfen zu brin

und gar keinen Wiirgreiz a‚usübte‚ wurde nach hinten zurück
geschoben und dann vom Munde aus mit dem Finger zu ent
fernen gesucht. Das zusammengebundene Ende des Drahtes

gen, davor wird in

der Literatur gewarnt, da beim Abstos

sen des Schorfes es leicht zu starken Blutungen kommt.
Bei vielen Nasen kann der Versuch mit dem Baspatorium
resp. mit der Scheere gemacht. werden. Auf einen Fall möchte
Vortragender hier etwas naher eingehen. Es handelt sich um
einen Knaben von 15 Jahren, bei dem die Verhältnisse ganz
ähnlich lagen, wie beim demonstrirten Fall. Nur waren die

hatte sich jedoch von vorn an den Stiel gelegt, so dass Pat.
das hintere Ende nur bis zwischen «lief/sahne bekam, wo wohl
auch noch gut. gezogen worden war, denn es stellte sich eine
starke Blutung ein, so dass Pat. nach 6 Stunden wiederkam.
Redner hakte mit dem Zeigeﬁnger in die zwischen den Zähnen

Nasengänge noch weiter, also fiir einen directen Eingriff gün

liegende Schlinge und extraliirte den Tumor mit einem Ruck

stiger. Auch in diesem Fall hat College von Berg operirt
und zwar mit der Scheere durch die Nase. Die Operation ge
lang. doch hörte man beim Arbeiten mit der Scheere in der

zum Munde heraus. Die momentane starke Blutung stand
bald und war das Endresultat gleichfalls ein ganz freier,
durch keinen Stumpf wrengter Nasenrachenranm. Eigentlich
hatte Pat. somit selbst diesen umgekehrten Weg zur Opera
tion durch seine Manipulationen angegeben. Viel grössere
Schwierigkeiten bereiten dem Umlegen der Schlinge harte
Fibrome des hinteren Muschelendes. Dieselben waren in zwei

Nase ein einmaliges Knacken. Die spätere Untersuchung er
gab, dass es sich um eine Fractur des Septums handelte. Als
Patient das Diakonissenhaus verliess‚ konnte man eine kleine

Perforation im knöchernen Theil des Septums constatiren.
Dies wäre nun kein grosses Malheur gewesen und in Anbe
tracht dessen, dass es gelungen war, ohne einen grösseren
Eingriff‘ den Tumor zu entfernen. konnte man mit dem Re
sultat der Operation sehr zufrieden sein. Doch als Patient
nach einem llonat sich wieder vorstellte, hatten sich die Per

forationsränder nicht gereinigt, ja die Perforation war grösser
geworden. Als Patient sich nach einigen Monaten wieder vor

Fällen, die Redner zu sehen Gelegenheit gehabt hat, entweder
mit dem hinteren Septumrande verwachsen, oder stemmten sich
hier so an, dass ein Umlegen einer Schlinge ganz unmöglich
war. Es konnte über und unter dem Tumor durchgeführt
werden, aber nicht um ihn herum. Diese Tumoren haben aber
eine besondere Eigenthiimlichkeit. Es sind fast weisse knor

pelharte Fibrome, die ihrem Mutterboden scheinbar sehr fest

aufsitzen, aber bei Anwendung von Gewalt ohne jegliche Blu
stellte, hatte sich der ganze Vomer abgestossen. Das nun
tung einfach von ihrer Basis abbrechen. Ob sie recidiviren,
das Resultat der Operation bedeutend ungünstiger beurtheilt
werden muss, ist selbstverständlich.
, kann Redner nicht sagen, da er die Patientinnen nicht
Von den indirecten Methoden, deren sehr viele angegeben
wiedergesehen hat. Hier hat sich die Entfernung nur mit
Hilfe des Zeigeﬁngers ausführen lassen. Diese Methode wird
sind, geht Vortragender nur auf die gebräuchlichste von

B r u n s’sche Operation ein.

Abgesehen vom grossen Eingriff,

starker Blutung, abgesehen von der Narbe und eventuellen

Difformität der Nase _— beides kann sehr unbedeutend sein
— hat Vortragender noch nie nach einer Br n n s’schen Ope
ration eine vollkommen gut functionirende Nase gesehen.
Das dnrchschnittene Septum war entweder garnicht oder schief
angeheilt, so dass die eine der beiden Nasenseiten nicht frei
durchgängig war. Ansserdem meint. Vortrg. dass, wenn nach
einer Fractui‘ des Septums Abstossnngen
des Vomer
vorkommen. wie referlrter Fall beweist, solche auch die
B r u n s'sche Operation eventl. zur Folge haben könne. V 0 rt r.
selbst habe zwar solche Fälle nicht gesehen.
Ans dem Gesagten geht hervor, dass das Resultat der Eut
fernung eines Nasenrachenpolypen mit den Fingern in Ver
gleich zu allen anderen Methoden glänzend genannt werden
kann. Natürlich wird es nicht [läufig gelingen auf diese
Weise einen Tumor zu entfernen — daher die vielen Metho
den — doch ist es einmal gelungen. so ist der Erfolg so
schön, dass es wohl angebracht erscheint, auf diese Methode
die Aufmerksamkeit zu lenken. (Autoreferat).
Dr- vo n Ri m sch a. demonstrirt noch einen kleinen Tumor

der weniger von praktischem Interesse ist, aber der Selten
heit wegen Beachtung verdient. Vor einigen Monaten stellte
sich Vortr. ein Herr, 40 a. mit den Beschwerden vor, dass

beim iViirgen eine Geschwulst von unten in den liiund steige.
Die Untersuchung bestätigte in der That die Angaben des

Pat. Aus einer Nische der rechten hypertrophischen Tonsille
hervorgehend, hing an einem ca. 2 ctm. langen Stiel ein

wohl als roh vom reinen Specialisten in Verruf gethan wer
den, in der Praxis liefert sie’ aber in vereinzelten Fällen wirk
lich gute Resultate. (Autoreferat).
2. Dr. B o r n h a u p tdemonstrirt einen Mann, der am 15. Nov.
c. eine Stichverletzung in den Bauch erlitten, und nach Ver
lauf von 10 Stunden in verwahrlostem Zustande ins Kranken
haus aufgenommen wurde. Aus der Wunde war eine 215 cm.
lauge ‘oiinndarmschlinge vorgefallen, dieselbe von Staub und
Schmutz dermassen verunreinigt, dass an eine Säuberung
derselben garnicht zu denken war. Es wurde daher zur Re

sectiou derselben geschritten. Die Heilung erfolgte tadellos.
Bemerkenstverth ist, dass des Murphy-Knopf erst am 20. Tage
abgesetzt wurde, was sonst meist nicht später als am ll.
Tage zu geschehen pﬂegt. Die Ausschaltung eines so grossen
Dartnstiickes hat keinerlei Schädigung in der Ernährung des
Kranken hervorgerufen, nur macht. sich jetzt ein deutlich
gesteigertes Essbediirfniss geltend; ferner sind die Stuhlent
leerungen öfter und reichlicher als früher.
Nach den bisherigen Beobachtungen sind 3 Meter wohl das
Aeusserste, was ohne Schaden resecirt werden kann.
Dr. v o n B e r g lll a n n. Die luanitiouserscheinungen treten
häuﬁg erst spät ein: in einem von ihm beobachteten Falle

erst. in der zweiten Woche. Derselbe endete am 26. Tage letal.
Eindahnlicher Fall ist auch von französischer Seite publicirt
wor en.
Dr. V ierh u ff weist auf die Stoffwechselversuche Albu’s
hin, nach denen ein Drittheil des Diinndarmes ohne Schaden

resecirt werden könne. Dies würde im Durchschnitt 2 Meter

bohnengrosser Tumor, der in seinem Aussehen vollkommen
der Tonsille glich. Bei ruhiger Athmung sah man den Tumor
nicht, doch beim Wiirgen stieg er in die Höh’ und legte sich
neben die Tonsille.
.
Durch Tonsillotomie erhielt Vortrg. das demonstrirte
Präparat: Tonsille mit dranhängendem Tumor. Es handelt

betragen.
'
Dr. Bornhaupt: Alb u’s Versuche stehen in einem ge
wissen Widersprilche zu den K u k ala’s. der durch Stoff
wechselversuche an Operirten zu dem Schlusse kam, die Grenze

sich um einen lvmphadenoiden Polypen resp. versprengte

b u’s zu erwarten wäre.
v. Be r g m a n n: Vor Allem kommt es auf die Lange des
Darmes beim betreffenden ‘Menschen an. Dieselbe ist nicht

Tonsille.

(Autoreferat).

Dr. F. von Berg. Er hat von der Brun s’schen Opera
tion Abstand genommen, um den Vomer nicht zu gefährden.
Durch das Oefinen der Scheere kann er leicht zerbrochen
werden. Der Versuch die Gigli’sche Säge einzuführen,

lnisslang. Schliesslich glückte es mit beiden Zeigefinger-n bis
an die Scliädelbasis vorzudringen, und den hiihnerei-grossen
Tumor, der einen Zapfen in die linke Nasenhöhle sandte,
zu fassen und abzureissen. Er hoﬂt in Zukunft von dieser
Methode weiteren Gebrauch machen zu können.
Dr. Voss meint, dass bei dem vorgestellten Falle der

ganzen Beschreibung nach doch Wohl kaum V00 der B!‘ u u s -

fiir die Gefahr der partiellen Darinausschaltung durch Resec
tion höher zu verlegen, als nach den Thierexperiinenten Al

unbedeutenden Schwankungen unterworfen ; 2—-3 Meter müssen

zum Mindesten zuriickleibeit; geschieht das, so können auch
grosse Darniresektionen ohne Schaden vertragen werden.
F. v. Berg: Der Chirurg beﬁndet sich im entspr. Falle in
einer Zwangslage: er kann sich durch obige Gesichtspunkte

nicht leiten lassen, sondern wird in jedem einzelnen Falle so
viel vom Darme reseciren, als die Nothwendigkeit es unbe
dingt erfordert.

v. Berg lll a n n:

Wenn der Chirurg nicht mit Bestimmt

heit annehmen kaun. dass dem Pat. mindestens 2 ll. D81‘!!!
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verbleiben, so muss er anf die Redicaloperation, durch die der
Kranke ja unrettbar verloren wäre, verzichten, und eine con
servierende Therapie riskieren.
3. Ed. Schwarz stellt eine 21-jährige Jüdin ans Ponawesh
vor.

Dieselbe hatte während ihres Aufenthaltes im Stadt

krankenhause die Erscheinungen des Ileus hystericus darge
boten, und ist jetzt geheilt.
Pat.war bis kurzvor ihrer Anfnahme angeblich immer gesund

gewesen. Im letzten Halbjahr hatte sie eine Schwester, die an

stand vorherrschend in der Fernhaltung aller schädlichen
Suggestionen.
Während dieser Zeit liessen sich keinerlei
hysterischen Erscheinungen objectiv feststellen. Das Koth
brechen hatte aufgehört; überhaupt schwanden binnen Kurzem
alle krankhaften Symptome.
Patientin hat mittlererweile 40 Pfund zugenommen, ist frisch,
-

-

-

fröhlich und arbeitsam. (Auszug aus einem Autoreferat)
Hampeln macht auf das ausserordentlich Interessante
dieses Falles aufmerksam, da er in die verschiedensten me

den Erscheinungen einer inneren Einklemmung zm Grnnde
ging, monatelang gepflegt. Ihre Mutter war 6 Jahre früher
angeblich nnter denselben Erscheinungen gestorben.

dicinischen Disciplinen hineingreife. Ihm selbst ist ein ähnlicher

Pat. erkrankte plötzlich mit Erbrechen, Anftreibung des

stehen uns noch zu wenig sichere Anhaltspunkte zu Gebote

Leibes, Ausbleiben von Stuhl nnd Flatus. Dieser Zustand
schwand nach einer Woche, um sich aber bald in gleicher
Weise zu wiederholen. Dies spielte sich mehrere Mal in einem
Monate ab. Am 16. Anginst 1902 wurde sie nnter solchen
Erscheinnngen in die chirurg. Abtheilung des Krankenhanses
gebracht. Dort constatierte man in der linken Inguinalgegend
eine geblähte Darmschlinge. Am 17. Juli wurde von v. Berg -

– und doch muss man handeln, um den günstigen Zeitpunkt

m a n n die Laparotomie ausgeführt. Dabei stellte sich heraus,
dass 2 narbige Stränge vom linken Ovarium her durch das
Mesenterium der Flexur gezogen, und dessen Beweglichkeit
behinderten. Die Fusspunkte der Flexur waren einander aber
nicht genähert, auch bestand nirgend eine Knickung. Die

Stränge wurden operativ entfernt. Danach völliges Wohlbe
finden. Bald aber fing Pat. an über Schmerzen in der Opera
tionsnarbe zu klagen, es trat mehrfach Erbrechen ein; Stuhl
nnd Flatus blieben aus. Dennoch konnte per Klysma immer
Stuhl erzieltwerden. Da trat am 27. August Kothbrechen anf.

Da nebenbei auch spontaner Stuhl erfolgte, so wurde Pat.
als hysterisch in die Nervenabth. übergeführt. Dort verblieb

sie vom 3. bis zum 12. September. In dieser Zeit zeigte sich
nnter Ausbleiben von Stuhl und Flatus wiederholt Erbrechen
von flüssigen und festen Kohmassen. Pat. wurde wieder in die
chir. Abh. zurückgeschickt, da an die Möglichkeit eines me
chanischen Dammhindernisses neben Hysterie gedacht wurde.

Dort blieb Pat. bis zum 17. September unter denselben Er
scheinungen. In dieser Zeit wurde einmal an einem erbroche

nen Skyhalon ein deutlicher Abdruck, wie von Verbandgaze.
beobachtet. Ferner ergaben gleich nach dem Brechakt vorge

nommene Magenspülungen, stets eine klare, gernchlose Spül
flüssigkeit. Als man nun Pat. die wahrscheinliche Genesis
ihres Ileus nahe legte bekam sie einen Tobsuchtsanfall und

musste in die Isolirabtheilung gebracht werden.
Von dort kam sie am 27. September wieder in die chirur
gische Abtheilung zurück. Im Ganzen war 23 Tage lang kein
Stuhlgang beobachtet worden. Dann erfolgte ein solcher nach

Klystier. Nachdem bis zum 5. October keine spontane Ent
leerung stattgefunden hatte, man aber bei leerer Ampnlle
vom oberen Theil des Rectum her Skybala mechanisch entfer
nen konnte, so wurde Pat. wieder in die Nervenabtheilung
übergeführt.
Vortragender hatte Pat. gleich nach ihrer ersten Aufnahme
in die chirurg. Abtheil. gesehen, war dann mehrere Wochen
von Riga abwesend, und sah sie wieder, als sie sich in der
Isolierabtheilming befand. Beide Mal gewann er den Eindruck

einer schweren Hysterie und möchte überhaupt das ganze
Krankheitsbild unter diesen Gesichtspunkt gebracht wissen.
Obgleich die in der chirurg. Abtheilung gemachten Be
obachtungen den Verdacht einer Simulation sehr nahe legen,
so müsse nach Ansicht des Vortragenden – auch für den

Fall, dass Pat. wirklich die erbrochenen Skybala vorher ver
schluckt haben sollte – ihre Handlungsweise mehr als Folge
einer Suggestion, als Simulation im gewöhnlichen Sinne auf

gefasst werden. Zu welch unverständlichen Handlungen ge
rade die Suggestion die Menschen führen könne, gehe z. B
aus einzelnen Hexenprozessen früherer Zeiten zur Evidenz her
vor. Die angeblich analogen Erkrankungen von Mutter und
Schwester haben nun thatsächlich Pat. die Möglichkeit für
eine solche geboten. Auch in der chirurg. Abthl. hat sie Ge
legenheit gehabt, über Kothbrechen zu hören. Diese äusseren

Momente verbunden mit dem benommenen Zustande, in dem
sie sich zeitweilig befand – und der dem durch Hypnose er
zeugten Somnambulismus völlig gleichkam – können ent

schieden für jene an sich ungeheuerlichen Handlungsweisen
verantwortlich gemacht werden.

net.

-

-

n: mann: Für die Diagnose der Darmverschliessung
icht zu verpassen.

n

-

"ä"

Falle befand sich links über dem Lig.
Ponpartii eine deutlich palpaple Darmschlinge, die sich von

Zeit zu Zeit tetanisch blähte. Dies schien für ein Hinderniss im
Darm beweisend. Dass gleichzeitig schwere Hysterie bestehe,ist
von Anbeginn in Rechnung gezogen worden – es wurde
unter anderen auch an Koprostase, wie sie gerade bei Hyste

rischen oft vorkommt, gedacht.
Bei der Operation zeigte sich ein innerwartetes Bild: die
-

-

Fusspunkte beider Flexurenschenkel waren einander nur
wenig genähert, die Schlinge selbst zeigte nirgend eine

Knickung. Von den Ovarien her verliefen aber 2 narbige
Stränge - quer durch das Mesenterium der Flexur, die seine
Beweglichkeit illusorisch machten.
Nach Beseitigung derselben schienen alle Darmbeschwerden
geschwunden. In diesem Falle musste unbedingt operiert wer
den, um den günstigen Moment nicht zu verpassen, obgleich
der spätere Verlauf der Krankheit allerdings auch eine an
dere Deutung, als die ursprüngliche, zulässt. Aus dem Grunde
können solche Fälle auch einer ersten Operation nicht ent
gehen – vor einer zweiten wird man sich aber hüten. Was
das Kothbrechen betrifft, so kann darunter nie die Entleerung
von Dickdarminhalt verstanden werden, es sei denn, dass der
selbe mit solchem des Dünndarmes vermischt ist. Letzteres

ist in der chirurg. Abtheilung niemals der Fall gewesen.

Es ist anznnehmen,dass Pat. den Koth nur in den Mund ge
nommen, nicht herunter geschluckt habe. Dafür spricht der
Umstand, das die unmittelbar nach dem Brechacte ausgeführte

Magenspülung keinerlei kothigen Beimengungen, sondern klare
Spülflüssigkeit ergab. Sehr auffallend war ferner die Beobach
tung, dass sich an einigen der entleerten Kothballen Abdrücke
von Verbandgaze fanden.
Ed. Schwarz: Autoren, wie Briquet, Hoor weg und
A. haben den Nachweis geliefert, dass Dickdarminhalt schon
nach 12 Minuten erbrochen werden könne. Danach könnte es
sich in diesem Falle in der That, um wirkliches Kothbrechen

gehandelt haben, so unglaublich es auch erscheinen mag.
Red l i c h hat in Abwesenheit Schwarz als sein Stell

vertreter den Fall in der Nervenabtheilung beobachtet, und
möchte dazu Folgendes bemerken:
Er giebt zn, dass unter der Beobachtung Bergmann's
Kothbrechen simuliert worden sei. Was sich aber in der Nerven

abtheilung abgespielt, sei doch etwas anders gewesen. Dort
zeigten die erbrochenen Kothmassen die verschiedensten Sta
dien der Darmverdauung. Dies ist nicht nur von ihm, sondern
auch von Kieseritzky, der sich seiner Auffassung durch

aus anschliesst, in der Isolirabtheilung constatiert worden. Es
hat sich hierbei wahrscheinlich um wirklichen hysterischen
Ileus, basierend auf abnormen peristaltischen Verhältnissen,

gehandelt. Die Antiperistaltik wird, gestützt aufThierexperi
mente, in der That von vielen Autoren anerkannt.
Vier huff: Unter den deutschen Klinikern gilt die Un
möglichkeit Dickdarminhalt zu erbrechen wohl als herrschende
Meinung,
Was die Antiperistaltik betrifft, so ist ihr Vorkommen von
Hemeter einwandsfrei nachgewiesen worden. Doch handelt es
sich dabei immer um wandständige Peristaltik. Wismuth z. B.,
in den Dickdarm gebracht, mischt sich nicht mit dem Koth,
sondern gelangt wandständig in den Magen. Dass feste Sky
-

-

-

-

-

bala in derselben Weise. ohne sich mit dem Dünndarminhalte

zu mischen, wandern sollten, ist schwer anzunehmen – auch
der Pylorus würde die Passage verhindern.
-

Ein ähnlicher, allerdings sich milder abspielender Fall ist

Auch an die Möglichkeit eines wirklichen durch Antiperi

von ihm im Diakonissenhause beobachtet worden. Da war das

staltik hervorgerufenen Ileus müsse gedacht werden. Dafür
spräche vor Allem die auffallend grosse Menge des Erbroche
nen, wie sie durch Verschlucken kaum möglich wäre. Das

Sensorium anfangs schwer benommen – als es sich aufgehellt

Vorkommen antiperistaltischer Darmbewegungen bei Hysterie
wird von den Autoren anerkannt, und durch neuere experi
mentelle Versuche von Kirstein und Mühsam bestätigt.
Die Mitwirkung anatomischer Ursachen –wie sie nach dem
Operationsbefunde eventuell angenommen werden könnten –
möchte Vortragender völlig ausgeschlossen wissen, da einer
seits der Ileus erst nach Beseitigung des praesumptiven Hin
dernisses auftrat, anderseits aber wieder schwand als eine

rein psychische Therapie zur Anwendung kam. Letztere be

hatte, zeigten sich unzweideutige Erscheinungen von Hysterie.
v. Berg m an n: Die enorme Spannung im Dickdarm kann
nicht für die Erklärung einer Antiperistaltik herhalten. In je
dem Falle hätte sich aber auch Dünndarminhalt im Erbroche

nen zeigen müssen. Dies ist aber sicher damals nicht der Fall
gewesen. Die vorher erwähnten Gaze-Abdrücke scheinen doch
noch am meisten
breiten.

Licht über diesen dunklen Fall zu ver
-

Voss hält den Fall in Bezug auf die Operation wie anch
die Diagnose für interessant. Wenn Bergmann sagt: «Der
ersten Operation entgehen solche Kranke nicht, vor der zwei

4, R

ten wird man sich hüten», so illustrirt dies die Unvollkommen
heit der Diagnose in Bezug anf die Mesenterialschrumpfung.
Eine Hysterica sollte doch nicht operiert werden. "In der
Otiatrie sind auch eingreifende Operationen z. B. bei Mastal
gien üblich, doch gleichfalls mit Unrecht.
Keilmann: Bei derselben Kranken lag zugleich eine
Retroflexio uteri mobilis vor. Man dachte daran die Darmer

Stelle.

scheinungen als von ihr abhängige Reflexneurose zn denten,
man vermintete eine eventuelle Verlegning des Rectum.

welcher er bis

Eine locale Behandlung wurde von ihm abgelehnt, und der
Rath ertheilt Patientin den Genitalbefund zu verheimlichen.
v. B e r gm ann: Voss übersieht, dass es sich in diesem

Falle thatsächlich um eine Mesenterialschrumpfung gehandelt.
Ob ein nervengesunder Mensch mit demselben localen Befunde
zur Operation gekommen wäre, ist eine andere Frage. Er

möchte es allerdings bezweifeln.
V. Br 0 eker fragt, ob es sich im vorliegenden Fall um einen
acnten oder chronischen Zustand gehandelt habe?
v. B e r g man n : Um einen chronischen mit acnter Ver

Dr. P. Wa 1 t l1 e r's

der

bekanntlich zum Pro

fessor an der Odessaer Universität ernannt worden ist.

– Verstorben : 1) Am 31. October zin Miltenberg am
Main der ehemalige Docent für klinische Medicin an der Dor
pater Universität. Staatsrat h Dr. Gustav Rey h er im 73.
Lebensjahre. Zn Riga geboren. erhielt er daselbst seine Schul
bildning und bezog i. „J, 1852 die Dorpater Universität, an
1857 Medicin studierte und auch die Doctor

würde erlangte. Seine praktische Thätigkeit begann er als
Assistent der Dorpater therapeutischen Klinik, habilitierte sich
dann

1859 :ls Privatdocent und bekleidete von 1861–83 die

Docentur für medicinische Propädeutik an der genannten
Universität. Daneben übte er eine ausgebreitete Privatpraxis
ans, so dass er eine Zeitlang der meistbeschäftigtste Arzt der
Stadt war. Im Jahre 1887 siedelte Rey h er nach Miltenberg
iüber, wo er auf seiner schönen Besitzung mehr als 15 Jahre
gelebt hat. 2) In Saratow am 22. October der frühere Pro

fessor ord. der Histologie, vergleichenden Anatomie und Em
bryologie an der Universität Jurjew (Dorpat), Staatsrath Dr.

schlimmerung. Vor der Operation hatte kein Kothbrechen statt

Nikolai Tscher mak, im Alter von 47 Jahren. Der Ver

gefunden.
H a mp e l n : Es kommt oft vor, dass eine Vortäuschung
schwerer Symptome dem Chirurgen das Messer in die Hand

storbene, welcher im Jahre 1877 den Arztgrad er
langte, war anfangs Landschaftsarzt, dann Prosector und

nöthigt.

welcher er als Nachfolger Prof. Barfur th s an die Univer
sität Jurjew bernfen wurde. Vor nicht langer Zeit gab er
krankheitshalber seine Lehrthätigkeit auf. 3) In Charkow
der dortige praktische Arzt David A werbach in 34 Le
bensjahre nach kaum fünfjähriger ärztlicher Thätigkeit. 4) In

Ob dieser Fall nothwendig in diese Kategorie gehört, ist

noch fraglich. Oft werden Ulcera rotnnda vorgetäuscht
Die Frage, ob es sich um Ileus spasticus oder Darmver
schluss handelt, ist oft schwer zu entscheiden. In einem Falle

von Sadler ergab die Operation einen negativen Befund.
Daher ist die Frage, ob dennoch Ileus spasticus vorgelegen,
unentschieden. Dieser Fall liegt ja aber anders.

Privatdocent für Histologie an der mil.-med. Academie, von

Meran am 16. 29. October der frühere verantwortliche Redac
tenr der «Wiener medicinischen Presse» Dr. Barsis im Alter
von 39 Jahren.

– Dem Director der von dem

Gegen Bergmann bemerkt Red n er, dass auch ohne

Dünndarmbeimengungen Koth erhrochen werden könne. Dies
sei möglich erstens, wenn der Dünndarm leer ist, dann aber
anch dadurch, dass die Kothballen wandständig in den Magen
gelangen.
In vorliegendem Falle mag es sich um zweierlei: wirkliches
Kothbrechen und Simulation. gehandelt haben.

v. Bergmann stellt an Redlich die Frage, ob er nach

Berlin-Brandenburgschen

Heilstättenverein gegründeten Lunge n heils tätte in
Belzig, Dr. Alfred Moeller ist der Professor titel
verliehen worden. Moeller, der früher unter Prof. Ko
bert als Arzt an der Brehm em'schen Lungenheilanstalt in

Görhersdorfthätig war,bis ihm 1899die jetzige Stellung in Bel:
zig übertragen wurde, hat sich besonders durch seine Unter

suchungen über tuberkelbacillenähnliche

Mikroorganismen

einem Brechakte den Magen habe spülen lassen. (Dies wird

und über die

Vermeint).

tuberculose bekannt gemacht.
– Der Revalsche Arzt Dr. K. B 1 a c h er veröffentlicht im
«Rev. Beobachter» eine Warnung fü r A erzt e. Er hatte

Dann fehle ein wichtiges Beweisstück. Das Koth

brechen könne dann ebenso gnt vorgetäuscht sein.
Redlich: Bei dem von ihm und Kieseritzkybeobachteten
Erbrechen handelte es sich um so grosse Massen, um so häu
fige Wiederholung des Brechaktes, dass an der Herkunft des

Kothes aus dem Magen gar nicht zu zweifeln ist.
d. z. Secretär: S. Kröger jun.

Beziehungen zwischen Rinder- und Menschen

nämlich am 28. Juli einer armen Fran, deren ganzer Körper
mit Wunden bedeckt war, eine Bles c h ein ig u n g (unent
geltlich) ausgestellt, dass sie in Folge ihrer Krankheit einer
Citation des Friedensrichters nicht nachkommen könne. Am

1. November erhielt er nnn durch die Polizei eine Aufforde

Vermischtes.
– In der Jahresversammlung der Gesellschaft prak
t is c h e r A erzt e in Libau wurde der bisherige Secretär
der Gesellschaft Dr. S. Prissmann zum Präses und Dr.

Carl Braun zum Secretär gewählt.

– Der Medicinalinspector des Gebiets der donischen Kosa

ken,

wirkl. Staatsrath Dr. Jewd ok im ow ist zur V er -

fügung des Ober- Militär - Medicinal in spe c
t Ors gestellt worden, unter Entbindung vom gegenwär

tigen Amt und Zuzählung zum Militär-Medicinalressort. Zu

seinem Nachfolger ist der bisherige Chef der Fabrik für
militär-medicinische Präparate,wirkl. Staatsrath Dr. Scholl
k, 0W S ki ernannt worden.

rning, se c h s R n be l Strafe zu zahlen, zu der ihn der
Friedensrichter verurtheilt hatte, weil er jener Frau ein
Zeug n is s 0 h n e Marke ausgestellt habe. Die Frau hat,
beiläufig gesagt, sogar ein formelles Armuthszengniss der
Behörde vorgestellt. Dr. Blach er ist zur Strafzahlung ver
urtheilt worden, ohne dass von ihm eine Erklärung gefordert
worden ist. Es scheint also, fügt Dr. Blac h er hinzu, gegen
wärtig den Gesetzen zu entsprechen dass der Arzt arme
Kranke besucht oder empfängt, sie untersncht, ihnen im Noth
falle eine Bescheinigung ausstellt, natürlich ohne eine Zahlung
zu erhalten und ausserdem verpflichtet ist, für sein eigenes
Geld die nöthigen Marken zu kaufen und auf die Bescheini
gung zu kleben.
– Der unlängst in Warschau verstorbene Arzt Dr. Adolph
Buck er hat dem dortigen Kinderhospital 5000 Rbl. dem
ophthalmologischen Institut 1000 Rbl. und der Warschauer
medicinischen Gesellschaft ebenfalls 1000 Rbl. t es t am e n -

– Vor Kurzem beging Dr. Nikolai Sawicki in Kowno

ta r is c h v e r m a c h t.

das 25-jährige Jubiläum seiner Thätigkeit als
Eisenbahn arzt an den Südwestbahnen.

-

– Die Bibliothek Rudolph Virchow s, welche einen
ausserordentlichen Umfang hat und zum grossen Theil Bücher

– In die Commission zur Prüfung der wissen -

mit eigenhändigen Widmungen der Verfasser enthält, wird

schaftlich ein Arbeiten der Candidaten auf den

nicht verkauft, sondern von der Witwe V’s. dreien ihrem

Vacanten Lehrstuhl der spe ciel l e n Path o l ogie

Gatten besonders nahestehendem Instituten und Gesellschaften
als Geschenk überwiesen werden. In der berliner medicinischen

und Therapie an der militär-medicinischen Academie sind
die Professoren der genannten Academie Dr. P. Albizki, Dr.

Gesellschaft, deren langjähriger Präsident Prof. Virchow

W. Ss i rotinin. Dr. M. Jan owski, Dr. S. Bot kin und

war, hat Prof. Ewa l d bereits von der 6–7000 Bände um

Dr. A. Moissejew von der Conferenz gewählt worden.

fassenden Schenkung Mittheilung gemacht.

– Der Oberarzt des städtischen Preobrashenski-Hospitals
für Geisteskranke in Moskau, Staatsrath Dr. Konstanti
n 0w ski, hat den nachgesuchten Abschied er h alte n.

– Die Leitung der chirurgischen Klinik der militär-medi

cinischen Academie ist für die Zeit des Urlaubs Prof. Dr.
Weljam in ows,welcher am 15. November d. J. abläuft, dem
Assistenten Dr. K. P. Ss er ap in übertragen worden.
– Z nm Oberarzt des hiesigen städtischen
Rosh destwenski- Baracken lazareths u nd Di
r e C to r

des

Ambulatorium s

I. K.

H. Gross -

fü r stin Maria Alexandrowna, Herzogin von Sachsen
Coburg-Gotha, ist mit Allerhöchster Genehmigung der Er
lauchten Protektorin des russischen Rothen Kreuzes, der

– Die von uns bereits früher erwähnten Klagen der an den
schweiz e r is c h e n Universitäten studierenden ein
heimischen Studenten, dass sie durch die ausländischen Stu

denten und namentlieh St in d en t in n ein benachtheiligt wür
den, haben Erfolg gehabt. In Folge der von den schweize
mischen Behörden getroffenen Massnahmen ist die Zahl der
ausländischen Studierenden an der medicinischen Facultät der

Universität Genf um die Hälfte zurückgegangen
und hat sich in Lausanne ebenfalls die Zahl v er m in der t.

– Die G es am m tzahl der etatmässig e n Betten
in

den

neu e n

F a cu l tätsklinik e n

der Od es-

Kaiserin Maria Fe od or own a der Privatdocent der mil

s a e r Universität beträgt 195: davon sind nach der Ver
theilung der medicinischen Facultät bestimmt: für die chirur
gische Klinik – 45 Betten, für die therapeutische –40 Betten,

med. Academie Dr. Georg Ja wie in gewählt worden, an

für die geburtshülflich-gynäkologische Klinik – 40, für die

_
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45)

Nervenklinik – 20, für die Augenklinik – 20, für die dia
gnostische Klinik – 15 und für die Kinderhlinik

T"

-

mités etc. Der Hingeschiedene zeichnete sich durch schlichtes,
offenes leutseliges Wesen und streng rechtlichen Sinn aus

n
1.)

und er freute sich daher grosser Beliebtheit bei Allen die mit
ihm in Berührung kamen. Mit Wagner ist aber nicht nur

– Die von der Gesellschaft zur Fürsorge für Geisteskranke
im Gouvernement Estland errichtete Irr e n an stalt in

ein liebenswürdiger und guter Mensch, sondern auch ein ge

Seewald (bei Reval) ist am 31. October eingeweiht und er
öffnet worden. Eingerichtet sind fürs Erste zwei Pavillons mit
106 Betten, das Doctorat und die nöthigen Wirthschaftsge
bäude. Der bisherige Bau hat 235000 Rbl. gekostet, welche
darch die Theilnahme der Landschaften, die Beiträge der
Mitglieder und durch die Spenden Privater aufgebracht sind.

Wissenhafter Anzt, treuer Freund und hülfsbereiter Wohlthal

Sobald die nach

ter dahingegangen. Es wird ihm daher nicht nur der Mann,
dessen Interessen der Verstorbene mehr als zwei Deceunien
mit Umsicht und Energie vertreten hat, ein dankbares An

denken bewahren; er wird auch unter seinen Freunden,
Collegen und den Vielen, denen er ein warmherziger Wohl
thälter gewesen, in liebevoller Erinnerung fortleben.
Bf.

dem Plan noch zu erbauenden weiteren 2

Pavillons fertiggestellt werden,wird die Anstalt Raum für 240
Kranke haben. Es liefert die auf eigene Initiative und aus ei

– Die G es am nU zahl der Kranken in den Civil
0 8 p it äl er n St. Petersburgs betrug am 25. Oct.

genen Mitteln erbaute Heilanstalt einen Beweis für die opfer
bereite Nächstenliebe und die thatkräftige Seibsthülfe der

d. h. 9086. (5l wen. als in d. Vorw.), darunter 514 Typhus –

Bewohner Estlands.

(4l wen.), 1009Syphilis – (6 wen), 245 Scharlach – 15 wen.),
118 Diphtherie – (5 mehr), 62 Masern – (8 wen.) und 27
Pockenkranke – (11 mehr als in der Vorw.).

-

– Ein hiesiges Blatt, die St. Pet. Wedomosti», bringen die
kanm glaubhafte Mittheilung, dass in Zukunft auch Ab

solventen der Kadettenanstalten in der mili
tär-m e di cimischen A ca d emie Aufnahme fi n den sollen, wobei sie sich nur einer Prüfung im Lateini
schen zu unterwerfen haben würden.
– Im niederösterreichischen Landtage (Wien) sind bös
artige Angriffe der klerika l - an : is e m it is c h ein
Abgeordneten gegen die medicinische Wissenschaft in
Allgemeinen und speciell gegen die Vivisection und die Wiener
med. Facultät, namentlich die Professoren und Docenten jüdi
scher Herkunft vorgekommen. Da der Statthalter Graf Kiel
man segg als Vertreter der Regiernng nichts gethan hat,
um die angegriffenen Professoren in Schutz zu nehmen, so
hat der Rector der Wiener Universität, der bekannte Pädiater
Prof. Es c h,e r ich welcher im Landtage eine Virilstimme be
sitzt, dem Landmarschall mitgetheilt, dass Ker darauf verzichte,

Mortalitäts-Bulletin St. Petersburgs.
Für die Woche von 19. bis zum 25. October 1903.
Zahl der Sterbefälle:
1) nach Geschlecht und Alter:
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das Wort zu ergreifen, so lange er nicht voraussetzen kann,
dass die Universität und die Aerzte im Landtagjene Würdigung

u, w s. + +*1 –*+ +*4 +–= 524+ Z+. 3+. +.: 3+. +3. I-+ 3E+ S+

finden, deren sie sich in allen Culturländern erfreuen». Ferner

330 274 604 119 58 108 19 5 18 44 54 57 46 33 30 19 1

wurde in einer zur Besprechung dieser Angelegenheit abgehal
tenen öffentlichen Versammlung von Aerzten folgende Resolu

2) nach den Todesursachen:

tion angenommen: «Die Versammlung,entrüstet über die gehäs
sigen und wahnwitzigen Angriffe der Landtagsmehrheit gegen

–Typh. exanth.0, Typh. abd. 15, Febris recurrens0,Typhus
ohne Bestimmung der Form 1,Pocken 1, Masern,13,Scharlach 14,
Diphtherie 11, Croup 0, Kenchhusten 9, Croupöse Lungen

die med. Facultät und gegen die gesammte Aerzteschaft,sieht
in dem Versucheder Zerstörung desVertrauens aut die klinischen
Krankenanstalten und Aerzte eine schwere Schädigung der
höchsten Culturinteressen und der armen Bevölkerung Wiens».
– Dr. Arthur Wagner. Am 31. October wurde der
hier in weiten Kreisen bekannte Arzt, Staatsrath Dr. Ar
thur W. ag ner, dessen Tod wir in der vorigen JN melde
ten, unter zahlreicher Betheiligung der Verwandten, Freunde,
Collegen und der Zöglinge der Golizynschen Schule, deren Di

entzündung 24, Erysipelas 3, Grippe 9, Cholera asiatica 0,
Ruhr 0. Epidemische Meningitis 0. Acuter Gelenkrheuma

tismus 0, Parotitis epidemica 0, Rotzkrankheit 0, Anthrax 0,
Hydrophobie l, Puerperalfieber 0, Pyämie und Septicaamie 10
Tuberculose der Lungen 73, Tuberculose anderer Organe 17
Alkoholismus und Delirium tremens 42, Lebensschwäche und
Atrophia infantum 42. Marasmus senilis 17, Krankheiten des
Verdauungscanals 47, Todtgeborene 28.

rector der Verstorbene war, zu Grabe getragen. Eine heftig
auftretende doppelseitige croupöse Pneumonie hatte seinen
Leben ein Ziel gesetzt. Der Hingeschiedene war am 18. Ja
nuar 1842 zu Arensburg geboren, woselbst er auch seine
Schulbildung erhielt, um sich dann von 1862–70 dem Stu.
dium der Medicin an der Dorpater Universität zu widmen.
Nach Beendigung seiner Studien war er anfangs (1870–75)
Ordinator am Obuchowhospital in St. Petersburg und wurde
dann Hausarzt des Grafen S trog an ow, bei dem er in der

- Nächste Sitzung des Vereins St. Peters
burger Aerzte: Dienstag d. ll. Nov. 1903.
Tagesordnung : 1) Ed. H e n king: Einiges über stär

kere Blutungen nach Entfernung der
Gaumenmandeln.

Folge zugleich auch als Vertrauensmann und Bevollmächtig

2) H. Westphal en: Ueber Anchy

ter bis zu seinem Lebensende fungierte. Wenn Wagners

lostomasie mit Demonstration.

ärztliche Thätigkeit in Folge seiner ebenerwähnten geschäft
lichen Stellung in späterer Zeit auch mehr zurücktrat, so

<0- NächsteSitzung des Deutschen ärztlichen

hatte er doch noch immer zahlreiche Berührungspunkte mit
derselben als Oberarzt des vom Grafen St. r og an ow auf

Vereins: Montag den 17. November 1903

seinen Gütern im Gouv. Pleskau unterhaltenen Privathospi
tals, als Verwaltungsmitglied verschiedener Wohlthätigkeits
anstalten, als Vicepräsident des medico-philanthropischen Co
–
m
=
ANNONCEN JEDER ART" werden in der Buchhandlung von K. L. RICKER

= =m

'----F“ Petersburg, Nevsky-Pr. 14,sowie in allen in- und ausländ. Annoncen-Comptoiren angenommen.
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San Rem

„Villa Quisisana
Kuranstalt f. Lun

gen- u.Halskranke. |
Besitzer u. dirig Arzt: Dr. Curt Stern

eine vornehme Anstalt, in der durch hier ausgebil
dete, nur hier ausgeübte, viel bewährte Behandlung

Russischer Assistenzarzt Z. T. Rus
sisches Personal.

Herz und Nerven leiden

Grosser schattiger Park, Liegehalle,
Lift, Electr. Beleuchtung. Höchster
Comfort! Prospekte gratis u. franko.
Anfragen an: Dr. Curt Stern.
San Remo, Italien, Villa Quisisana in
deutsch, russisch,polnisch. od, fran
zösischer Sprache.
(125) 10–4.

günstig beeinflusst werden.

Zwei Aerzte. * * * * * Prospecte durch die Verwaltung.
Sommer- und Winterkuren.

(126) 26–6.
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Jhioco/
„Roche“

Sirolim
„Roohs“

Jhgeno/

bestes Guajacol
'

wohlriechender,
angenehm

WASSer

öslich,geruchlos,
ungiftig.
Vorzügl. Anti

schmeckender

Syrup, idealste
Form der Kreo

tubercul.und Anti
Diarrhoicum.

Synthetisches Schwefelprä
parat mit 10'o organ. ge
bundenem Schwefel

Ä% stil/
Jhioco/
„Woche“

sot-Therapie.

„firo/
„Roohs“

Braune, dicksyrupöse, geruch- und geschmacklose, ungiftige Flüssig
keit. Leicht resorbierbar, wirkt nicht reizend, sondern milde, juckreiz

verlässlichste,
bequemste und

und schmerzlindernd, lässt sich leicht mit Wasser abwaschen und fleckt
nicht die Wäsche.
-

bester, geruch
loser Jodo
formersatz.

billigste Verab

reichungsform

Als Schwefelpräparat und als vorzüglicher Ersatz für Ich
thyol angezeigt bei:

des Thiocols.

Sufsof
Sy/ru/7

„Roohs“

Ekzem, rein oder 20%o Salbe (sofortige Abnahme des Juckens, des Näs
sens und der Infiltration); Pruritus und Urticania (sofortige juckstil
lende Wirkung); parasitäre Darmatosen wie: Scabies (Einreibung mit
grüner Seife, nach 1 Stunde Bad, vollständige Einreibung mit Thigenolum
purum, abends 2. Thigenoleinreibung. In 2 Tagen Heilung); Favus etc.;
Akne ; gynäkologischen Affektionen wie: Endo-, Petro- und Perime
tritis, Beckenexsudate, als 10–20°/o Thigenolvaginaltampons oder
Suppositorien à 0,30 Rheumatismus (Einreibungen mit Thigenol, Chloro
form ac. 100, Spir. champhor 400); Erysipel (pur oder 10% Salbe);
Fissura ani, Haemorrhoiden etc.

entgiftetes

„Roche
haltbares Phosphor
eiweiss. Wirksamer

als die bisherigen
organischen
und anorganischen
Phosphor- u. Phos
phorsäurepräparate

-

Kreosot in Syrup

Alleinige Fabrikanten:

form, eignet sich

speziell für Armen
und Kassenpraxis.

F. Hoffmann-LaRoche & Cie., Fahri (hEIM.-)hall, Prill
Basel (Schweiz) + Grenzach (Baden).
(108) 11–3.
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Ichthyol.

3

Bewährtes organisches Schwefelpräparat.

---

S

„4

-

Ichthyolidin.
Empfohlen

I

-

bei harnsaurer Diathese und Gicht

Ichth0S0t.
Wirksames Unterstützungsmittel bei Lungenleiden.

3=
Am
---

Ichthargan.

K--

Vorzügliches Antigonorrhoicum.

T
--

E->
Aeusserst wirksames Mittel bei septischen

Erkrankungen

S
(66) 24–16.
Literatur und Gratisproben vorstehend verzeichneter

Präparate,

deren Namen ums

gesetzlich geschützt sind, stehen den Herren Aerzten auf Wunsch gern zur Verfügung. |
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Products aus dem natürlichen dem Wasser entzogenen Salze
(34) 18–13.

Die Quellen gehören der Französischen Regierung.

PASTILLES WIGHW-ETAT
(0MPRIMES WIEHV-ETAT

2 oder 3 Bonbons nach
dem Essen fördern die

Eisen- und phosphorsaures Nähr- und
Kräftigungsmittel. – Circa 90 Percent
wasserlösliche und aufgeschlossene Ei
weiss-Substanzen, bedingt eine erheb
liche Steigerung des Hämoglobins und
rothen Blutkörperchen, regt den Appe
tit an, erhöht das Körpergewicht und

Verdauung. zur Selbst-Bereitung
des alkalisch moussi
renden Wassers.

stärkt die Nerven.

TML TET TER, A. TNT
Fersam-Pulver. Fersan-Pastillen.

Sanatorium für Lungenkranke

Fersan-Cacao. Chocolade

(Villen Hungaria).
Näheres durch den Prospekt. .

(124) 15–4.

Fersan-Pastillen

Leitender Arzt : HD. G. Gutet.

für Kinder.

Besonders indicirt bei:

Bleichsucht,

Rhachitis, Neurasthenie, Schwächezu
ständen, Appetitlosigkeit, Verdauungs
störungen, Tuberculose, Diabetes, Nie

Vnorpe6nnerct up HEBPACTEHIH, IIEPEVTOMUIEHILI,
BIE THOH HEMC III, AHEMIII,
BHI3IIOPABUILIBAHIPI,
Im PHXIOCTH,

renkrankheiten ,

Blutverlusten ,

Ka

chexien etc.

Fer*San-Werk:
n" -

Wien, IX/1, Berggasse 4

apn-scent

Go., unnax . - - - - - - - - - - - - - - - --noproro unter-1 erra no -pain.

Erhältlich in allen Apotheken.
(131) 6–2.

Torwart ana.mayr, wenn man mioorn. omery m, Ilapner.

"Adrenalin (Takamine),

wirksame Bestandteil
er Nebennieren. Entdeckt

im Jahre 1900 durch Dr. J. Takamine, unter dessen persönliche
Leitung es jetzt ausschliesslich durch unsere Firma PARKE, DAVIS

T PARKE, DAWIS 3.0
Comptoire:
New-York, London.

& Co in Detroit (Ver. St. von N-Amerika) hergestellt wird. Adre
nalin (Takamine) ist nicht giftig, reizt die Gewebe nicht, ist be
ständig und hat keine cumulative Wirkung. Therapeutisch findet

St. Petersburg, 3aMATMH nep., 4.

Adrenalin Verwendung zur Blutstillung, localen Anaemisierung und zur Hebung
der Herztätigkeit. Bei kleinen chirurgischen Eingriffen verhindert es die Blutung
Der nie dagewesene Erfolg des Adrenalin in der Medicin hat zu Nachahmungen
und Fälschungen unseres Präparats Veranlassung gegeben; dieselben tragen
ähnliche Bezeichnungen, doch beziehen sich alle günstigen, bisher veröffentlichten
Gutachten auf unser Original-Adrenalin (Takamine).

Taka Diastase,
"E 2

neues Mittel gegen chronische
erdauungsstörungen. Verwandelt
im Laufe von 10Minuten das 100-fache seines eigenen Gewichts
Stärke in Zucker, während die besten Malzextracte nicht das

"| 20-fache ihres eigenen Gewichts in Zucker umzusetzen vermögen.
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Briefadresse:

Toroa-1

Ruu AK- N 24.

Telegramm-Adresse:

Cascara St. Petersburg.
neues tonisches

Cascara-Evacuamt,

Abführmittel, be
reitet aus den

nicht bitteren Glykosid der Rhamnus Purshiana. HBe
sitzt alle Heilwirkungen unseres
Cascara Sagrada
- - -berühmten
----- - >
Extracts, mit Ausnahme des bitteren Geschmacks.
-

U)
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### | Acetozon, “| | Chloreton, “:
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Ilg II1g,
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„2 Z.„* Antisepticum, sogar stärker als Sublimat. GlänI> <: *
E
E„,
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zende Resultate bei Behandlung des Typhus
yp
abdominalis. Mit hervorragendem Erfolge
-

-

––

1
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e

ruhigend bei Magenkrankheiten, Uebelkeit, Seekrankheit,
Asthma, Epilepsie etc. Ein wichtiger
dem Cocain
C Vorzugvor
9
ist dem Chloreton eigen,
es ist völlig
ungiftig.
C
E_ung
11U18

g = 5 . | angewandt bei Behandlung

= 555 | der Gonorrhoe, Cholera,
= S * 5 | Dysenterie, septischen Pro
2 - 3% | cessen
nach der Geburt
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Laboratorien

PARKE, DAWISz

F“

in Detroit (W. St. v. N.-A.).
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Wim de Wial
Chinin, Fleischsaft und Milch
phosphorsauren Kalkenthaltend.

Vollkommenes physiologisches
Nährmittel.
Vin de Wial vereinigt alle
wirksamen Principien desphos
phorsauren Kalks, des Chinin
und des rohen Fleisches. Diese
drei Substanzen bilden ver

eint das rationellste und voll

ständigste Tonicum.
In

der

Dosis von

einem

Liqneurglas vorjeder Mahlzeit

– – in allen Apothekermagazinen
und Apotheken.

ergänzt es die ungenügende Er
nährung von
ranken und
- Convalescenten.

VIAL frères, pharmaciens, 36,

place Bellecour, Lyon, France
Sämmtliche Gebrauchsgegenstände für
ärztl. u. Medicin.-Wissenschaftl.Zwecke.

Rud. Siebert,
K. u. K. Hoflieferant.

Sanalogen

Wien, IX/3, Garnisongasse 9.

Dr. Max Kunze,
Kaiserl. Rath Med.

Intensivstes Kräftigungsmittel.
Hervorragend tonische Wirkung.

ordiniert von Anfang September

Absolut reizlos.

in Gries bei Bogen

Den Herren Aerzten Proben und Litteratur gratis und franco durch

(Deutsch. Süd-Tirol).

Magister K. J. Kresling, Gr.Stallhofstr.29, St. Petersburg.

bis Ende Mai

Verlag von August Hirschwald in Berlin.

Bauer & Cie., Sanatogen-Werke, Berlin S.W. 48.
Soeben erschien:

Das Trachom
als Volks- und Heereskrankheit
von Ober-Stabsarzt D. J. Boldt.
1903. gr. 8. Preis 5. M.

-

III

MINI,

(Bibliothek v.Coler-Schjerning. 19. Band)

Verlag von August Hirschwald in Berlin.
Soeben erschien:

Ha kazk/Uhle 3 c-Iyman cMepTM BT, 3pkIoMT, Bo3pact k (oTH, 15 Mo 60 IkTH), OImHH,
Ba3RahT, uaxoTkoii, caMof yzkacHoi inBH, coBpeMehhElxb, 60Ik3Hehl gemoBibka, yHoch
II1ei BT, orthoki Toribko Poccim exkeroIHo GoIke IoIyMHIIioha IfoIei!
JIoIro cumTaBIIIaach HensleunMoü 601188hbro (Ioka ee Ieun In ToIbko Iekap
ctBaMH), uaxotka, Tenepb. BpauaMH nph3HaeTch caMoi H81euuMoi H3TE, Bckx H xpoHHuec
knx, 6onik-Bhek. 3To Ioka3EIBaeTch cTaTHCTIKoff, KoTopah BeleTCH BT5 cmeIliaIIHElxb
neue6HExh, 3aBenehiaxb, T. Ha3. caHaTopixTb, BechMa pacnpocTpaHeHHElxb. Temepb 3a

Paul Guttmann’s Lehrbuch
der klinischen

Untersuchungs-Methoden

rpahnnetz. CTporià pekimMH, ykpkIIIehin im 3akaInBahia oprahn8Ma, IpHMikhaeMEffi BT,
cahatopiax, Maeth, Maike BT5 cpe IHeil creaTim 6olkaehn, okono 70% RE131opoBIehiä in

herausgegeben von
Priv.-Doc. Dr. Felix Klemperer.
Neunte verbesserte u. vermehrte Auflage.
gr. 8. 1904. 10 M.

ctoäkuxh, yyunehi; a 1 b, Hautark 6oIk3hn okono 90% Bckx H 6oIbHExb. MorIn 61
18Teuurca BT5 cpaBHMTembao KopoTkoe BpeMH (oTH, 4-xtb 1o 6-TH Mißcallebtb), nph Toul

Nachweis ertheilt über zur Zeit dienst

Im Deutschen Alexander-Hospital wird

HoMT, mcnoihehin caHaTopHaro IeneHiH.

W Hact, ke Ha Bcio Poccio HMißfoTch IIIH, 3–4 He6oIbni cahaTopin, Bcera
nepemoIHehHEIM 60 IHHEIMH IM OKpy RehhEnA MHorouncehHEIMI kaHIHIaTaMH, TIeTho
okmaakon HMH BakahTharo MißcTa! "HTo6b xoT, oTuiacTH monomHHTH, cToIb, cyllectBeh
HElfi HenocTaTokth, BT, Ieue6mExh, yuipe K1ehinxtb. CeBacToI0-IbcRoe 06nectBo Gopb-6hl
ch. Ty6epkyIe3oMT, 8ana Ioc, Ibibo ycTpauBaTB BH, RpuMy 06IIIelocTyIHEIH caHaTo
pin, mpenMyIIIecTBeHH0 IIH III b Cpel-HHIO HIM MalococToaTeIbHaTo KIacca, ekerotho
npikakaouinxb, BT, Rpbumt, IIH IeueHia in IlonaMarolux, BE, coBepIIIehao HeóMaronpi
HTHElla ycIIoBiA 2K13HIM BT5 nacTHEIXT5 KBapTmpaxb.

o ycTpoücTBo in nepBoHautambHoe o6opyIoBanie caHaTopiä Tpe 6yeTb 6oIbunxb
erInhoepe MehhinxT, 8atpatib, KoTophua He no cHnamt, ouhoMy MikcThoMy O6IIIecTBy, a
noToMy IIpaB1ehie O6IIIecTBa 06paIIIaeTc1 CH, Top1unMT, IpH3EIBoMT, ko BckMT, Io6pHIMT,
IfoIMMT – Ilomoub, ocyIIIecTBIeHiFo 3T010 Beim Karo TyMaHHaro AkIIa H Tk-MT, cnacTim
OTH, mpexuenpeMehlhoff rn 6e IH TEuchum Mono IElxb, knahes, norm6akoninx, BT, pacniBikTk
Jirktt, Bclik ICTBie HelocTaTKa BT5 Halle KalileMTH II coRpeMe HHoMTH, Teuerhin.
BT, namnTh. o noctpa, ab unxT, 61m3kmxt, .innlaxt, kotrophin Haiä/LyTch nouTn
BH, Kazak/Ioi ceMbik, BT, IIOMOTIH II0TM6a 10 IIHMTH – 110 cm. IbH HuMH IeIITamm 110-MoT11Te

OóuecTBy yctpouTH, 1eueÖHEIH YipezkIehin, koTophia cmacytt, Hecq.actHHIxt, Go-Ib
hhIxth oth, Thzkelaro, ynopHar0, H0 113IenHMaro Heyra!

Ipumnowanie: IIoapo6HaH 6p, IIIIopa in YCTaBT, O–Ba BEucha IaFoTch IIpaBIehieMH
6e3nMaTho. IIoRepTBoBahiH H unehckie B8Hochl (TT, 3-xh, py6. ekerotho III 100 py6.
IIoxnahehHo) alpecyIoTch RT5 CeBacTomoIE – IIpaBIehie CeBacTomoIEckaro O–Ba
6opb.6EI cb Ty6epkyIe3oub, a Takke npMHHMaoTch BTs C-IIeTep6ypriß kohTopa
«HoBoe Bpema» – HeBckiä mp. 40 (oTH, 10–5 Beu.).

freie Pfleger und Pflegerinnen für die
private Krankenpflege (gegen Zahlung
von 50 Cop.).

Adressen von Krankenpflegerinnen:
Marie Winkler, yr.Conanosa nep. n Ilah
raneituohcrofi Y. n. 4. rs. 11.

Ombra CB krosa,CeprieBck, 1. 17, RB. 19
Frau Elvine Juckam, Bac.octp.,Cp. mp.

1. JImxaueBa N 29, 5-Euä kopphopb,
RoM HaTa N 229.

Frau Adelheid von Fersen, Catha
rinencanal 81, Q. 20.
Frau Tursan, Cnacckaa 21, RB. 6.

Frau L. A. Bogoslawskaja, Ertelef
Pereulok JN 16, Qu. 6.
Elise Blau, JIhroBckaa 58, kB. 15.
Alexandra Kasarinow, Hinkomaebckas
yM. M. 61, RB. 32.
Schwester Const. Schmidt, IIeTep6. ct.
MaTekeleckaa YI., Mi. 9, kB. 20.
Frau Hasenfuss, Maz. IloxTavec. u. 14,
ne. 15.

Lloen. meas.Cu6, 6 Hoa6ps 1903 r. Herausgeber Dr. RudolfWanach. Buchdruckereiv.A.Wienecke, Katharinenhofer Pr. Mi 15.
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EINSHEWIHENSH
unter der Redaction von

Prof.

Dr. Karl

Dehio.

Dr. Johannes Krannhals.

urjew (Dorpat).

Riga.

Dr. Rudolf Wanach,
St. Petersburg.
Die „St. Petersburger Medicinische Wochenschrift“ erscheintjeden | -- Abonnements -Aufträge sowie alle Inserate Team
Sonnabend.–Der Abonnementspreis istin Russland,8 Rbl.für das| bittet man ausschliesslich an die Buchhandlung von K. L. Ricker
Jahr,4 Rbl.für das halbe Jahr incl.Postzustellung;in den anderen |in St. Petersburg,Newsky-Prospect N 14,zu richten.– Manus
Ländern 20 Markjährlich, 10 Mark halbjährlich. DerInsertionspreis| cripte sowie alleaufdieRedactionbezüglichenMittheilungenbit

fürdie 3malgespalteneZeilen in Petitist16Kop.oder35Pfen.–Den|tet man an den geschäftsführende ' Dr.Rudolf Wa
Autoren werden 25Separatabzügeihrer Originalartikelzugesandt.|nach in St. Petersburg, Petersburger Seite,Peter-Paulhospitalzu
–Referate werden nach dem Satzevon 16Rbl.proBogen honoriert.| richten Sprechstunden
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Ueber die Wirkung des 0leum Gynocardiae bei der
Lepra.

Verfahren wurde von Hall opeau") und du Cashel“)
(Paris) geprüft. Beide Forscher geben der hypodermalen

Einverleibung der Ol. Gynoc" den Vorzug vor derjenigen
Von

per os, obgleich sie sich der Uebelstände dieser Behand

Siegfried Tal wik,

lungsweise vollkommen bewusst sind. Es werden nämlich,
ihren Angaben gemäss, entzündliche Erscheinungen im

in Dorpat.

Es giebt wohl kaum ein pharmakologisch wirksames
Mittel, das nicht schon auf seine Beziehungen zu den

Lepraerscheinungen geprüft wäre. Einiges musste als
schädlich unbedingt verworfen werden, das Meiste erwies
sich als nutzlos, einiges. Wenige hat sich aber doch als
hoffnungsvoll behaupten können und es sogar zu einer
gewissen Popularität gebracht. Ein Mittel der letzteren
Art ist das Ol. Gy no cardiale oder Chau l moogra,
welches, schon den Indern und Chinesen bekannt, von

jeher gegen die Lepra gebraucht worden ist und dem
auch die neuere Lepraforschung sich immer wieder zu
wendet. Das Ol. Gynoc. wurde und wird in dreierlei
Formen angewendet, einmal innerlich, sodann subcutan
injicirt und drittens äusserlich als Salbe oder Seife. –
Die letztere Form hat wohl am wenigsten auf sich und
dürfte höchstens eine vorübergehende lokale Einwirkung
haben. Die zwei ersteren Formen dagegen wetteifern
um die allgemeine Anerkennung. – An dieser Stelle
Soll kurz zusammengefasst werden, was mir über diese
beiden Formen der Anwendung des Ol. Gynoc. aus der
mir zugängigen Literatur zu Augen gekommen ist.

Unterhautbindegewebe durch die Gynoc.-Injektion her
vorgerufen, was die Verhärtung dieses Gewebes zur
Folge hat; ausserdem liefern dieselben oft das Material
zu pulmonalen Fettembolien. Drittens, kommen noch
vorübergehende febrile Reaktionen hinzu. Der Effect

dieser Injektionen soll aber, nach Hallopeau, nicht
im Entferntesten mit der mächtigen Wirkung des Jods
und Quecksilbers bei Syphilis zu vergleichen sein; ob
wohl besagter Forscher behauptet, dass in vereinzelten

Fällen durch intensive Behandlung nit Ol. Gynoc. (sub
cutan oder innerlich) sich Heilerfolge erzielen lassen,
so genügt doch im Allgemeinen, seiner Meinung nach,

die günstige Wirkung dieses Mittels nicht, um den le
prösen Krankheitsprocess im Körper aufzuhalten. – Dö

nitz*) (Charlottenburg) fand bei der subcutanen Be
handlung zweier Leprafälle mit Ol. Gymoc. dieselben

lästigen Geleiterscheinungen, wie die beiden erwähnten
französischen Aerzte. Um dem vorzubeugen schlägt er
einen milderen Modus vor, nämlich Injektionen des Ol.

Gynoc. in 10 bis 14-tägigen Pausen und in so kleinen
Gaben, dass sich die Körperwärme um etwa "/2° C. er
höht (dazu genügt eine jedesmalige Dosis von 0,1 bis
02 gr.). Seinen Beobachtungen gemäss liefern solche
kleine eben noch sichtliche Reaktionen, auf solche Zeit

Subcutane Injectionen von Ol. Gynoc. wandte zuerst

räume vertheilt, dass die folgende Reaktion erst dann

Tour touli- Bey (Cairo)bei einem inveterirten Lepra

einsetzt, wenn die vorhergegangene ausgeklungen ist,
günstigere Heilresultate, als häufige, stark reizende.
Was den innerlichen Gebrauch des Ol. Gynoc. anbe

fall im Jahre 1894 an. Er führte im Laufe von 4 Jahren,

zuerst täglich, dann in immer grösseren zeitlichen Ab
ständen jedes Mal eine Dosis von 50 gr. Ol. Gynoc. in
das Unterhautzellgewebe der Ober- und Unterarme seines

langt, so war und ist diese Form der Anwendung immer
hin die vorherrschende. In der neueren Zeit scheint man

Patienten ein. – Dieser Fall, der medicin. Academie

und der dermatologischen Gesellschaft zu Paris demon
strirt, erregte Aufsehen, da nachweislich eine recht ausgiebige Besserung des Pat. stattgefunden hatte. Dieses

) Lepra Bibliothec international Vol. II, fasc. 2, pac. 103
2) 1hid. Vol. II, fasc. 2, pag. 107.
*) Berlin. klin. Wochenschritt 1900. Nr. 36.

Das sind die Thatsachen, die die praktische Erfahrung

so ziemlich allgemein sich der Anschauung zuzuneigen,
dass zur Erzielung günstiger therapeutischer Einwirkun
gen auf die Lepraerscheinungen, die Tagesdosen mög

der Aerzte bisher gebracht hat. Da jedoch über die

lichst hoch gesteigert werden sollten. Dieser Steigerung

nichts Näheres bekannt ist, so ist der Werth dieser Be.

ist jedoch eine Grenze gezogen durch die Intoleranz des

obachtungen schwer zu beurtheilen.

pharmakologische Wirksamkeit des Ol. Gynoc. bisher
-

-

Magens diesem Mittel gegenüber. Ueber diesen Uebel
stand hat man bisher noch nicht hinwegkommen können
und dieser Umstand dürfte wohl dazu beigetragen haben,
dass verschiedenerseits der subcutanen Behandlungsweise

den Versuch gemacht, die Wirkungsweise des O.Gynoe.
an zwei Leprakranken näher zu untersuchen.

der Vorzug vor dem innerlichen Gebrauch eingeräumt
wird, ungeachtet der unangenehmen Nebenwirkungen,
die mit der ersteren Form einhergehen. – Auf den er

entstanden ist, sind folgende: Bekanntlich haben viele
ätherische Oele eine leukocytentreibende Wirkung; an

wähnten Uebelstand Rücksicht nehmend, wird nun einer
seits empfohlen, die bei der Steigerung der Dosis des

Ich habe deshalb auf den Vorschlagvon Prof. Dehio
Die Voraussetzungen, unter denen diese meine Arbeit

dererseits ist es bekannt, dass verschiedene Infections

krankheiten unter Erscheinungen der IIyperleukocytose

Oeles auftretenden Verdauungstörungen als ein Zeichen

verheilen. Es wäre demnach denkbar, dass auch das Ol.

anzusehen, dass bei dem betreffenden Individum, die ihm
natürliche und heilsame Maximalgrenze der anzuwendenden

Gynoc. seine günstige Wirkung bei der Lepra durch An
fachung der Thätigkeit der weissen Blutkörperchen aus
übt. Auch die Fiebersteigerungen wie man sie verschie
deutlich als Begleiterscheinung des Gynoc-Gebrauches

Dosis des Mittels überschritten ist, letztere daraufhin ein
wenig herabzusetzen und auf der möglichst vertragbaren
Höhe längere Zeit hindurch beizubehalten. (Brousse

und Wire - Montpellier*)). Andere sind dafür, die
Tagesdosen des Ol. Gyn0c. unausgesetzt zu steigern, ohne
sich an die Intoleranz des Magens zu kehren (Du Ca
stel- Paris")). Noch andere wieder suchen nach ver
schiedenen Modifikationen, um die Anwendung des Mittels
zu erleichtern. So empfielt Hall opeau") das O. Gynoe.
in Milch emulgirt per rectum einzuführen. Brousse
und Vire verordneten das Ol. Gynoc. in Kapseln, in
dem sie die tägliche Dosis um je einen Tropfen (unter
gleichzeit. Anwendung guter, kräftiger Diät) steigern bis
zur Grenze der Toleranz. Sie gingen im beobachteten

beobachtet haben will, dürften als ein begünstigendes
Moment in demselben Sinne mitwirken. – Somit habe

ich mir die Aufgabe gestellt, bei den Leprakranken den
Gehalt des Blutes an weissen Blutkörperchen sowohl
während des Gebrauches, als auch ohne den Gebrauch

des Ol. Gynoc. zu untersuchen und gleichzeitig den et
waigen Einfluss des Mittels auf die Körpertemperatur
der Kranken zu beobachten; deshalb habe ich je 3 Mal

tägl. genaue Temperaturmessungen unternehmen lassen.
Gleichzeitig habe ich die Wirkung des Gymoc.-Oeles auf
den Verdauungsapparat, sowie die etwaigen Verände
rungen der leprösen Krankheitserscheinungen fort

Falle bis zur Tagesdosis von 27 Tropfen. Diese Dosis laufend beobachtet. Die Beobachtungen machte ich
im Verlaufe von 2 Jahren unter gleichzeitigen äusser im Leprosorium Muhli (ca. '/2 Werst von Dorpat ent
an zwei weiblichen Leprakranken Maret Tamson
hichen Einreibungen (Ol. Chaulnoogra – 100 gr, Lano fernt)
und Mari Sihwerson im Zeitraume von ca. 6 Monaten
lin und Vaselin aa 250 gr.) angewendet, reichte aus
so deutliche Besserungsresultate zu erzielen, dass besagte (vom Nov. 1902 bis Mai 1903). Beide Kranken lebten,
Aerzte diese Behandlungsmethode als vorzüglich empfeh was die Beköstigung und auch die sonstigen äusseren
len. Prof. Bael z”) (Tokio) führte eine ähnliche Steige Verhältnisse anbelangt, unter den gleichen Bedingungen.
rungsmethode der Tagesdosen des Ol. Gynoc. durch, nur Die Blutkörperchenzählungen, oder, richtiger gesagt, die
dass der Inhalt der Kapseln viel grösser (0,5 gr.) war. dazu erforderlichen Blutentziehungen unternahm ich stets
Das erzielte Toleranzmaximum betrug pro die bei den um dieselbe Tageszeit, nämlich in den Vormittagsstunden
verschiedenen Pat. durchschnittlich 150 gr. Diese Dosis von 11 bis 12 Uhr. Da nun die Kranken um 8 Uhr
mindestens ein Jahr unausgesetzt beibehaltend und die zu Morgen speisten, so musste die etwaige geringe,
innerliche Behandlung kombinirend mit lokaler Behand

durch die leichte Morgenkost hervorgerufene Verdauungs

lung (Salicylsäuresalbe) und Bädern, erzielte der besagte
Forscher angeblich vorzügliche Besserungen, nur getraut

leukocytose zu dieser Zeit schon abgelaufen sein, oder

er sich nicht ein Urtheil zu fällen darüber, welchem von
den 3 erwähnten Faktoren die vorherrschende Rolle bei

in die Zählungsresultate hineinbringen, da stets dieselbe
Zeit nach der Speiseaufnahme bei der Blutentnahme ein
gehalten ward. – Bei den Zählungen bediente ich mich

der günstigen therapeutischen Wirkung auf die Lepra
erscheinungen zukommt, da er das Ol. Gynoc. nur in
. besagter Kombination und nie allein angewendet hat. –

diese konnte zum Wenigsten keinen merklichen Fehler

der bekannten Thoma-Zeiss’sch e n Zählkammer und

der dazugehörigen Melangeure. Das Blut gelangte in

Prof. Espada") (Merida de Yukatan, Mexico) schreibt

20-facher und nur ausnahmsweise in 25-facher Verdün

geradezu der Anwendung zu geringer Tagesdosen des

nung mit Essigsäure (Acid. acet, glacial 3%oo) zur Unter
suchung. Um genügend genaue Resultate zu erhalten,

Ol. Gyn0C. die bisherigen negativen Heilerfolge bei der
Lepra zu. Seiner Behauptung nach ist nur eine Dosis

beschickte ich die Zählkammer zweimal hintereinander

Von 45 gr. pro die im Staude Heilresultate zu liefern.

und zählte jedesmalje 30 Gesichtsfelder (bei r = */20 mm)
durch, so dass ich die Zahl jedesmal aus dem Mittel

Als Vorbedingung zur Heilung ist allerdings die normale
Funktion der Niere und des Magens erforderlich. Er

des kubischen Inhaltes von 60 Gesichtsfeldern berech

artige Viermonatliche Kur folgen zu lassen. In den mei

nete.– Anfänglich zählte ich auch die rothen Blutkör
perchen (dieselbeThoma-Zeiss'sche Zählkammer, 100-fache
Verdünuung des Blutes mit der 3-proc. Thomaschen
Kochsalzlösung). Als ich mich jedoch überzeugt hatte,

sten Fällen wäre eine ein- bis zweimalige Anwendung

dass die Zahl der rothen Blutkörperchen durch den Ge

dieser Kur zur Heilung genügend, nur ausnahmsweise

brauch des Ol. Gynoc. nicht wesentlich beeinflusst wurde,
stellte ich diese Zählungen ein. – Die Ergebnisse der
Zählungen der weissen Blutkörperchen, sowie die Tempe
raturmessungen habe ich in den beigefügten Kurven,
für jede Pat. gesondert, niedergelegt. – In der oberen,

empfiehlt besagte Tagesdosis bei absoluter Milchdiät (3
bis 4 Liter pro die) vier Monate lang anzuwenden, dann,
falls nötig, einer viermonatlichen Pause eine zweite der

dürfte noch eine dritte Kur erforderlich sein. Bei diesem

Verfahren will Espada 3 Fälle von Lepra vollkommen
geheilt haben.
*) Lepra. Bibl. internation. Vol. I, fasc. 4, pag, 155.

der Leukocytenkurve, bezeichnet die ausgezogene Linie

') Ibid. Vol. II, fasc. 2, pag. 108.

die numerischen Verhältnisse der Leukocyten im Blute

') Ibid, Vol. II, fasc. 2, pag. 106.
') Berl. klin. Wochenschrift 1897, Nr. 47.

0h ne, die punktierte Linie dagegen diejenigen bei Ge

*) Lepra, Biblioth. internation, Vol. II, fasc, 2.

brauch des Ol. Gynoc. Auf der Abscisse bezeichnet der
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Zwischenraum von einer Theilungslinie zur anderen stets
den Zeitraum von 5 Tagen. Auf der Ordinate sind die
Zahlen für die in einem Kubikmillimeter enthaltenen
weissen Blutkörperchen angezeigt. – In der unteren,

der Temperaturkurve, ist die Zeiteintheilung in der
Abscisse die gleiche, in die Ordinate sind die Tempera
turen eingetragen. Von den beiden Temperaturkurven
bezeichnet die obere fortlaufend die Maxima, die untere
die Minima der täglichen Messungen, so dass man nicht

nur die Fiebersteigerungen, sondern auch die täglichen
Temperaturschwankungen leicht erkennen kann.
Um noch zum Schluss auf die Quantität des von mir
angewendeten Ol. Gymoc. zurückzukommen, so wäre da
rauf hinzuweisen, dass aus Anlass der von verscchiedenen

genbrauen sehr undicht. Am rechten Ohrläppchen kleine Ver
härtungen.Am Halse keine Veränderungen. Augenlider normal.
Ueber den Spinis scapularum und unterhalb der Schulter
blätter auf den Rippen zu beiden Seiten der Rückenrinne un
regelmässige, gelbbraune, "4 bis 1 cm. im Durchmesser hal
tende Pigmentationen ohne deutliche Infiltration der Haut.
Die Brust ist rein, nur an der rechten Mamma ein paar kleine
gelbbraune Flecken. An der Aussenseite der Ober- und der

Unterarme livide bis gelbbraune Pigmentationen, unter denen
man härtere Infiltrationen durchfühlen kann, die nicht über

die Hautfläche prominieren. Händ- ausser leichter Cyanose
nichts Abnormes zeigend. An den Vorder- und Aussenfl ichen

der Oberschenkel bläuliche fleckige Pigmentationen (1 bis 2 cm.
im Durchm.), unter denen man bei der Palpation ziemlich derbe
Infiltrationen der Haut und des Unterhautzellgewebes fühlen
kann. Die Flecken an den Knieen mehr braunroth, am rechten

Knie mehrere prominierende,bis bohnen grosse Tubera. Die Un
terschenkel bieten einen ähnlichen Befund dar wie die Oberschen

Seiten laut werdenden Klagen über die öftere Fälschung
des Mittels im Handel, das Leprosorium es direkt von
der Centralfirma Merck in Darmstadt in Originalver
packungen zu je 2 Kilo bezog. Besagte Firma ist durch
spezielle Agenten an der Gewinnungsstelle desOl. Gynocar
diae in Britisch-Indien vertreten, und liefert demnach

wohl das Bestmögliche von dem, was am besagten Mit
tel überhaupt zu Markte kommt.

Nunmehr erlaube ich mir meine zwei Beobachtungen
genauer zu beschreiben.

Fall I.

kel; nur sind die Infiltrale stellenweise über grössere Flächen
confluirend. Füsse cyanotisch, die Haut an den Seitenflächen
der Sohlen stark schuppend.
Knorpeliges Septum der Nase perforiert. Rinder der Perfo
rationsöffnung mit dünnen Krusten bedeckt.
An der vorderen Fläche der hinteren Gaumenbögen meh
rere gelbraun tingierte, flache Schleimhautleprome.
-

An den Streckflächen der Unterarme und der Unterschen

kel ist die Sensibilität soweit gestört, dass Patientin zwischen
der Spitze und dem Köpfchen einer Stecknadel meistens keinen
Unterschied machen kann, während sie Nadelstiche wohl

empfindet Sensibilitätsstörungen anderswo sind nicht vorhan
den. Motorische und trophische Störungen der Muskulatur und des
Skelettes sind nicht vorhanden. Angapfel und Gehörorgan

normal. Palpable Lymphdrüsen etwas vergrössert. An den
Mare t Tamson 32 Jahre alt, Bäuerin. Diagnose: Lepra
lnberosa.

Pat. ist geboren im Pernauschen Kreise (Livland) Kirch
spiel Saara, Gemeinde Tignitz, Gesinde Reiali. Der Vater der
Hat. ist an einer akuten Krankheit gestorben, als Pat.3 Jahre
alt war; er soll nicht lepös gewesen sein. Die Mutter lebt

und ist gesund. Die 3 Brüder der Pat, der jüngste 28 Jahre
alt, leben und sind gesund, desgleichen die zwei älteren
Schwestern. In Betreff ihrer Verwandtschaft giebt Pat. an,
dass die Neffen der Frau ihres Onkels (mütterlicherseits) le
pmös seien ; mit diesen sind die Brüder des Pat. und auch sie
einmal als Kinder im Gesinde Kiweste zu Tignitz zusammen
gekommen.

Pat. hat theils auf dem Lande – auf den Gütern Tignitz
und Wagenküll – theils in Dorpat als Dienstmädchen in er
träglichen Verhältnissen gelebt. Die ersten rothen Flecken
sind bei ihr vor 5 Jahren in Wagenküll, angeblich nach einem
Bade, plötzlich am ganzen Körper unter heftigem Brennen
und unter Frostanfällen zum Vorschein gekommen. Nach eini
gen Tagen sollen diese Flecken verschwunden sein mit Hin
terlassung einer gelblich-braunen Verfärbung der Stirnhaut.
Letztere sei in Form von flachen Höckern aufgedunsen. Nach
her "kamen

neue Infiltrationen auf den Armen und Unter

schenkeln hinzu. Pat. hat dabei ausser Kopfschmerz, Abge
schlagenheit und Schläfrigkeit, keine besonderen krankhaften
Erscheinungen bemerkt. Pat. hat bei verschiedenen Aerzten
angefragt und deren Verordnungen gemäss verschiedene
Arzneimittel äusserlich und innerlich gebraucht, aber erst vor

3 Jahren hat sie in hiesigen Stadthospital erfahren, dass sie
leprös sei.
Pat. ist unverheirathet und hat keine Kinder gehabt.
Was die Infektionsmöglichkeit anlangt, so giebt Pat. an,

dass auf dem Gute Tignitz die Wirthin, (jetzt verstorben),
leprös gewesen sei. Dieselbe hat aber das Gut einen Tag vor
dem Eintritt der Pat. verlassen. Pat. ist mit ihr nur einmal

zusammengekommen, als sie sich zum Dienst anmelden kam
und hat ihr dabei die Hand geküsst. (Dieselbe soll mit rothen
Höckern bedeckt gewesen sein). Pat. hat aber, gemeinsam

inneren Organen keine besonderen Abnormitäten nachzuweisen.
Urin freivon Eiweiss und Zucker. Die peripheren Nervenstämme
bieten keine nachweisbaren Veränderungen dar.
Im Nachfolgenden werde ich die einzelnen Perioden des
Gebrauches und der Aussetzung des Oleum Gymocardiae
fortlaufend besprechen.
Den ganzen November hindurch blieb Pat. ohne eine be
sondere medicamentöse Behandlung

und war mit leichterer

häuslicher Arbeit (Pat. ist Wäscherin im Leprosorium) be
schäftigt. Wie die beigefügte Kurve lehrt, waren während
der ganzen Zeit die Körpertemperaturen normal. Die Zahl der

weissen Blutkörperchen schwankte zwischen sechs und sieben
tausend (pro mm"), und zwar zählte ich :
am 7. November
6684 pro Cmm.
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

8.
9.
ll.
13.
14.
l5.
16.
17.
18.
30.

X)
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X
X»
X»
X)
X»
X»
XO
X)
X)

6060)
6034
6458
5666
6878
6175
6800
. 6175
6232
6316

»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

X»
X)
X»
X)
X)

»"
X)
>>
X)
X>

An rothen Blutkörperchen fand ich (pro mm“):
am
»
»
»
»
»
»
»
»
»
>

7. November .
8.
X)
.
9.
X»
11.
X)
13.
X
14.
X
15.
X)
16.
X
17.
»
18.
X
30.
>>
-

.

.

4,080.000
. 3880 000
4.112.000
4.568.000
4.144.000
4.560 000
4.080.000
4.432.000
3936.000
3.912.000
4.360.000

Vom 3. December bis zum 2. Februar hat Pat. fortwährend

mit einem anderen Mädchen, die Wäsche und das hinterlas

sene Bettzeug der Wirthin waschen müssen.
In’s Leprosorium Mnhli ist Pat. am 9. Aug. 1900 eingetre
ten und hat dasselbe seit der Zeit nicht mehr verlassen.

Als ich die Beobachtung der Pat. übernahm fand ich (am
24. Nov. 1902) folgenden status praesens:
Pat. von mittlerer Grösse, kräftiger Constitution und guter
Ernährung. Körpergewicht 177"/s Pf. in leichter Zimmerklei
dung. – Allgemeinbefinden gut. Hautfarbe im Gesicht leicht
cyanotisch, Schleimhäute von normaler Röthe. Körpertempe
ratur im Laufe des letzten Monats ohne grössere Schwan
kungen 36,5 bis 37° C, nur ein paar Mal abends bis auf
37,2° steigend.
Die Gesichtshaut livid-bräunlich verfärbt, etwas infiltriert,
besonders an den Augen und über den Backenknochen. Au

Ol. Gymoc. gebraucht, indem sie das Mittel mit Milch oder
leichtem Wein nach dem Essen einnahm, und zwar in stei

genden Dosen anfangs 3 Mal täglich 20 Tropfen, dann in
Abständen von je einer Woche ebenso oft täglich 30, 50, 60
und 90 Tropfen; letztere Dosis wurde im Laufe von zwei
Wochen, vom 1. bis zum 15. Januar beibehalten, darauf nahm
Pat. 3 Mal täglich 100 Tropfen weitere zwei Wochen bis zur
Aussetzung des Mittels. Pat. vertrug das Ol. Gynoc. im gan
zen gut. Körpergewicht und Ernährung nahmen eher zu, als
ab. Der Urin blieb stets klar und enthielt kein Eiweiss.

In

den ersten Tagen des Gynoc-Gebrauches klagte Pat.zuweilen des
Morgens über Kollern im unteren Theile des Bauches und hatte
zuweilen flüssige Stühle. Später wurden die Stühle wieder
normal. Im Januar, wo Pat. 3 Mal täglich 90 Tropfen Ol.

Gynoc. einnahm. traten wieder flüssige Stühle auf, die mit
normalen Ausleerungen abwechselten.

Seit

Mitte Januar
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#
wurden die Ausleerungen wieder ganz normal, obgleich Pat.

von mässiger Fiebersteigerung begleitet, die den ganzen Ja
nuar hindurch anhielt. Die genauen Tagesmessungen zeigten,
dass diese Fiebersteigerung meist des Abends, aber auch häufig
genug des Morgens und Mittags auftrat, so dass die Fieber

3 Mal täglich 100 Tropfen Ol. Gynoc. einahm. Wohl aber

machte sich eine leichte Magenverstimmung geltend, indem
Pat. öfters über Uebelkeit klagte und auch ein paarmal un
mittelbar nach dem Einnehmen Erbrcchen bekam. Am 2. Fe

bruar wurde infolgedessen der Gebrauch des Mittels ausge

kurve eine recht unregelmässige Gestalt erhielt. – Die Zahl
der weissen Blutkörperchen schwankte in dieser Periode

setzt.– Während der ersten Hälfte dieser Periode des Gymoc.
Gebrauches waren keine Veränderungen der leprösen Erschei

gaben folgendes:

zwischen sechs- und elftausend. Die einzelnen Zählungen er

nungen. Zu bemerken; aber am 31. December traten an beiden

Unterarmen frische rothe Flecken auf, unter denen Lepra
knötchen durchzufühlen waren; dieselben vergrösserten sich
langsam und bildeten bis zum 8.Januar haselnussgrosse, auch
in die Tiefe der Unterhaut reichende Infiltrate. Mitte Januar

kamen neue Knoten an den Ober- und Unterschenkeln hin
zu. Dieser ganze Eruptionsschub war, wie die Kurve zeigt,

-

am
»
»
»
»
»
»

10. December
ll.
X»
17.
>
18.
X»
19.
>>
27.
X
28.
>>

-

-

-

-

-

-

10.796
9.320
9.348
8016
8494
10.210

8200

467
8016
am 29. December
7.590
. . . .
» 2. Januar .
9376
. . . . . .
X)
» - 3.
. . . . . . . 8.102
X)
> 10.
7648
. . . . .
X)
» 11.
8.414
X)
» 17.
8.414
X»
» 18.
7.364
>>
» 25.
6.800
X>,
» 27.
6940)
1. Februar .
»
6288
X)
» 2
-

-

-

Vom 30. März, ab wurde das Ol. Gynoc. wieder aufgenom

unen. Nach Ablauf der ersten Woche des Gebrauches stellte
sich eine Neigung zur Uebelkeit ein, die sich aber bald wie
der legte, trotz der Steigerung der Dosis von 3 mal täglich
60 auf 3 mal täglich 100 Tropfen. Nach Ablauf der zweiten
Woche erschienen wieder frische, lebhaftes Jucken verursa
chende Lepraknötchen. Die Zahl der weissen Blutkörperchen
stieg von ca. 6.000 auf nahezu 9000; es ergaben sich nämlich
folgende Zahlen:
am 8. April .
»

Die rothen Blutkörperchen zählte ich seltener, da es mir
wie schon vorhin erwähnt, bei meinen Beobachtungen weniger
darum zm thun war etwaige Veränderungen im Verhalten der
letzteren zu verfolgen, als den allgemeinen Stand des Blutes

in Bezug auf dieselben zu überblicken. Es ergaben sich fol

gende Zahlen der rohen Blutkörperchen:
4.056.000
4.080.000
3952.000
3888.000
4.360.000
4.536.000

am 18. December .
X)
» 28.

3. Januar .

»
»
»
»

10.
17.
25.

X)
>»
X»

Während der folgenden zweiwöchentlichen Pause im Ge
brauch des O. Gynoc. erholte sich die Pat. ganz gut von den
vorausgegangenen dyspeptischen Beschwerden. Die neugebil
deten Lepraknoten hatten, wie in der vorigen Periode, so anch
jetzt, die Neigung nach kürzerem oder längerem Bestehen
sich zurückznbilden und resorbiert zu werden; dem parallel

» 15.
»

»

9.
16.

8498
7.932
8582

» . . . .. . - - . . . . . . . 8712
»

Am 16. April stellte ich die Zählungen ein. Pat. fuhr in
dessen fort. "Ol. Gymoc. zu gebrauchen, und zwar wie vorhin
3 mal tägl. je 100 Tropfen. Die Abendtemperaturen blieben
in der ersten Hälfte dieser Periode. in Anschluss an die
vorantgegangene, normal. aber vom 15. April an machte sich
eine mässige subfebrile Steigerung geltend, die, wie aus der
Kurve zu ersehen, bis Ende April anhielt. – Bis zu diesem
Zeitpunkt reichen auch meine ständigen Beobachtungen. –

Da nun aber die Pat. das Mittel in früherer Dosis (3 mal
tägl. 100 Tropfen) weiter brauchte, so war ich in der Lage
am 12. Mai des Weiteren festzustellen, dass Pat sich die
ganze Zeit über, solange sie das Ol. Gymoc. mit Wein einge
nommen, im Allgemeinen gut gefühlt hatte. Nur ein paar mal

vorgekommen. Seit einigen Tagen aber
sind flüssige Stühle
Mittel bald mit Milch, bald mit Wasser, in

nahm sie das
folgedessen stellten sich wiederholt Uebelkeit und Durchfall
ein. Im Kopfe fühlt Pat. noch immer Benommenheit nach

entstanden wiederum neue Knoten. Infolgedessen wechselte

das Bild der leprösen Ernptionen. Die Temperaturen waren

Gebrauch des Mittels.

während dieser Periode normal. Stand auf, ausgenommen am
ein leichtes Unwohlsein mit mässigen abendlichen Fieberstei

Am selbigen Tage (den 12. Mai) nahm ich auch einen kur
zen Statns präsens der Pat. auf. Im Vergleich mit denjeni
gen vom 24. November des vorigen Jahres ergab sich

#'s

folgendes:

12. und 13. Februar, wo die Pat. sich infolge einer Erkältung
zugezogen hatte. Die Leukocytenzahl blieb während
ieser Zeit auf der Höhe stehen, bis zu welcher sie in der
voraufgehenden Periode allmählig hinabgesunken war. An
zweien Tagen vor der Wiederaufnahme des Gymoc.-Gebrauches
ergaben sich folgende Zahlen:
am 15. Februar . . . . . ..
» 16.

X)

-

-

-

-

6.600
660)

An rothen Blutkörperchen fand ich am 15. Februar –
4.160.000 pro mm“.
Während der folgenden drei Wochen – vom 16. Februar
bis zum 9. März – hat Pat. wieder Ol. Gynoc. gebraucht und
zwar 3 mal täglich je 60 Tropfen. Die ganze Zeit hindurch
hat Pat. keine besonderen gastrischen Störungen gehabt. Das
Ol. Gynoc. hat sie jetzt nur mit saurem Wein eingenommen.

An Körpergewicht hat die Pat. um fast 9 Pfund zugenom

men. An der Gesichtshaut Stat id. Augenbrauen bis auf ge
ringe Spuren geschwunden. Am Rücken im Allgemeinen der
frühere Befund, nur sollen die bräunlichen Pigmentationen

nach Angaben der Zimmernachbarinnen der Pat. blasser ge
worden sein. An den Ober- und Unterarmen viele frische
erbsen- bis haselnussgrosse, im Unterhautbindegewebe lie
gende Lepraknötchen, die theilweise ein wenig über der
Hautfläche prominieren. Aehnliche Knoten, nur etwas grösser,

finden sich auch neben den früheren, an den Ober- und Un

terschenkeln. Am unteren Theile der Vorderfläche der Unter
schenkel je eine grössere, härtere, schmerzhafte Infiltration,
darüber die Oberhaut straffgespannt, blassroth und glänzend.
Das Innere der Nase und des Rachens unverändert. Neben

Als ein neues Symptom traten jetzt Kopfschmerzen auf, die

den früheren Sensibilitätsstörungen sind auch welche

nach dem Einnehmen des Mittels einsetzten und ca. 1 bis 2

Stunden dauerten. Die leprösen Erscheinungen in dieser Pe

den Oberarmen aufgetreten, indem Pat. den Unterschied
zwischen der Spitze und dem Köpfchen der Stecknadel da

riode boten fortdauernd dasselbe wechselnde Bild der Neubil

selbst stellweise nicht empfindet.

dung und Resorption der Lepraknötchen") wie früher. Die
Abendtemperaturen wiesen in dieser Periode, wie aus der
Kurve zu ersehen, einige lebhaftere Schwankungen mit mäs
siger subfebriler Steigerung auf. Die Zahl der weissen Blut
körperchon schwankte zwischen sechs- und achteinhalbtausend.
Die einzelnen Zählungen ergaben folgendes:

»

2. März .

»
»

3
9.

»
»

Bücheranzeigen und Besprechungen.
Atlas

Rothe Blutkörperchen zählte ich am 2. März – 3400.000
pro mm“.
Es folgte jetzt eine 3-wöchentliche Pause (vom 9. März bis
30. März), während welcher Ol. Gymoc. ausgesetzt war. In

Verlaufe dieser Periode wurden die neugebildeten Lepraknöt

-

(Schluss folgt).

8384
8.412
8.250
6.800
6090

am 22. Februar .
>>
» 23.

an

der Hautkrankheiten

mit Einschluss

der

wichtigsten venerischen Erkrankungen für prakti
sche Aerzte und Studierende von Prof. Dr. E. Ja

kobi in Freiburg i. Br. (Urban und Schwarzenberg,
Berlin, Wien. 1903. 1. Abtheilung (Tafel 142).

chen allmählich resorbiert, ohne dass neue in erheblicher Zahl

Seit wir den grossen Kaposi'schen Atlas benutzen, sollte

entstanden wären; infolgedessen verschwanden dieselben zu
Ende dieser Periode fast gänzlich an den Ober- und Unter

man meinen, dass sich auf diesem Gebiete für lange Zeit
nichts Besseres erwarten liesse. Obgleich der Kapos i'sche
Atlas relativ billig, so ist eine Ausgabe von ca. 36 Rubel
doch für die meisten praktischen Aerzte eine zu hohe, daher
blieb immer noch das Problem zu lösen, einen billigen und
doch gut e n Atlas zu schaffen.
Diese Aufgabe zu lösen ist Prof. Jakobi in glänzender
Weise gelungen.

armen. Die Temperaturen waren gleichmässig und normal.
An weissen Blutkörperchen zählte ich:
am 29. März
» 30.

»

-

6.656
6.316

Die Zählungen der rothen Blutkörperchen hatte ich schon
-seit dem 2. März eingestellt, da sich ergeben hatte, dass auch
während des Gebrauches des Ol. Gynoc. die Zahl derselben
im Allgemeinen sich in den für das normale Blut zulässigen

Dank dem von Dr. Albert in München erfundenen Ver

frischen Knoten angefertigt worden, ergaben, auf entspre

fahren der Citochromie ist die Möglichkeit geboten auf photo
mechanischem Wege Bilder von Haut-Moulagen darzustellen,
die selbst den höchsten Anforderungen genügen.
Die erste Abtheilung bietet auf 42 Tafeln chromophototy
pische Bilder einer grossen Reihe der verschiedensten Haut
affectionen in einer derartigen Naturtreue, dass man selbst

chende Färbung hin,einen reichlichen Gehalt an Leprabacillen.

von Affectionen, die man an Lebenden nicht zu beobachten

Grenzen verhielt.

*) Mikroscopische Präparate, welche am 9. März aus solchen
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Gelegenheit hatte, ein vollkommenes richtiges
welches wunderbar plastisch hervortritt.

Bild erhält,

türllclr e n» Mineralrvasser- beschäftigen. So z. H. existirt in
Paris eine ganze Gesellschaft unter der Firma «Fre ve’ t et

Wir können uns nur der Meinung des Prof. Neisser,

Compmwelche sich rnit derFabrication des «natü rii

dem das Werk von seinem Schüler und früheren Assistenten
gewidmet, anschliessen, die er in einem Brief an den Autor
ausspricht, er sagt direct «Besseres, Naturgetreneres, so urrmit
telbar Wirkendes irat nochfkein Atlas geboten». Und dabei kostet
die erste Hälfte n n r 12% Mirk oder 15 Kronen d. h. 6 Rbl.

clren Vichy- Wasser» aus dem Seine-Wasser befasst,
und ihre Geschäfte in so grossartigem Stiele betreibt, dau
selbst mehrere Export-Grossﬁrmen in Bremen‚in der Schweiz

laut Cnrs.
In nllernächster Zeit erscheint die 2 und letzte Abtheilnng.
Wir können diese hevorragende Erscheinung der modernen

dermatologischen Literatur allen Collegen nur auf das
Wärmste empfehlen. in der Ueberzengung, dass ihnen dieser
Atlas bald ein
lernen kann.

lieber Freund sein wird,

von dem man viel

O. Peterse n.

etc. das Opfer dieser Gesellschaft geworden sind.
Bezugnehmend auf das Angeführte, ausserte der Vortra
gende sich dahin, dass es viel rathsamer wäre dem Kranken
ein gewissenhaft hergestelltes k ü n s t l i c h e s und mehrfach
billigeres Mineralwasser‘ zu verordnen, als die Patienten mit

importirten. gefälschten, verdorbenen und sehr theuren soge
nannten «natürlichen» Mineralwassern zu behandeln.
Dr. Hole wko theilt die Ansicht des Vortragenden und
wendet sich gegen die jetzigen Erklärungen der Wirkung
der Mineralwasser auf Grund des osmotischen Druckes und

der ‚lonentheorie. er hält die Frage noch nicht für geklärt;

Rhiuo-pharyugologisclie Operationslehre mit Einschluss
der Electrolyse fiir Aerzte und Studirende. Voll
Dr. R. Kafemanu Privatlocent an der Univer
sität Königsberg. 2. vermehrte und neubearbeitete

Auﬂage mit 140 Abbildungen im Text. (Harn, a‚/3_
1903. Verlag von Carl Marhold).
Wir‘ haben bereits vor 3 Jahren, beim Erscheinen der er
sten ‚Auﬂage dieses Werkes, unsere fieser auf die Vorzüge
desselben aufmerksam gemacht und den Wunsch ausgespro
chen, dass jeder praktische Arzt wenigstens die einfacheren
operativen Eingriffe auch auf dem Gebiete der Rhino
Pharyugologie selbst auszuführen im Staude sei. Besonders
wichtig ist die Beherrschung derselben für den auf dem
Lande thiitiveu Arzt, der jeden ihm vorkommenden Fall

nicht sofort dem Specialistcn überweisen kann. Die vorlie

praktisch, meint Redner, dass es wichtig wäre statistische An
gaben über die Einfuhr der natürlichen Salze nach Russland

zu sammeln um die so wichtige Frage ins rechte Licht zu
stellen.
Dr. J ü rge n s o h n glaubt nicht, dass es möglich ist heut
zutage physiologische Processe nach anderer als physi
kalisch-chernischer Grundlage zu begreifen irnd sich zu erklä
ren, ist aber durchaus mit den praktischen Folgerungen hlg.
J u tts einverstanden.

2. Dr. J ü rgenso h n hält einen Vortrag über Rhachitis
(derselbe erscheint im Druck),

3. Dr. Rip pe demonstrirt die Präparate zweier Herzen mit
Schusswnnden durch beide Herzhalfien. Im ersten Falle (ein
Revolverschuss) ging die Kugel durch den rechten Ventrikelälep
tum und linken Ventrikel; im 2. Falle (ein Fliuteusciruss mit
kleinkalibrigem Militärgewehr) waren das rechte Atrium. der

genden Vorlesungen sind eben dazu bestimmt, den Aerzten,
die sich an den Operationscursen nicht betheiligerr können.

Aortenbulbus mit den Aortenklappen, das Septum und der linke

dic Erlernnni! dieser kleinen Operationen zu ermöglichen.

4. Dr. H o l o w k o demonstrirt 2 Präparate von verjauchtem
ilterusnryonr.

Die für den Allgemeinprnktikei‘ in

erster Linie

in Betracht

Ventrikel durchbohrt.

lwtnlllrildcn Ünerationen, z. B. die Entfernung der Rachen
rrrairdel, der Nasenpolypeir, die Behandlung der Kieferl|ölrlen
erkrankungen etc. sind entsprechend ihrer Wichtigkeit mit
besonderer Ausführlichkeit besprochen und durch zahlreiche
Abbildungen illnstrirt. Eine kurze, aber leicht verständliche

Darstellung haben auch die für den praktischen Arzt werri
ger wichtigen Operationen und die Anwendung der Electro
lyse gefunden. Allcu Collegen, die ihr Können auf dem (le
biete der Rhino-Pharyngologie bereichern wollen. kann das
Werk in seiner zweiten nenbearbeiteten und vermehrten Auf
lage nur bestens empfohlen werden.
A. Sacher.

Dr. V i er h u ffdemonstrirt 1 Tumor der Glandula subinaxil

laris im Anschluss an einen Speichelstein.
Dr. J o h a n s, die Photographie riesengrosser‘ elephantiasti
scher Fibrome, der Fall ist auch in der‘ chirurgischen Klinik in_
Juriew operirt und dort gestorben.

Dr. J ürgen so h n demonstrirt l Cysticercus _den er aus
dem Zeigeﬁnger der linken Hand entfernt hat.
sution ist eine grosse Seltenheit.

Diese Locali

Dr. Vierh u ff sagßdass ihm. sovieler sich erinnern kann
rnrr- ein derartiger von Prof. von Volkmarr n veröffent
lichter Fall bekannt ist.

Protokolle des Ostkurländischen Aerztevereins.

Brief aus Wiesbaden.
Sitzung den 5. December 1902.
Ju tt: Künstliche Fabricntion der natürlichen Mineralrvas
ser und deren Salze.
In seinem ‘Jortrage stellte der Vortragende fest, dass nicht
allein das Irnicnpublikunr, sondern auch viele Aerzte noch
gründlich durch das Schlagwort «n a t ii r l i c h>> hypnotisirt sind
trnd infolgedessen kritiklos fast Alles für baare‘ Münze neh
men, was über die «Natürlichen» in Fornr von Reklamear
tikeln verbreitet wird. Es existireu eine Menge gebildete
Leute, denen es unmöglich ist klarzulegen, dass nicht die
Aufschrift «natürlich» die Mineralwasser wirksam macht,
sondern die chemischen Bestandtheile dabei auch in Betracht
kommen müssen.
‘
Ferner wies der Vortragende darauf Irin, dass, — wie aus
seinen eigenen so auch aus den chemischen Untersuchungen
anderer Autoren hervorgeht:

1) Kein einziges importirtes natürliches Mineral
wasser alle die iiostandtheile enthält, welche
in der entsprechenden Quelle enthalten sind.

In den letzten Jahren hat sich, wie auch in vielen anderen
Kulturstaaten. so besonders in Deutschland eine rege Thätig
keit auf dem Gebiete allgemeinniitziger‘ social-hygienischer‘ Be
strebungen geltend gemacht. Es sei hier nur an die Bewe
gung zur Bekämpfung der 'l‘ u b e rc u l o s e als einer Volks
krankheit erinnert, welche Bewegung gerade im deutschen

Reiche eine besonders lebhafte und allgemeine Betheilignng
gefunden hat. Auch die Erforschung und Bekämpfung der
K r e b s e r k r a n k u n g llllrl der orgauisirte Kampf gegen
den Alkuholism ns sind von staatlicher und privater
Seite bei uns auf das nachdriicklichste gefördert worden.

Unter all diesen Bestrebungen auf social-uredicinischem
Gebiete

sind sicher diejenigen

die fundarnentalsten, welche

sich mit dem körperlichen und geistigen Wohle der herau
wnchsenden J u errd beschäftigen. Die Fortschritte. die
hier erreicht wer en, kommen selbstverständlich allen ande
ren Zweigen der soclalen Hygiene zu gute. Deshalb haben

wir auch in Deutschland eine grosse Anzahl privater Ver

direct kiiusu

einigungen, welche die Pﬂege der Gesundheit der Kinder so
wohl in den ersten Lebens- wie in den Schuljahren sich zur
Aufgabe gestellt traben. Es sei in dieser Beziehung an die
zahlreichen Sttuglingsstationen, an die Ferienko
lonien auf dem Lande und an der tleeresküsttm

lich hergestellt und nur_ mit der Etiqrrette «natürlich» versehen

an die Stationen fü r Sornmerpflege schwächliclier

werden. In letzterer Zeit sind daher viele von solchen «Fabri
kanten» iin Auslande selbst «wegen unlauterern Wettbewerb»
unter’s Gericht gestellt trnd veru r tlr eilt worden, z. B.

und in der Entwicklung zuriickgebliebener Kinder erinnert
alles lnstitntiorreri, welche das Wohl der heranwachsenden
Generation nach Kräften zu fördern suchen.
Diese das Volkswohl gewissermassen in-seiner Grundlage
berücksichtigenden Bestrebungen haben den betheiligten, auf

2) Dass vielen importirten sogenannten «natür

li c h e n» Mineralwässerrr überhaupt d i e e n t s p r e c h e n d en S alze fehle n und diese Mineralwasser‘

die Apollinarisgesellschaft.
3) Es existiren sowohl im lnlande. wie auch im Auslande
Leute, die sich direct nur mit der Fabrication der «na

socialeur Gebiete wirkenden Kreisen schon lange den Gedan
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ken nahegelegt, durch Anstellung von Schulärzten
eine systematische, sich auf Jahre erstreckende hygienische
sachkundige Ueberwachung der Schulkinder herbeizuführen.

Wenn über die jährlich an "Umfang und Bedeutung gewin
nende Institution von Schulärzten in den folgenden Zeilen
gerade aus Wiesbaden einige Mittheilungen gemacht
werden, so ist das damit begründet, dass von allen Städten
der preussischen Monarchie Wiesbaden die erste war, wel
che diese Institution

amtlich einführte. Die in Wiesbaden

gemachten Erfahrungen und erreichten Erfolge ermuthigten
bald auch viele andere deutsche Städte Schulärzte anzustel
len und zwar ist das meist nach dem hiesigen Muster erfolgt.
Ein knzer Abriss der Geschichte, der Ziele und der bisheri
en Resultate der schulärztlichen Organisation in Wie sba -

dien giebt daher auch ein Bild von dem Wesen dieser Insti
tutionen in Deutschland überhaupt.

den Lehrervereinen kurze Vorträge über die wichtigsten Fra
gen der Schulhygiene halten. Es wäre wünschenswert, wenn
diese Vorträge und das Wesentliche der sich anschliessenden
Discussion in Fachblättern zum Abdruck käme, damit ein

für alle Theile werthvolles Instructionsmaterial gewonnen
würde.

Im vorstehenden sind die wichtigsten Punkte wiedergegeben,
welche bei den Vorschlägen für schulärztliche Organisationen
in Wiesbaden in erster Linie massgebend waren. Die Wich
tigkeit der ganzen Angelegenheit wurde sofort von unserer
städtischen Verwaltung erkannt und bereits im nächsten
Jahre (1896) erfolgte die Anstellung von vier Schulärzten

und deren Instruktion nach Massgabe der oben wiedergege
benen Vorschläge. Wie sehr diese Vorschläge den praktischen
Anforderungen entsprachen, geht auch daraus hervor, dass

im Jahre 1898 durch ein ministerielles von Berlin ausgehen
des Rundschreiben die Wiesbadener schulärztlichen Einrich

Die Anregung zur Anstellung von Schulärzten wurde in
Wiesbaden gegeben durch eine im Jahre 1895 erfolgte ärzt
liche Untersnchung von etwa 7000, die städtischen Elemen
tar-und Mittelschulen besuchenden Kindern. Eszeigte sich, dass
ungefähr "/4 derselben Krankheiten, theilweise sogar anstecken
der Art aufwiesen (in einem Falle fand sich flo ride Sy
phil is). Das Ergebniss dieser ärztlichen Untersuchung ver
anlasste den hiesigen Stadtrath Professor Kalle zu einer
Eingabe an den Magistrat, worin die Nothwendigkeit der
Anstellung von Schulärzten in gründlicher und sachkundiger
Weise dargelegt wurde. Es wurde darauf hingewiesen, dass
z. B. in Frankreich seit dem Jahre 1885 schulärztliche Orga
nisationen bestehen während es in Preussen bis zum Jahre

der Eingabe (1895) an einer systematischen ärztlichen Ueber
wachung der Schulen fehlte. Viele Krankheiten, z. B. die
contagiösen Augenentzündungen, Scabies, Varicellen, Influ
enza u. s. w. können aber, namentlich bei schlechten hygie
nischen Verhältnissen in der Familie, nur in der Schule fest
gestellt werden. Darauf wird in der genannten Eingabe hin

tungen in weiteren Kreisen zur Nachahmung empfohlen wur
den. In der That sind jetzt auch in verschiedenen Städten

der preussischen Monarchie schulärztliche Organisationen
nach dem Muster der hiesigen geschaffen worden.
Die Frage, welche Resultate man bisher mit dieser
neuen, socialhygienischen Institution erreicht hat, lässt sich am
besten beantworten, wenn man den letzten, im vorigen Jahre

erschienenen Gesammt bericht über die Thätigke it der Wiesbad e n e r S c h u 1ä rzte im Jahre
1901/1902 studiert. Man erkennt dann ohne weiteres, dass die

Einrichtung der fortgesetzten ärztlichen Untersuchung der
Schulkinder in der That eine hygienische Massnahme ersten
Ranges ist. Im folgenden sei nur auf verschiedene Einzelhei
ten hingewiesen. So ist z. B. in der hiesigen höheren Mäd
chenschule die überaus wichtige Frage nach einer zweckent
sprechenden Vertheilung der Subsel lien nach der Grösse
der Kinder durch schulärztliches Gutachten

in zweckent

sprechender Weise gelöst worden. Von neuaufgenommenen

gewiesen und noch besonders hervorgehoben, dass eine Stadt

indern der hiesigen Volks- und Mittelschulen sind in gan

wie Wiesbaden doppelt die Verpflichtung habe, für die

zen 1167 von den Schulärzten untersucht worden. Hinsicht

Gesundheit der Bevölkerung zu sorgen, da der gute hygieni

lich der Gesam mit konstitution dieser Kinder zeigte

sche Ruf eine Lebensbedingung für unsere Stadt sei. Deshalb
solle der Magistrat nicht erst abwarten bis der Staat sich

slch ein günstigeres Verhältniss als im Vorjahre, indem bei
503 pCt. eine «gute», bei 47,9 pCt. eine «mittlere» und

der für das Wohl der heranwachsenden Jugend so wichtigen

bei 1,8 pCt. eine «sch le c h te» Gesammtkonstitution gefun

schulärztlichen Organisation annehme, sondern solle aus
eigener Initiative Schulärzte anstellen.

den wurde. Dagegen hat sich die Zahl der getundenen Er
krankung ein gegen früher nicht unerheblich verschlech
tert: 37,7 pC. gegen 264 pCt. im Vorjahre. Erfreulicherweise

Was die Thätigkeit derselben angehe, so müsse diese eine

war die Zahl der mit Parasiten behaftete u Kin

prophylaktisch e sein. Sie müssten vor allen Dingen
vorbeugen der Schädigung der Gesundheit durch den Aufent
halt und die Arbeit in der Schule selbst. Die Aufgabe der
im allgemeinen liesse sich dahin zusammenfassen,

der bei der Aufnahme geringer als im Vorjahre. In dieser
Beziehung ist überhaupt eine deutlich fortschreitende Besse
rung in den Familien der hiesigen niederen Volksschichten

te

ASS SIE

zu bemerken, ein Fortschritt der zweifellos der schulärztli

1) die sanitären Verhältnisse der Lokalitäten und Einrich

chen Controlle zu verdanken ist. Diese hat es auch durchge
setzt, dass in verschiedenen Fällen, in denen durch alle gu

tungen, insbesondere die Reinhaltung, Heizung, Ventilation
und Beleuchtung zu überwachen,

betreffenden Kinder zwangsweise im städtischen Hospi

ten Ermahnungen der Eltern nichts zu erreichen war, die
tal von dem Ungeziefer gereinigt wurden. Bemerkenswerth

2) auf eine die Gesundheit der Schüler möglichst berück
sichtigende Art der Unterrichtsertheilung hinzuwirken,

3) den Schüler zu controllieren und Massregeln zu entspre
chender Behandlung der krank Befundenen anzuregen haben.
Die Thätigkeit nach diesen drei Richtungen ist eine stetig
fortlaufende, sie ist zu verstärken, wenn ansteckende Krank
heiten unter den Schülern auftreten und besonders in Zeiten

von Epidemien.
Was nun die schulärztlich e Revision aller Lo

kalitäten und Einrichtungen angeht, so hat die
selbe in jeder Schule zweimal jährlich stattzufinden, einmal
in Sommer und einmal im Winter. Dabei hat der Schularzt

seinen Befund und sein Urtheil in ein besonderes, in der
Schule aufliegendes Buch einzutragen und event. auch An
träge auf Verbesserungen schriftlich niederzulegen. Ueber

ist ferner, dass durch die schularztliche Untersuchung ein
bei uns sehr seltener Fall von Tra c h om entdeckt wurde.

Derselbe gab Veranlassung, dass in sämmtlichen Schulen

eine genaue Untersuchung der Augen vorgenommen wurde;
es hat sich aber glücklicherweise eine weitere Ausbreitung
der Krankheit nicht nachweisen lassen. In drei Fallen wurde,
im vorigen Jahre bei Schulkindern Epilepsie nachgewiesen
in 45 Fällen geistige Schwäche, welche eine nutzbrin
gende Theilnahme an dem Unterricht ausschloss. Dieser Be

fund giebt, der schulärztlichen Commission Veranlassung nach
drücklich darauf hinzuwiesen, dass in unserer Stadt, wie in
allen auderen, die Schaffung einer H ü lfsschule für
schwach befähigte K in der dringend wünschens
werth ist.
So sieht man im allgemeinen, dass die hiesige schulärztli

che Organisation nicht nur positive social-hygienische und

diese Anträge sollen regelmässige Berathungen mit dem zu

prophylaktische Erfolge zu verzeichnen hat, sondern auch an

ständigen Königlichen Kreisarzt stattfinden und daraufhin
Beschlüsse zu Abänderungen gefasst werden.

regend und fördernd auf wünschenswerthe Verbesserungen

Die schulärztliche Untersuchung der Kinder

in der Zukunft wirkt. Auch die jetzt hier allgemein bestehende
Einrichtung von Schulbädern, in denen die Kinder der
ärmeren Klassen regelmässig unentgeltliche Reinigungsbäder

soll in folgender Weise geübt werden: jedes in die Schule

ist vor allem der Initiative der Schulärzte zu ver

neu aufgenommene Kind soll innerhalb der ersten 8 Tage
nach Eintritt genau untersucht werden; der Befund ist in
eine Liste einzutragen. Daneben wird für jedes krä n klich
befundene Kind ein besonderer Bogen, in welchem das Er

forderliche genau eingetragen wird, angelegt. Alle 14 Tage
(bei Auftreten ansteckender Krankheiten natürlich häufiger)
hält der Schularzt im Einverständniss mit dem Schulleiter

in der Schule Sprechstunde ab, in welcher die Kinder, die ei
nen besonderen Gesundheitsbogen haben sowie diejenigen,
welche den Lehrern verdächtig scheinen, vorgeführt werden,
Um das Verständniss und Interesse der Lehrerschaft

für die Sache zu steigern, sollen die Schulärzte im Winter in

'
anken.

Zum Schluss sei noch bemerkt, dass die in Deutschland seit

der Zeit der Wiesbadener schulärztlichen Orgauisation lebhaft
ventilirte Frage der öffentlichen Hygiene und Prophylaxe für
die heranwachsende Jugend in Schule und Haus in Jahre

1901 zur Gründung einer dieser wichtigen Aufgabe gewidme
ten Zeitschrift getührt hat. Dieses periodisch erscheinende
Blatt führt den Titel «Gesunde Jugend» (Verlag von
B. G. Teubner in Leipzig und Berlin) und ist das officielle
Organ des den gleichen Zwecken dienenden «Allgemeinen

Deutschen Vereins für Schulges und heits
pflege». Auch diese grosse Vereinigung, deren segensreiche
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Thätigkeit sich immer mehr ausbreitet, hat in Wiesbaden
r ü ssi an.

A.

– Dem Privatdocenten der pathologischen Anatomie an der
Breslauer Universität Dr. Friedrich Henke ist der Prin.

ihren Hauptstützpunkt und ihren Congressort gefunden.

fes sortitel verliehen worden.

– Die neu c reirte Gesellschaft von Fabrik.

Wiesbaden, Juni 1903.

ärzten in Moskau hat am 8. November unter demVorsitz
von Dr. Krassjuk ihre erste Sitzung abgehalten, auf
welcher Dr. Astra c h an den Stand der Fabrikmedicin in

Moskau i. J. 1902 schilderte und nachwies, dass neben einigen
Fabriken, in denen die ärztliche Hülfe für die Abeiter gut

organisiert ist, noch Hunderte von Fabriken bestehen,wo die

Wermischtes.

Fürsorge für die Gesundheit der Arbeiter nur auf dem Pa
pier figurire.

– Der Senior der inneren Kliniker Deutschlands, Prof.
emer. der Universität Greifswald, Geh. Medicinalrath Dr.
Friedrich Mosler beging am 3./16. November sein

50-jähriges Doct orjubiläum. Der Jubilar, welcher
im 73. Lebensjahre steht, hat die Doctorwürde an der Univer
sität Giessen erlangt, an welcher er auch fünf Jahre anfangs
als Privatdocent dann als ausserordentlicher Protessor, wirkte,
bis er i. J. 1864 als ordentlicher Professor für klinische Me
dicin und Director der medicinischen Klinik nach Greifswald
berufen wurde, wo er bis zum Jahre 1899, also 35 Jahre hin
durch mit vielem Erfolge thätig War.

– Vor Kurzem feierte der Director der medicinischen Kli

nik in Kiel, Geheimrath Prof. Dr. Heinrich Quincke,
sein 25-jähriges Jubiläum als Inhaber sein er

jetzigen Stellung, bei welcher Gelegenheit ihm von
seinen früheren und gegenwärtigen Schülern lebhafte Ovatio
nen da-re Yacht wurden.

– Im klinischen Institut der Grossfürstin Helene Paw

lowna werden im Laufe des Winters an Sonntagen allge
mein bilden die Vorlesungen gehalten werden, deren
Reihe durch einen Vortrag des Senators Koni «Ueber die

“ern

des klinischen Instituts» am 26. October eröffnet

WUT018,

– Der Präses der von der Gesellschaft russischer Aerzte

zum Andenken an Pirogow niedergesetzten permanenten
Commission für das Studium der Tuberkulose,

Prof. Dr. Scherwinski (Moskau), hat den Vorstand der
genannten Gesellschaft das Gutachten der Commission zuge
sandt, welches dahin lautet, dass behufs erfolgreicher Be
kämpfung der entsetzlichen Krankheit es vor Allem nothwen
dig sei, einen all russischen Congress zur Be

kämpfung der Tuberkulose einzuberufen und dass
zu diesem Congress auch Vertreter der staatlichen und com
munalen Institutionen zugelassen werden müssten. Der Vor

nü lfen des Medicinal in spectors des

stand hat die Vorschläge der permanenten Commission accep

J akute - gebiets ist der ausseretatmässige ältere Medici
nalbeamte beim Medicinaldepartement, Staatsrath Dr. Kuch -

Tuberkulose-Congresses dem nächsten IX. Pirogow-Congress

– Zu

G,

t er in ernannt worden.

– 1er stellvertretende

ausserordentliche

Professor der

Physik, Mag. phys. Staatsrath Kapustin, ist zum st el

1 v.

tirt und sie aufgefordert, den Plan für die Organisation des
in Petersburg vorzulegen.
– Am 26., 27. und 28. December d. J. findet hierselbst im
Gebäude des Pirogow-Museums der IV. Cong r es s russi

ord entlichen Professor der Tom sker Univer" -

scher Chirurgen statt, auf welchem Prof. Wolkow

sität befördert worden.

(Kiew) einen Vortrag «über die Behandlung der Knochen- und

– Die Consultanten bei den Moskauer Erziehungsanstalten.

Gelenktuberculose» und Prof. Djakonow (Moskau) «über

des Ressorts der Kaiserin Maria, Dr. v. Stein und Dr.
Lanz, sind zu Staatsrä then befördert worden.

die beste Classifikation der chirurgischen Krankheiten» halten

– In der Gesellschaft der Aerzte des Jenis -

chirurgischer Instrumente, Apparate etc.ver

seisker Gouvernements in Arasnojarsk ist der
Medicinalinspector Dr. P. Ratschkowski –zum Präses

anstaltet werden, welche nach Schluss des Chirurgencongres
ses mit der Ausstellung des gleich darauf folgenden Pirogow

und der Medicinalinspectors gehülfe Dr. Krutowski – zum

congresses verbunden werden wird.
– Nach dem neuen Gagen etat für Militärärzte

Vicepräses und Secretär gewählt worden.

wird. Während des Congresses wird eine Ausstellung

– Der dejourirende Arzt bei der Direction der Kaiserlichen

beziehen die Bezirks-Militär-Medicinalinspectoren – 4500 Rbl.

Theater in St. Petersburg und Arzt bei der Expedition zur

Anfertigung von Staatspapieren, Staatsrath Dr. Zabel, ist

Gage; die Corpsärzte – 3400 Rbl; die Oberärzte der Militär
hospitäler – 2800 Rbl.; die älteren Aerzte der Militär-Lehr

auf sein Gesuch der erstgenannten Stellung enth Oben

anstalten –2000 Rbl.;die älteren Regimentsärzte – 1500 Rbl.

worden.

-

– Zum ehren den Andenken an die 35-jährige

ärztliche Thätigkeit des Dr. Ernst K 11 n in der
Stellung des Oberarztes an dem ersten Moskauer Stadthospi
tal haben die Aerzte dieses Hospitals unter sich ein Kap 1 tal von 877 Rbl. gesammelt, dessen Zinsen zur Unter
stützung mittelloser Studenten der Medicin an der Moskauer
Universität verwandt werden sollen.

und die jüngeren Militärärzte in den ersten 4Jahren –816 Rbl.,
dann 996 Rbl. und vom neunten Jahre an – 1260 Rbl.
Her..

– Der in London lebende amerikanische M

W.

188000 Rbl)
ca.m.
Krebsforschung20000Pfund Sterling(=(A.
C-Ztg.)

überwiesen.

– Die Arda towsche

– Verstorben: 1) In Warschau der dortige praktische
Arzt Michael Saborowski im Alter von 31 Jahren.

me"

W a l dorf Astor hat dem englisch e n . Fonds zu
Landschaftsversamm

lung im Gouv. Nishni-Nowgorod, hat ihrem früheren im

Seine arztliche Thatigkeit hat er i. J. 1896 begonnen. 2) Am

Jahre 1887 gefassten Beschluss, keine Aerzu e mo
saisch e r Confession an zu stellen wieder aufge

22. October in Moskau Dr. Sergius Wosd wischen ski

h ob e n.

im 51. Lebensjahre. Der Verstorbene hat die ärztliche Praxis
seit 1876 ausgeübt. 3) ln St. Petersburg der Privatdocent 1ür

– In Odessa ist der Apotheker Krassnose l ski, we
gen wissentlicher Verab folgung eines fall

Encyclopädie und Geschichte der Medicin an der unilitär-medi
ciuischen Academie, Dr. Simeon Were kun dow. Der

Hingeschiedene, welcher i. J. 1887 den Cursus absolviert hatte,
fungierte auch als Sanitätsarzt des Wiborger Stadtheils und
als Arzt tür Abcommandierungen bei der Militär-Medicinalver

waltung des St. Petersburger Militärbezirks. 4) In St. Peters
burg Dr. Johann Burzew, der hier seit 1867 prakticirt
hat und sich auch speciell mit mikroskopischen Untersuchuu
gen und Einbalsamiren beschäftigte. 5) In Budapest der Se
nior der dortigen Aerzte Dr. S 1eg um und Bruck im 84.
Lebensjahre.

s c h ein Arzneimittel s, da das vom Arzt verschriebene

in der Apotheke nicht vorärthig war, zu 40 Rbl. Sch. a
den ersatz an den Kläger und zum Tragen der Ge
richtskosten im Betrage von 20 Rbl. verurtheilt worden.
(Odess. Ztg).
-

--

med.
– Die Prüfungen zur Erlangung der
nischen

Doctor würde in
A ca de mie

beginnen

der militär-medici

am 3. December. Angemeldet für die

Prüfungen sind 98 Civil- und 37 Militärärzte. Die Prüfungen
finden in drei Abtheilungen statt. Zur ersten Abtheilungge
hören folgende Fächer: Physiologie, allg. und experimentelle

– Dem Arzt Sr. Kais. Hoheit des Grosstürsten Michael

Pathologie, Hygiene, gerichtliche Medicin und Medicinalpolizei;

Nikolajewitsch, Leibmedicus des Allerhöchsten Hofes,

zur zweiten: Allg.Therapie, specielle Pathologie und Therapie,

Staatsratin Dr. Sander, ist das Comandeur kreuz 11.
Classe des Anhaltischen Ordens Albrechts des
Bären verliehen worden.

Pharmakologie mit Receptirkunde; zur dritten: Chirurgie, Ge
burtshülfe und Gynäkologie, Kinderheilkunde und Ophthalmo
logie. Die Examina für die Civilärzte finden am 3. December

– Der Ordinator des Marienhospitals Dr. Bartholomäus
Petrow hat sich mit Genehmigung der Conferenz der mi

am 5. December 1903, 13. und 29. Januar 1904. Die Prüfungs

litär-medicinischen Academie als Privatdoc e n t fü r in -

commission besteht aus 11 Professoren der Academie mit
Prof. Rein als Präses,

nere Medicin an der genannten Academie habilitiert.
– Der bisherige Prof. extraord. der Zahnheilkunde an der
Universität Jena, Dr. Adolph Witzel hat aus Gesundheits
rücksichten seine Le Ihrt hä t 1 g ke 1 t aufgegeben,
– Der Privatdocent für innere Mediciu an der Universität

1903, 15. und 31. Januar 1904 statt, für die Militärärzte aber

– In Deutschland sind die Aerzte durch ihre
werth ein Resultaten gelangt. Wie wir vor nicht

Einigkeit und Organisation zu bemerkens langer Zeit (cfr. N 40, S. 406 d. Wochenschrift) berichteten,

Bonn, Prof. Theodor Rumpf, ist zum au,ss er ordent

haben die Aerzte in München bei sämmtlichen Ortskran

li c h e n P 1 of es so r er n an 11 t worden,

kenkassen durch geschlossenes Znsammenhalten ihre Forde
-

471
rungen durchgesetzt. Durch das

“

Münchens angespornt,

-

2) nach den Todesursachen:

haben nun auch in Köln sämmtliche Kassenärzte ihre Stel

len zum 1. Januar 1904 gekündigt und wollen sie nur wieder
aufnehmen, wenn ihnen alle gestellten Forderungen betreffs
des Honorars, der freien Aerztewahl, des Modus der Schlich
tung von Differenzen etc.
werden. Neuerdings ha

–Typh. exanth.0,Typh.abd.14. Febris recurrens 0,Typhus
ohneBestimmungder Form0, Pocken 0, Masern 16,Scharlach 8,

ben die Cassenärzte in Baden - Bad ein ebenfalls ihre Ver

entzündung 31, Erysipelas 6, Grippe 5, Cholera asiatica 0,
Ruhr 1, Epidemische Meningitis 0, Acuter Gelenkrheuma
tismus l, Parotitis epidemica 0, Rotzkrankheit 0, Anthrax 0,

“:

träge insgesammt gekündigt und ist eine solche Bewegung
auch in Bonn, Düsseldorf, Ludwigshafen und anderen Orten
im Zuge.
Bf.

Diphtherie 20, Croup 1, Keuchhusten 9, Croupöse Lungen

Hydrophobie 0, Puerperalfieber 0, Pyämie und Septicaemie 7,
– Die G es am mtzahl der Kran k em in den Civil

Tuberculose der Lungen 91, Tuberculose anderer Organe 23,
hospitäl er n St. P et e r s burgs betrug am 1. Nov.
d. h. 9109 (23 mehr als in d. Vorw.), darnnter 517 Typhus –
(3 mehr), 1002Syphilis – (7 wem.), 231 Scharlach –(14 wen.",
90 Diphtherie – (28 wen.), 82 Masern – (20 mehr) und 30
Pockenkranke – (3 mehr als in der Vorw.).

Alkoholismus und Delirium tremens 5, Lebensschwäche und

Atrophia infantum 41, Marasmus senilis 28, Krankheiten des
Verdauungscanals 47, Todtgeborene 42.

-Mortalitäts-Bulletin St. Petersburgs.
Für die Woche vom 26. October bis 1. November 1903.

Nächste

Sitzung des Vereins St.

Peters

burger Aerzte: Dienstag d. 25. Nov. 1903.
Tagesordnung : 1) Fr. Weber: Zur operativen Be
handlung des Mastdarmvorfalls.
2) W. S c h i e le : Einiges über das

Zahl der Sterbefälle:

Haar und den Haarschwund.

1) nach Geschlecht und Alter:

Im Ganzen: = = + + + + + + + + + + + +

" - S F + + + + + + + + + + +

<O- NächsteSitzung des Deutschenärztlichen
Vereins: Montag den 17. November 1993.
r
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ART werden in der Buchhandlung von '-Tag
St. Petersburg, Nevsky-Pr. 14,sowie in allen in-und ausländ. Annoncen-Comptoiren angenommen.
J/hioco/

%
Sirolim,

„Woche“

Proty/in
„Woche“

bestes Guajacol- .
räparat, wasser

haltbares Phosphor

öslich, geruchlos,
ungiftig.

eiweiss.Wirksamer

Vorzügl. Anti
tubercul. undAnti
Diarrhoicum.

Ä% stil/
Jhioco/
-

„Roche“
verlässlichste
bequemste um
billigste Verab
reichungsform
des Thiocols.

als die bisherigen
organischen
und anorganischen
Phosphor- u. Phos
phorsäurepräparate.

die idealste Form der
cWreosot- bezw. Suajacol
cTherapie.

Airo/

Wohlrechender, angenehm schmeckender Syrup.

„ÄRoche“

Bewirkt nach tausendfältigen Erfahrungen an Kliniken und in der Pri
vatpraxis bei Lungentuberkulose Besserung des Appetits, Hebung der
Ernährung, Zunahme des Körpergewichts, Abnahme der Nachtschweisse,

bester,

geruch
loser Jodo
formersatz.

des Hustens, des Auswurfes und der katarrhalischen Erscheinungen.
Weitere Indikationen: Influenza, Bronchitis, Keuchhusten, ch“rurg. Tu
berkulose, allgemeine Schwächezustände, Skrophulose.
Nach den Erfahrungen an der kgl. med. Universitätsklinik zu Halle a. S.

(Direktor Prof. v. Mering) „erfüllt das Sirolin alle Bedingungen eines

Sufsof
- Syrup
/?ocho“
entgiftetes

Kreosot in Syrup
form, eignet sich
speziell für Armen

angenehm schmeckenden, tonischen Arzneimittels“. (Ueber die Kranken
hausbehandlung der Lungentuberkulose, von Dr. Hugo Winter nitz,
I. Assist der Klinik. Deutsche Aerzte-Ztg., 1. Jan. 1902
Man verordnet: Sirolin Lagenam origin. Erwachsenen 3–6 Theelöffel,
Kindern 2–3Theelöffel täglich vor oder unmittelbar nach dem Essen, rein
oder in Wasser.

-

-

Vor Nachahmung wird gewarnt. Sirolin ist nur echt, wenn
jede Flasche mit unserer Firma versehen ist.
-

Alleinige Fabrikanten:
-

und Kassenpraxis.

F. Hoffmann-LaRoche
& Co, Fabrik hel-hamm, Prallel
Basel (Schweiz) + Grenzach (Baden)
(109) 11–3.

Synthetisches

Schwefelpräparat
mit 10% org.
gebund. Schwefel.
Geruchloser

Ichthyolersatz.
-- -

| . .

-
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SCHL0SS MARBACH. Baensee
eine vornehme Anstalt, in der durch hier ausgebildete, nur hier ausgeübte, viel bewährte Behandlung
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Zwei Aerzte. * * * * * Prospecte durch die Verwaltung.
Sommer- und Winterkuren.
(126) 26–7.
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Erprobtes Antidiarrhoicum-

-

Geschmacklos,

Geruch- und geschmackloses
Ichthyoleiweiss.

stört Appetit und Verdauung in

Beste Form für innere

keiner Weise.

Ichthyolanwendung,
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"Adrenalin (Takamine),

der wirksame Bestandteil
der Nebennieren. Entdeckt

PAR(EDAWIS8 (

im Jahre 1900 durch Dr. J. Takamine, unter dessen persönlicher
Leitung es jetzt ausschliesslich durch unsere Firma PARKE, DAVIS
& Co in Detroit (Ver. St. von N-Amerika) hergestellt wird. Adre

Comptoire:

nalin (Takamine) ist nicht giftig, reizt die Gewebe nicht, ist be
ständig und hat keine Cumulative Wirkung. Therapeutisch findet
Adrenalin Verwendung zur Blutstillung, localen Anaemisierung und zur Hebung
der Herztätigkeit. Bei kleinen chirurgischen Eingriffen verhindert es die Blutung
Der nie dagewesene Erfolg des Adrenalin in der Medicin hat zu Nachahmungen
und Fälschungen unseres Präparats Veranlassung gegeben; dieselben tragen
ähnliche Bezeichnungen, doch beziehen sich alle günstigen, bisher veröffentlichten
Gutachten auf unser Original-Adrenalin (Takamine).

Taka Diastase,

"| 20-fache ihres eigenen Gewichts inZucker umzusetzen vermögen.

E : 2

Acetozon,

neues antibacterielles Mittel,

Briefadresse:

TIov4Tros-It Rillu AKH- N 24.
Telegramm-Adresse:

Cascara St. Petersburg.
neues tonisches

Abführmittel, be
reitet aus dem

-

im Laufe von 10 Minuten das 100-fache seines eigenen Gewichts
"E 2 | Stärke in Zucker, während die besten Malzextracte nicht das

S- F

St. Petersburg, 3aMATIhr nep, 4.

Cascara-Evacuamt,

ein neues Mittel gegen chronische
Verdauungsstörungen. Verwandelt

-

S

New-York, London.

nicht bitteren Glykosid der Rhamnus Purshiana. Be

sitzt alle Heilwirkungen unseres berühmten Cascara Sagrada
Extracts, mit Ausnahme des bitteren Geschmacks.

Chloreton,

neues locales und allgemeines An

35
obwohl ungiftig, das stärkste - – aestheticum und Hypnoticum, wirkt be
2 Z.„* Antisepticum, sogar stärker als Sublimat. Glänruhigend bei Magenkrankheiten, Uebelkeit, Seekrankheit,
J2< 5
zende Resultate bei Behandlung des Typhus
Asthma, Epilepsie etc. Ein wichtigerVorzugvor dem Cocain

a-g
E

>

F

-

5= 555

abdominalis. Mit hervorragendem Erfolge
angewandt bei Behandlung

ist dem Chloreton eigen, es ist völlig ungiftig:

| der
Gonorrhoe, Cholera,
Peer
Pro

F<5 %

CESSET

S 5 F:

U. S. W., U. S. W.

NAC

er

Geburt

S##
3. >

Laboratorien DF

PARKE, DAWIS 3.0

in Detroit (W. St. v. N.-A.).

473

Gonorol

ehr

ew

S. - -

(D. R.-P. 110485 und

116815) wird nur von der Firma

Heine «t Co. dargestellt und von ihr in Form von Gelatine
capseln in den Handel gebracht. GOnOrol besteht aus den gereinigten, allein heilsamen Be

s“
'-hes).

Aa" "Stil" 53
-

standtheilen des ostind. Sandelholzöles und hat sich in einer

grossen Zahl klinischer Fälle als absolut unschädliches, sehr
wirksames Antigonorrhoicum bestens seit Jahren bewährt.
Sonorol wirkt zuverlässig wegen seiner chemischen Reinheit
und schliesst Nierenerkrankungen vollständig aus, weshalb es
nach dem übereinstimmenden Urtheil hervorragender Spezia
listen dem Sandelholzöl in allen Fällen vorzuziehen ist.

S2n2T2-Capseln

sind ihrer Wirkung den Sandelholzölcapseln

nat mirgemäss überlegen und unterscheiden sich

schon äusserlich durch ihre Farblosigkeit.

von ihnen
(13%) 7–2.

lu haben in allen Apothekermagazinen und Apotheken.

GRIESbe
Mill (Illi (IT

Chinin, Fleischsaft und Milch
phosphorsauren Kalk enthaltend.

I (ll) Sill

Vollkommenes physiologisches

Saison vom 1. September bis 1. Juni.

Nährmittel.

Prospecte durch die Curverwaltung. (127) 6–3

Vin de Wial vereinigt alle
wirksamen Principien desphos

–

phorsauren Kalks, des Chinin

Winterstation für Lungenleidende.

und des rohen Fleisches. Diese
drei Substanzen bilden ver
eint das nationellste und voll

|

Sanatorium Wehrawald
bei Todtmoos im südl. bad. Schwarzwald.

Station Wehr (Bahnlinie Basel-Schophheim
Sackingen) 861 m. ü. d. M.

Neuerbaute höchstgelegene Heilanstalt
Deutschlands für Lungenkranke.
ST“.

Hauptgebäude und Doktorhaus.

Sonnige, windgeschützte Lage, umgeben von
prachtvollen Tannenwaldungen.

Vollkommenste Hygiene. 100 Betten.

Höchster Comfort. Elektrisches Licht, Lüft, Centralheizung.
Das ganze Jahr geöffnet. Vorzüglich geeignete Winterstation.
Dirigierender Arzt: Dr. Lips, zuletzt II. Arzt an Dr. Turban"s Sanatorium Davos.
Prospekte durch die Direction.

(116) 6–5.

NM ständigste Tonicum.
" . In der Dosis von einem
Liqnenrglas vorjeder Mahlzeit
ergänzt es die ungenügende Er
nährung von Kranken und

s Convalescenten.
VIAL frères, pharmaciens, 36,
place Bellecour, Lyon, France.
Sämmtliche

Gebrauchsgegenstände

für

ärztl. u. wedicin.-missenschaftl.Zwecke.

Rud. Siebert,
K. n. K. Hoflieferant,
Wien, IX/3, Garnisongasse 9.

Verlag vom August Hirschwald in Berlin.
Soeben erschien:

| | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||

Das Röntgen-Verfahren

Ha RazrIhle 3 c-Myan cMeptu B. apkIoyT, Bo3pact"f (oTH, 15 Mo 60 IkTH), ohnt,
BEI3Bah"H, MaxoTkoil, caMoi ykacHoi nat, coBpeMehhilxt, 60Ikahek ueToPkka, yHoch
IIIei BH, OIHoi ToIbko Poccim exkeroIHo Goße IoTyMIIIIioha IfoTei!

mit besonderer Berücksichtigung
der militärischen Verhältnisse
von Generalarzt Dr. Stechow.

IoIro cumTaBIIIascal Hen31eunMoi 601163Hbo (noka ee Ieun In ToIbko Iekap
CTBaMu), Taxotka Tenepb. BpauaMM pnamaerch caMoi IBIenMMof H3b Bcfxtb xpohnTec
KHXTb 601-k3Heik. 3To Ioka3E1Raetch craTMcTinkoff, KoTopas Beletch BT5 cmeliaIshExb
Ie TeOHEXE, 3aBelehiAxH, T. Ha3 caHaTopiuXT, BechMa pacnpocTpaHeHHExt, Tenepi, 3a
rpaHunek. CTporià pexhuh, ykpkIIIehia in 3aka:InRahia opraHI13Ma, IpHMkHalemba B,
CaHaTopixb, Iaett, Lazike BT, cpeIHei ca.1in 6o153HM, okoTo 7096 BE131opoBIehiii II
cToükuxh, yyulnehi; a BT, Hautark 6ork:3hn okolo 90% Bckx H 6o I, HEIxb. MorIn 61
ImTCH BT, cpaBhnteAbho kopoTkoe BpeMH (OTT, 4-xt, Io 6-TM MfscHIeBH), upm Tour

1903. 8. Mit 91 Abbildungen. 6 M.
(Bibliothek v. Coler-Schjerning. 18. Bd.)
In Deutschen Alexander-Hospitalwird
Nachweis ertheilt über zur Zeit dienst

freie Pfleger und Pflegerinnen für die

private Krankenpflege (gegen Zahlung
von 50 Cop.).

Tb ucnoInehin caHaTopharo Helenia.
M. Hactb xe IIa Bco Poccio umkroTch um IIb 3–4 He60IEIIIiI caHaTopin, Bcera
nepelohehhEin 6oIHHEIMI n okpykehHEIM MHoTouIceHHEIMn

kaHIHIaTaM, TIIIetho

Adressen von Krankenpflegerinnen:

Marie Winkler, yr.Coaaaosantep. z IIas
okmaakon HMH BakaaTharo Mikcta! "HTo61 xorb, oTacTin IonoTHITH, cToIb, cynect Beh
ranleituohcrnik yu. 1. 4. KR. 11.
HEliä HeLocTaTokth, BTH. Teue6hExt, yuipezkehinxT. C'eBacTom0:1bcRoe 06IIIecTBo Goph,6b1
Oxbra Cabriosa,Ceprieeck, 1. 17, KB.19.
c'H, TyGepKyle Bomt, aaaanloch, Ikibo yctpanBaTB, BT, REpEIMy 06IIIelocTyIHEIH cahato
Frau Elvine Juckam,Bac octp., Cp. mp.
pin, IpenMyIIIectBehho IIA Immt, cpeIn Hro HIn MalococTonTeilbHaro KIacca, exkerotho
1. JImxaueBa N 29, 5-Euä kopphop,
mpirk8 Karolinxb, BT, KpEurt, 11a Meuehia in IoIataloIIIuxb, BT5 coBepIIIehlho He61aronpi
RoMEaTa N 229.
ATHEMA ycIIoBia Knahn BT, uacTHExt, kBapt'npaxb.
o yctpoücTBo in uepBohausanbaoe o6opyToBahie caHaTopiä TpeyeTH, 6on bminxb Frau Adelheid von Fersen, Catha
rinencanal 81, Q. 20.
eIn HoBpe MehhinxT, 8atpath, kotrophia He no cmMamb, ounoMy MßctHomy O6IIIectBy, a |
Frau Tursan, Cnacckaa 21, RB. 6.
IoToMy IIpaBIehie O6IIIectBa o6panaercn cb ropaum MT, mpn3EIBoMb, ko BckME, Io6puME
IFOIAMTb – IoMoub ocyIIIectBehiko 3Toro BeInkaro TyMaHHaro AkIIa H TkMT5 cm.actin Frau L. A. Bogoslawskaja. Ertelef
Pereulok N 16, Qu. 6.
oTH, IpexTeepeMehhof rn6enn Thuchum Monoblxb, Rn.3Hes, Iorm6arolinxh, BT, pacIBikTk
Elise Blau, JImroBckag 58, RB. 15.
IkTH, BckICTBie HenocTatka BT, HaLTezkaIeMitb H coBpeMe HHOMT, Iengehin.
BT5 IIaMath, 0 IoCTpa IaBInxT5 6.113 KnixT, JIHIIaxTH, R0T0pHIA nahMytch

BT5 Razik,10i ceMbik, BT, IoMoulb, norm6akon HMTH – 110cm.IbHblin

IIO LITHI

Ien Taum nomornte

O6IIIecTBy yctpouth, neue6Hbin yuipezk Iehin, koTophin cnacyTH, HecTacTHEIxt, 60.Ib
HEIXT5 oTT, Thzkenaro, yuopharo, Ho 1131eunMaro Heyra!

IIpuanouanie: IIoApoóhan 6poIropa in ycTaB1H, O–Ba BEICHIaroTca IIpaBuehieurb,
6e311atho. IIokepTBoBahia im unenckie B8Hochl (OTH, 3 xH. py6. ekeroIHo HIn 100 py6.
Hozakhshehho) anpecylorca Rib CeBacTomob. – IIpaBIehie CeBacTomobckaro O–Ba

6opb6E1 cb Ty6epkyMesoarb, a Takke ImpnanMalorca BT5 C.-Ilerep6yprk kohTopa
«Hoboe Bpema» – Hebckiä mp. 40 (oTH, 10–5 Beu).

Alexandra Kasarinow, HMKoHaebckas
yI. 1. 61, KB. 32.

Schwester Const. Schmidt, IIeTep6. cr.
MaTBikeBckaa yII, 1. 9, KB. 20.
Frau Hasenfuss, Maa. Ilona weck. a. 14,
xn. 15.

Frau Minna Rieser geb. Franke CTa
phä IleTeprodbckiä mpocII. 1. JN 16.
KB. 28, y HoBo Kauhkinha MocTa.
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Dr. H0MMELS HAEMAT0GEN
Gereinigtes concentriertes Haemoglobin (D. R. Pat. N 81,391) 700, chemisch reines Glycerin 200, Aromatische und
Geschmackszusätze 100 (Alkohol. 2"/o).
Als blutbildendes, organeisenhaltiges, diätetisches Nähr- und Kräftigungsmittel für Kinder und Erwachsene bei
Schwächezuständen irgend welcher Art unerreicht,
- besonders unentbehrlich in der Kinderpraxis. -

Haematogen Hommel enthält ausser dem völlig reinen Haemoglobin (Sterilisiert, d. i. frei von den im Blute
kreisenden Bacterien) noch sämmtliche Salze des frischen Blutes, insbesondere auch die wichtigen Phosphorsalze

(Natrium und Kalium), sowie die nicht minder wichtigen Eiweissstoffe des Serums in concentrierter und gereinigter
unzersetzter Form (also nicht verdaut!). Die künstliche Verdauung, sei sie nun durch Säure-Pepsin oder Hitzegrade er

zeugt, ist von der natürlichen weitaus verschieden. Peptone, Albumosen und peptomisierte Präparate werden, wie V o it München, Neumeister-Jena und Cahn-Strassburg nachgewiesen haben, überhaupt nicht direkt resorbiert; ihre
Diarrhoe erzeugende Wirkung ist von zahlreichen Autoren festgestellt. Durch die künstliche Verdauung werden
zweifellos Stoffe zersetzt, welche für die Neubildung von Zellen im Organismus von höchster Wichtigkeit sind.

Schlagend wird dies durch die grossen Erfolge mit Haematogen Hommel gerade in solchen Fällen von Rhachi
tis, Scrophulose, Pädatrophie etc. etc. bewiesen, bei welchen vorher nutzlos peptomisierte Präparate sowie Leberthran
Jodeisen u. s. w. angewandt wurden.
- Haematogen Hommel kann als diätetisches, die tägliche Nahrung ergänzendes Mittel jahraus,jahrein ohne Un
terbrechung genommen werden. Da es ein natürliches organisches Product ist, treten niemals irgend welche Störungen
ein, insbesondere nicht der bei längerem Gebrauche von künstlichen Eisenpräraraten unvermeidliche Orgasmus. -

W

--

arnung vor F älschung!

Wir warnen vor den zahlreichen Nachahmungen unseres Präparates, ins
gewöhn
besondere vor solchen mit Aether-Zusatz.

“ '

liche Mischungen. In solchen ist das Haemoglobin nicht in gereinigter, sondern in der mit den Excretionsstoffen (Hip
pursäure, Harnstoff, flüchtige Fettsäuren, Gase etc. etc.) belasteten, also ungereinigten Form enthalten.

-- Wir bitten daher, stets das Original-Präparat Haematogen Hommel zu ordiniren. - Versuchsquante stellen wir den Herren Aerzten, die sich durch Eigenproben ein Urtheil bilden wollen, gerne gratis
und franko zur Verfügung und bitten wir Solche von unserem Versandt-Dépôt: Apotheke auf Gross
Ochta, Abtheilung „Haematogen“ in St. Petersburg zu verlangen.

Tages-Dosen: Säuglinge 1–2 Theelöffel mit der Milch gemischt (Trinktemperatur!), grössere Kinder 1–2 Kinderlöffel
(rein!), Erwachsene 1–2 Esslöffel täglich vor dem Essen, wegen seiner eigenthümlich stark appetit
anregenden Wirkung.
Verkauf in den Apotheken in Original-Flaschen. (8/2 Unz) zu 1 Rub. 60 Kop.
(47) 22–18.
AWICOLAY d Co.. Zürich.

-

-

TETTSST

saccharat. Taeschner.
ges. gesch. Einfuhr von der russ. Behörde gestattet.
Unschädliches, sicher wirkendes Mittel gegen:
---

Literatur in hervorrag. Blättern Deutschlands u. Oesterreich-Ungarns.
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Keuchhusten, Kehlkopf- und Bronchialkatarrh.

--

Z|

=| | |

A erztliche Gutachten :

TZ

Die Wirkung des „Pertussin“ war eine überraschende; wenngleich ich
nicht gerade sagen kann, dass der Keuchhusten sich in einigen Tagen in einen
einfachen Katarrh verwandelte, so wurden die Anfälle so milde, der Schleim so
locker, dass das Erschreckende des Keuchhustens, das Blauwerden und die drohende Erstickung, vollständig wegfielen.
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Prof. Dr. Ernst Fischer Strassburg):
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“ Bezirksarzt a. D. (Weissenburg):

Nach dem Gebrauch des Pertussin war es mir beim Erwachen plötzlich,

als athmete ich die freie herrliche Luft auf einem Alpen-Gipfel. Diese Leichtathnigkeit fiel mir besonders auf der ich infolge langjähriger Bronchialkatarrhe -

A-

Dr. Alfred Müller (Neuhausen):

|
Mein Urtheil geht dahin, dass das Pertussin ein Mittel ist, das in kür-|
en

zester Zeit den mit Recht so gefürchteten Keuchhusten in einen ungefährlich

CD
=
C-

und fast unmerkbaren Bronchialkatarrh überzuführen vermag. Ich kenne zur| | | * GE
Zeit kein anderes Mittel, welches sich des gleichen Vorzuges rühmen dürfte.
| --Dr. Erich R. von Matzner (Birkfeld, Steierm.):
CDie drei mit Pertussin behandelten Bronchitiden, davon zwei bei Kindern,zählten zu den schwersten Formen und jedesmal erwies sich Ihr Präparat als von
ausgezeichneter Wirkung; der starke Hustenreiz nahm in wenigen Stunden bereits
ab und die Secretion begann sich bald zu verringern, die Temperatur fiel ab.
Verkauf nur durch die Apotheken, sowie durch folgende Engros-Depöts:
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H. Bier stümpfel, Apotheker, Warschau, Marszalkowska 136 Ad. Marcin-
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an merklichem Emphysem leide.
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czik, Apotheker, Kiew. Paul Seebode, Apotheker, Riga, Kalkstr. 26 B. S c h als kolsky, Petersburg, Ca 1 l Ferr ein, Moskau.

Hergestellt in der Kommandanten Apotheke E. Taeschner, Berlin C.
(63) 26–17.

Seydelstrasse 16,
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Dieser N liegen zwei "ospecte über Thigenol Rache- und Ges. Prowadnik, bei
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A Wienecke, Katharinenhofer Prix 15.
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Neue Folge xx, Jahr

EINSHEWIHENSH
unter der Redaction von

Prof. Dr. Karl Dehio.

Dr. Johannes Krannhals.
Riga.

Jurjew (Dorpat).

Dr. Rudolf Wanach,
St. Petersburg.
Die „St. Petersburger MedicinischeWochenschrift“ erscheintjeden

S“ Abonnements-Aufträge sowie alle Inserate T
Sonnabend.–Der Adonnementspreis ist in Russland,8 Rbl.für das bittet man ausschliesslich an die Buchhandlung von K. L. Ricker

Jahr, 4 Rbl.für das halbe Jahr incl. Postzustellung;in den anderen in St. Petersburg, Newsky-Prospect N 14,zu richten.– Manus
Ländern 20 Markjährlich, 10 Mark halbjährlich. DerInsertionspreis cripte sowie alleaufdie Redactionbezüglichen Mittheilungenbit
fürdie 3malgespalteneZeilen inPetitist16Kop.oder 35Pfen.–Den tet man an den geschäftsführenden Redacteur Dr. RudolfWa
Seite, Peter-Paulhospital zu
Autoren werden 25Separatabzügeihrer Originalartikelzugesandt. nach in St. Petersburg,
–Referate werden nach dem Satze von 16Rbl.proBogen honoriert. richtenSprechstunden Montag,Mittwoch u.Freitagvon2–3Uhr.

'

N, 47

St. Petersburg, den 22. November (5. October).

1903,

Inhalt: Dr. med. Theodor von Schroeder +. – Siegfried Talwik: Ueber die Wirkung des Oleum Gymocardiae
bei der Lepra. – Bücheranzeigen und Besprechungen: Ahlfeld: Lehrbuch der Geburtshilfe. – Auszug aus den
Protokollen der Gesellschaft pract. Aerzte zu Libau. – Protokolle des Ostkurländischen Aerztevereins.
– Zuschrift an die Redaction. – Vermischtes. – Mortalitäts-Bulletin St. Petersburgs. – Anzeigen.

Dr. med. Theodor von Schroeder
Redacteur dieser Wochenschrift 1888–1892.
Am 18. November entschlief nach einem Monat schweren Leidens der Director der St. Pe

tersburger Augenheilanstalt Wirkl. Staatsr. Dr. med. Theodor von Schroeder. Ihm gelte
dieses Wort des Gedächtnisses. Tiefer Schmerz um den Verlust dieses Mannes und inniger Dank
für Alles, was er uns gewesen und was er in unsrer Mitte gewirkt, drückt uns die Feder in die
Hand. Nicht von dem grossen Leid der Hinterbliebenen und der nächsten Freunde und Mitarbei
ter des Entschlafenen wollen wir hier reden, denn das will nicht besprochen sein und ist auch

gar nicht in Worte zu fassen. Aber des theuren Collegen, den wir : des hervorragenden
Arztes und Leiters einer bedeutenden Anstalt dürfen wir gedenken. Den Werth seiner unver
gleichlichen Persönlichkeit für unsren Stand und Beruf, den er so hoch gehalten, wollen wir uns
vergegenwärtigen. Noch einmal versuchen wir seine Lichtgestalt festzuhalten, als eine theure Er

inner

als ein leuchtendes Vorbild.

Theodor von Schroeder wurde am 3. März 1853 zu Dorpat als Sohn des weil. Direc
tors des dortigen Gymnasiums geboren und erhielt auch an diesem seine Schulbildung, um dann
1870–1878 an der Dorpater Universität Medicin zu studieren. Die alte Alma Mater stand damals

auf ihrer Höhe und das rege Geistesleben, welches er in der Familie und in den akademischen
Kreisen jener Tage geniessen durfte, wirkte mächtig auf die Entfaltung seiner reichen Geistes

und Herzensgaben. Den Segen seiner glücklichen Jugend hat er mit treuer Anhänglichkeit an
seine Vaterstadt und ihre Hochschule dankbar vergolten. Ebenso stand er zu seiner Lands
mannschaft Livonia, der er mit ganzem Herzen angehörte. Auch die Livonia erlebte in seinen
Studienjahren eine geistige Blüthezeit, reich an hohem Streben, aber auch reich an Gegensätzen.
Unser Schroeder, der frische humorvolle Bursch, der treue, feinfühlende Commilitone, stand
über den Parteien und war, obwohl von fester Richtung, von Allen gleich geschätzt und geliebt.
Fast alle landsmannschaftlichen Ehrenämter hat er bekleidet.

-

-

Am Schlusse seiner Studienzeit, während des Türkenkrieges im Sommer 1877 arbeitete er
als Assistent am evangelischen Feldlazareth in Sistowo a. d, Donau.
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Nach absolviertem Rigorosum kam er im Frühjahr 1878 nach St. Petersburg als Assistent
der hiesigen Augenheilanstalt. Mit einigen kurzen Unterbrechungen zu Beginn seiner Dienstzeit
(1879 Promotion in Dorpat, 1881–1882 Studienreise, Assistent an Prof. Landolts Klinik in
Paris) hat er volle 25 Jahre an dieser Anstalt gewirkt, an ihr seine Lebensarbeit geleistet, ihr
und damit seinem Specialfach, der Augenheilkunde, seine besten Kräfte gewidmet. Derselbe wis. senschaftliche Feuereifer, dieselbe Hingabe an den Beruf, mit denen er als junger Assistent die
Arbeit begonnen, trieben ihn bis zuletzt zu steter rastloser Thätigkeit und liessen ihn trotz

schwerer körperlicher Leiden nicht ermatten. Bis in die letzten Tage seiner tödtlichen Krankheit

hinein beschäftigten ihn Fragen seiner geliebten Ophthalmologie und Interessen der ihm anver
trauten Anstalt. Eine hohe, ideafe Auffassung des ärztlichen Berufs, eine umfassende und gründ
lichemedicinischeund ophthalmologische Bildung,strenge Methodikundfeine operative Technik mach
ten ihn zu einem Specialarzt ersten Ranges.

-

-

Ein Feind aller Routine und alles Schematismus, war er ein Meister in der individuellen Be
urtheilung und Behandlung des einzelnen Falles. Er behandelte eben nicht die Augenkrankheit,
und auch nicht das kranke Auge, sondern den augenkranken Menschen – eine wahrhaft humane

Auffassung der Heilkunst. Wer mit ihm zu arbeiten das grosse Glück genoss, konnte nie auf
hören von ihm zu lernen. So lehrte er, auch ohne akademisches Katheder, in der täglichen prak
tischen Arbeit. Und wo er nur immer ein redliches Streben fand, da förderte er es in liberalster
Weise. Bei aller Werthschätzung der praktischen Aufgaben seines Faches, war er doch immer
bestrebt, das reiche Material seiner Anstalt auch wissenschaftlich zu verwerthen oder doch An
dere zu solcher Verwerthung anzuregen. Seit 1888 Primararzt, wurde Schroeder 1900 als

Nachfolger Dr. Graf Magawly"s zum Director der Augenheilanstalt ernannt. Als solcher war er,
ganz im Geiste seines Vorgängers, bestrebt die Anstalt auf der Höhe ihrer Aufgaben zu erhalten
und immer weiter zu entwickeln. Zwei Dinge waren es, die er dabei hauptsächlich im Auge
behielt: die Anstalt sollte ihren Charakter als eine Stätte der Wohlthätigkeit bewahren, und zu
gleich eine Bildungsstätte für angehende Augenärzte sein. Diese Ziele verfolgte er mit besonderer
Energie, oft in hartem Kampf gegen Formalismus und Bureaukratismus, die sich ihm dabei hin
dernd in den Weg stellten. Die Richtigkeit der von ihm in der Leitung vertretenen liberalen und
humanen Grundsätze bewährte sich äusserlich in dem weiteren Blühen der Anstalt und in der

immer zunehmenden Frequenz sowohl der hilfesuchenden Augenkranken, wie auch der lernenden Fachgenossen. Aber innerlicher und schöner noch trat der Werth dieser Auffassung seiner Stel
lung zu Tage in dem Verhältniss der Patienten, des Personals und der Collegen zu ihrem Direc
tor. Er hatte auch hier Liebe gesäet und Liebe geerntet. Es mag vielleicht Mancher in solch' füh
render Stellung mehr äussere Ehren errungen haben – kaum Einer mehr Verehrung, Anhäng
lichkeit und Dank! –

-

Neben seiner amtlichen Thätigkeit als Director und als Consultant an den Instituten des

Ressorts der Kaiserin Maria hatte Dr. v. Schroeder auch eine grosse Privatpraxis, der er
sich mit Liebe und Sorgfalt widmete. Bis 1896 war er zugleich“ auch Consultant am Deutschen
Alexanderhospital. Der Augenheilkunde steht ja das Blindenwesen nahe und auch diesem brachte
er, der Augenarzt und Menschenfreund, volles Interesse entgegen.So war er, gleichfalls als Nach
folger Magawly's, seit 1900 Präsident des Comités der Blessig'schen Blindenanstalt, die ihm
für seine Thätigkeit, besonders für seine erfolgreichen Bemühungen zur Erlangung eines eigenen
Grundstückes und Hauses für immer zu grösstem Dank verpflichtet bleibt!
-

-

. .

"

Es konnte nicht fehlen, dass die Persönlichkeit Dr. v. Schroeder's auch im ärztlichen Ver
einsleben unsrer Stadt eine hervorragende Rolle spielte. Der Verein St. Petersburger Aerzte, der

deutsche ärztliche Verein, die St. Petersburger Ophthalmolog. Gesellschaft, sie alle verlieren in
ihm eines ihrer besten, eifrigsten und beliebtesten ' Der erstgenannte Verein hatte ihn
vor Jahresfrist zum Vicepräses erwählt. Gerechtigkeit und Objectivität verbunden mit bezwingender
Liebenswürdigkeit und feinem Tact machten ihn gerade besonders geeignet zu diesem Amt, wie
auch zu dem eines Schiedsrichters in collegialen Angelegenheiten.
Unsere Wochenschrift betrauert in Dr. Theodor von Schroeder ihren einstigen Heraus

geber und Redacteur. Sie ist ihm besondern Dank schuldig! Mit grosser Selbstlosigkeit und Hin
gabe an die gute Sache hat er unter schwierigen Verhältnissen unser Blatt in den Jahren
1888–1892 geleitet. Zu den Errungenschaften seiner Thätigkeit gehören u. a. die von ihm ange
knüpften und gepflegten engeren Beziehungen unsrer Petersburger Wochenschrift zu den Aerzte
vereinen der Ostseeprovinzen sowie die ausgiebigere Berücksichtigung der russischen Literatur
in einer besonderen Beilage.

Wir haben hier in kurzen Zügen ein Bild von der Thätigkeit Dr. Theodor von Schroe
der's zu geben versucht. Ueberall war sein Wirken segensreich. Denn er war lauter und selbst
los in allem Thun. Und wo er die Hand anlegte, da war auch das Herz dabei, da trieb ihn ein
hoher Idealismus. Der verlieh ihm auch den Schwung und die Freude an der Arbeit, und machte
ihn, den Leidenden, so ausdauernd und unermüdlich. Er half ihm auch sein schweres Leiden mit

grosser Geduld tragen und selbst dem Tode furchtlos entgegensehen.
Nun ruht er aus von seiner Arbeit. Aber, was er uns gethan, was er uns gewesen – wir
| bewahren es in dankbarem Herzen.Wir bekennen mit Stolz: Er war unser! So geloben wir denn
auch in Treue: Er bleibe unser – unvergessen!
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Um dem vielfachen Interesse in Collegenkreisen entgegenzukommen fügen wir eine kurze Krankengeschichte
nebst

Obductionsbefund

bei.

-

K. r a n k e n g e s c h i c h t e.
1895. Klagen über intermittierendes Hinken wegen Schmerzen im rechten Bein.Als Ursache derselben fand sich
fehlende Pulsation der rechten Art. femoralis. Steigerung der Beschwerden zum Sommer 1896 mit beginnender
Gangrän der Zehen der rechten unteren Extr. Wesentliche Besserung des Zustandes nach mehrmaligen Badecuren
in Kemmern, Bad Hall und Nauheim bis zum Wiederauftreten des Pulses an der Art. femoral. Im Febr. 1896 ste
nocardischer Anfall mit nachfolgendem Milzinfarct.
Relativ gutes Befinden bis zum Sommer 1903, den Dr. v. Schroeder in Nauheim verbrachte, wozu

ihn mässige stenocardische Beschwerden (schmerzhafter Druck in der Brust bei körperlichen Anstrengungen
und seelischen Erregungen) veranlassten. Schon in Nauheim bemerkte er ein Fehlen des Pulses an der linken Art.
radialis mit Vertaubungsgefühl und beginnender Nekrose des linken Daumens. Zurückgehen aller dieser Erschei

nungen bei entsprechender Therapie. Am 18. October stenocardischer Anfall ohne Temperatursteigerung, dem nach
einer stärkeren Bewegung ein 2. schwerer Aufall mit mehrtägigem Fieber, am 20. October folgte. Am 26. October un

ter Collapserscheinungen und erneutem Fieberanstieg lobuläre Pneumonie l. h. u. am 27. October unter heftigen
Schmerzen Niereninfarct rechts, 29. October beginnende Parese des linken Armes und Beines (bei freiem Facialis)
und Articulationsstörungen der Sprache. Diese Erscheinungen steigerten sich in den folgenden Tagen, um allmählig
fast vollständig abzuklingen. Vom 30. October bis 7. November allmählig fortschreitende Besserung. 7. November
kurzdauernder stenocardischer Anfall, 9. November Milzinfarct, 10. November Niereninfarct rechts, 11. November un

ter Zeichen von Herzschwäche lobul. Pneumonie r. h. u. Am 13. November veränderte sich plötzlich das ganze Bild.
Es erfolgte unter Collapserscheinungen ein plötzlicher Temperatursturz auf 36,1 und es traten Diarrhoen auf, die
von Obstipation, localem (Dünndarm) Meteorismus und heftigen Schmerzen im Rücken oberhalb des Kreuzes gefolgt
waren, daran schloss sich eine subacut einsetzende Peritonitis (Erbrechen, Singultus, Flankendämpfung, die bei La
gewechsel nicht verschwand), einmal schwarzer Stuhl.

-

-

-- -

,

Unter zunehmender Herzschwäche und allmählig sich steigernder Bewusstseinsstörung erfolgte der Exitus am
-

18. November um 9 Uhr früh.

-

Dr. H. Westphal ein.
Ergebniss der Section: Hochgradige Arteriosclerose mit Ulceration, speciell in der Aorta abdominalis,
mit Thrombenbildung, in der Art..mesenter. sup.thrombotischer Verschluss des Lumens und davon abhängige Infar
cirung des Ileum mit diffuser serös-haemorrhagisch-fibrinöser Peritonitis. Sclerose und ältere Thrombose der Art.
iliaca externa. dext.

- -

-

-

-

- -

Sclerose mit aneurysmatischer Erweiterung und frischer Thrombose der Art.iliaca ext. sin. Sclerose der Coro
nararterien mit myocarditischer Schwiele im Ventrikelseptum und frischem myomalacischen Herd im linken Ventri

' # Art. coron.
des Hel"Zen 8.

sin. entsprechend, mit wandständigen, Thromben. Atrophie und Dilatation mässigen Grades

-

-

-

-

Alte und frische Infarcte der linken Niere, frische Infarcte der rechten Niere. Milzinfarcte.

Parenchymatöse Trübung und Hyperaemie der Organe. Hydrothorax. Hyperaemie und

n

Oedem
1",

-

U. (2 K (B.

Verzeichniss der wissenschaftlichen Arbeiten Th. v. Schroeder’s.
. Beitrag zur Kenntniss der Iritis syphilitica. (J. D. Dorpat 1880).

-

. De l'essence de l'hypermetropie manifeste et de l'hypermetropie latente (Arch.d'Ophtalmol.Juillet-Aout 1882).
Ueber die Behandlung von Augenleiden mit Pilocarpin. (St. Petersb. med. Wochenschr. 1881, Nr. 5)

. Ueber bleibende Folgeerscheinungen des Flimmerscotom’s. (Klin. Mon. B. f. Augenhlk. 1884, p. 351)
. Beitrag zur Casuistik und Literatur der Amblyopia saturnina. (Arch. f. Ophthalm. 1885, XXX. 1).
. Sehproben zusammengestellt in Gemeinsch. mit Dr. Germann 1885. dasselbe russisch.

-

-

7. Eine neue Methode der chirurg. Behandlung des chron. folliculären Trachom's (St. Petersb. med. Wochen

schrift 1888 Nr. 1), dasselbe russisch (Mexun. 0603pkhie 1887, Nr. 18).
8. Statistikder 1879–1883 in der Station behandelten Augenkrankheiten und ausgeführten Operationen (Mittheil.
aus der St. Pet. Augenheilanstalt Heft II, 1888).
9. Therapeut. und casuist. Mitteilungen zu den Erkrankungen der Cornea, Sclera etc. (am selben Ort).

10. Ein theilweise resorbierter Cysticercus in einer tuberculösen Neubildung im Innern des Auges (in Gem. mit
H. Westphalen Arch. f. Ophthalm. XXXV. 3, 1889).
11. Ueber die bei Herderkrankungen des Gehirn's auftretenden Augensymptome (St. Petersb. med. Wochen
schrift 1889, p. 425).

-

-

12, Xmpyprueckoe kuehie xpohnweckoü1 MrkneukoBok TpaxoMEI. (Bpaus, 1889, N 34).
13. Ueber Ectropiumoperation mittelsThi er sich "scher Hauttransplantation (St. Pet. med. Wochensch. 29, 1890).

14. Ueber Thier sch'sche Hauttransplantationen in der Augenchirurgie in Gem. mit Dr. Nathanson (St.
Pet. med. Wochenschr. 1891, Nr. 16–17), dasselbe russisch (Mexun. 06osphuie 1891, Nr. 5).
-

-

15. Die operative Behandlung der hochgradigen Myopie mittelst. Entfernung der Linse (St. Pet. med. Wochen

schrift 1891, Nr. 29), dasselbe russisch (Menum. O6oapkhie 1891, Nr. 12)
16. Drei Fälle von primärer

-

-

'' intracranieller traumatischer Abducenslähmung (St. Pet. med. Wochen

schrift 1891, Nr. 44), dasselbe russisch (BßcThinks ochtalmol. IroIb–ORTa6pb 1891)
17. Ein Fall von Dakryoadenitis acuta bei Parotitis epidemica. (Klin. Monatsbl. f. Augenhlk. 1891 Decemb).
18. Ueber die bisherigen Resultate der operativ. Behandlung der hochgrad. Myopie etc. (St. Pet. med. Wochen
schrift 1894, pag. 34), dasselbe russisch (BßcTH. ochTalim. 1894, MapTH–AmpkIIb).
19. O MexaHzueckoME, Ikuehin TpaxoMEN (Exehen. mpakTimm. Melung. 1894, N 4).
1894
Haxharo cle3Haro kalhalbna. (ibid. cTp. 435), dasselbe deutsch (Klin. Monatsbl. f. Augenhlk.
-

'ril). monton

-

-

F"

Noch 2 Fälle von Aktinomycose der Thränenröhrchen. (ibidem. 1896, p. 116), dasselbe russisch (BßcTHHKT,
odpTaIM. SHHB.–QDeep. 1896).
22. Das Krankheitsbild und die Behandlung der Keratalgia traumatica etc. (Mittheil. aus der St. Petersb. Au
-

genheilanstalt 1898, H. 5).

-

-

-

In den Jahren 1899–1903 sind zahlreiche Mittheilungen von Schroeder 's in den Protocollen der verschie
(Verein St. Petersburger Aerzte, OchTamo-IoTHueckoe O6nnecTBo, Deutscher ärztlicher Verein) veröf

'
''
entlicht worden.

-

-
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(Schluss.)

Fall II.
Mari Sihwersou. geb. Pnnsep‚ 60 Jahre alt. Bäuerin. Dia
gnose: Lepra tuberpsa.
Pat. ist eboren im Dörptschen Kreise, Kirchspiel Talkhof.
Gemeinde erjanurm, Gesinde Kaarli.
Der Vater der Pat. ist Tagelöhner beim Kaarli-Gesinde ge
wesen und soll vor ca. 20 Jahren im Alter von iiber 70 Jahren
erblindet gestorben sein; drei Jahre nachher ist die Mutter
gleichfalls erblindet. Beide Eltern sind angeblich nicht leprös
gewesen. Pat. hat im ganzen 7 Geschwister gehabt. Davon
sind 4 vor der Geburt. der Pat. in den ersten Lebensjahren,

Epikrise zu Fall I.

eine Schwester an Pocken, als Pat. noch klein war und eine
andere Schwester vor ca. 7 bis 8 Jahren an einem schweren

Ueber die Wirkung des illeum Gynncardiae bei der
Lepra.
Von

Siegfried Talwik,
in Dorpat."

Kopfleiden gestorben. Ein Bruder der Pat. lebt und ist gesund.

Im Allgemeinen wurde das Mittel ganz gut vertragen.
Die periodisch auftretenden gastrischen Störungen (Durch
fall, Uebelkeit, Erbrechen) haben keine durchgreifende
Bedeutung gehabt, denn die Ernährung war und blieb
gut und Pat. hat im Verlauf des Gynoa-Gebrauches an
Körpergewicht um 9 Pfd. zugenommen. Letzterer Um
stand wurde anscheinend begünstigt durch Unterbrechun
gen im Gebrauche des Mittels und durch das Einnehmen
desselben in Wein, welcher den üblen Geschmack des

Mittels maskirte und infolgedessen ein Uebelkeitsgefühl
nicht aufkommen liess.
'
Für eine Einwirkung des Ol. Gynoc. spe
ziell auf die leprösen Krankheitserschei
nungen schien das häufige Auftreten neuer
Knoten im Verlaufe der gan zen Beobach
tungsperiode zu spreche n. Ich kann nämlich be
zeugen, dass Pat., bevor sie das GynoeOel zu gebrauchen

Pat. ist bei ihren Eltern aufgewachsen und wurde in ihrem

25. Lebensjahre an Andres Sihwersou verheirathet.

Beide

dienten viele Jahre hindurch an verschiedenen Orten als Tage

löhner, bis der Mann der Pat. an einem Blasenleiden starb.
Leprös soll er nicht gewesen sein.

l

Ein Sohn der Pat., ist vor ca. 10 Jahren im Alter von 25
Jahren an der Lnngenschwindsucht gestorben. Eine Tochter,
ist an einen Tagelöhner verheirathet und gesund. Nach dem

Tode ihres Sohnes lebte die Pat. im Armenhause zu Talkhot’.
Status praesens vor

der Gynoe-Behandlung.

vember 1902.

am 24. No

_

Pat. ist mittelgross, kräftig gebaut und ziemlich gut ge

nährt. Körpergeivicht in leichter Zimmerkleidnng 163V: Pfd.
— Allgemeinbeﬁnden gut. Temperatur im Laufe der letzten
zwei Monate konstant 36,5" bis 37° 0., nur an zwei Tagen
(Anfangs Nov.) abends über 37° ansteigend.

Die ganze Gesichtshaut brann-livide verfärbt, ziemlich stark
inﬂllrirt. Leichte facies leouiua. Augenbrauen spärlich, Lid
iitnder leicht verdickt. Gilien am Oberlide ausgefallen, am Un

terlide theilweise noch vorhanden. —- Am Halse vorn leichte
gelbliche Verfärbungen. Fast die ganze Haut der Vorderseite

des Rum fes mehr-weniger gelbbraun verfärbt. Stärkere braune
begann, viele Monate lang von frischen Lepraeruptionen
verschont geblieben war, sodass das Auftreten neuer

Knötchen während des Gebrauches des Mittels auffallend
war.

Diese Eruptionen

waren jedoch nicht stark und

bildeten sich nach kürzerem Bestehen zurück, ohne ir
gendwelche Pigmeutationen in der Haut zu hinterlassen.
Diese Eruptionen fanden im allgemeinen statt unter
leichten, unregelmassigen Fieberbewegungeii.
Die morphologische Zusammensetzung des Blutes wurde
durch das Mittel insofern beeinﬂusst, als d i e Z a hl
der weissen Blutkörperchen sogleich nach
Beginn des Gynoc-Gebrauches rasch an
stieg. lm späteren Verlauf des Gebrauches
sank allmählich dieilyperleukocytose und
dieZahl der weissen Blutkörpercheu kehrte

nach wochenlangem

Gebrauche ungefähr

Piginen

chen an der Oberbrust und an der Nabelgegend.

Beide Brüste schecki

braun-livide, rechts mehrere grössere

Narben. Die Haut der interseite des Rumpfes mit Ausnahme der
Rückenrinne braun-violett, mit vielen dunkelbraunen Flecken
besetzt, mehr-weniger intiltrirt. — Die Haut der Streckseiteu
der oberen Extremitäten mehr-weniger braun-livlde verfärbt.
mit vielen erbsen- bis

nussgrossen höheren oder ﬂacheren In

filtrationen bedeckt. Die Haut au den Händen livide, dünn und
schlaff. -— Oberschenkel fleckig-livid, mit ﬂachen Hautinﬁltrsten
bedeckt. Unterschenkel livide. ﬂächenhafte harte Inﬁltratiöueu
aufweisend. Füsse cyanotisch, Haut stark schuppend. sonst

nichts besonderes. —- lm Inneren der Nase aus ebreitete Schleim
hautulcerationeu am Septum. ohne dass eine

erforation wahr

zunehmen witre. Am Grunde der Uvula nnd den hinteren
Gaumenbö en mehrere Narben. Stimme ranh. — Sensibilität

fast iiberal ini Gebiete der Infiltrationsn herabgesetzt. An

den Unterschenkeln und Unterarinen sowie Handrücken ver
ursachen auch iiefere Nadelstiche keine Schmerzempﬂridungen.
Motorische und trophische Störungen der Muskulatur und des
Skelette sind nicht "zu bemerken. Beide Corneae stark getrübt.

durchzogen von feinen Blutgefiissen. Lidrttnder stark nach
z u r N o r m z u r ü c k, obgleich die 'l‘agesdosis des Oeles
ständig. vergrössert wurde. Es machte somit den Ein

druck, als wenn eine Gewöhnung an das Gynoc-Oel ein
getreten wäre und letzteres seinen Einﬂuss auf die Leu

innen gekehrt (Distichiasis). Gehörorgan normal. Palpable
Lymphdriisen iiberall vergrössert. Innere Organe normal.
Urin klar, enthält kein Eiweiss. — Nervi ulnares über den
Ellbögen etwas verdickt.
_
.

Den ganzen November hindurch blieb Pat.. ohne besondere
Medication. Ihres vorgeschritienen Alterswe en ist sie nicht

kocyten-Zahl des Blutes bei längerem Gebrauch verloren
hatte. —— Dass diese geschilderte Vermehrung der Len-i

mehr im Stande zu arbeiten und hatte iufo gedesseirkeiner

kocytenzahi thatsächlich auf die Einwirkung des Ol. Gy

häuslichen

nec. zurückzuführen ist und nicht etwa von den oben
erwähnten leichten Fieberbewegnngen abhängig war, das
ergiebt sich aus der Vergleichung der Temperaturen

waren die KÖI‘ erteniperatnren normal, wie aus der Kurve zu

und Lenkocytenkurven, aus denen ersichtlich ist, dass

die Steigerungen in beiden durchaus nicht der Zeit nach
übereinstimmen.
Eine speziell-therapeutische Einwirkung
des Mittels im Bezug auf die Lepraerschei
nungen

liess

sich im Verlaufe der sechs

monatlichen Beob achtungsperiode nicht
n a c h w e i s e n. Ganz belanglos dürfte aber der Umstand
nicht sein, dass bei der Pat. sich das Allgemeinbeﬁnden
eher besserte als verschlechterte und das Körpergewicht
zunahm. Die Möglichkeit einer günstigen therapeutischen
Einwirkung des Ol. Gyn0c., wie man eine solche in verschie
denen Fällen beobachtet hat oder beobachtet haben will, lasst
sich demnach auch von dem aus dem vorliegenden Fall
gewonnenen Standpunkte nicht von vornherein aus
schliessen.

ersehen.

Beschäftigung

Die

ahl der

obzuliegen.

weissen

Die ganze Zeit iiber

Blutkörperclien schwankte

fwlischen ca. vier und fünftausend pro mm’, und zwar zählte
c :
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am 7. November
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>>
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»
. . .
>> 11.
>>
‚ .
>> 13.
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. .
» 15.
>>
>> 16.
»
w» 17.
>>
>> 18.
>>
>> 30.
>>
. . . .
An rothen Blutkörpercheu fand ich pro
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Zahl der Leukocyten im Cmm. Blut.
------

In der folgenden zweimonatlichen Periode (vom 3. December
bis 2. Februar) gebrauchte Pat. das O. Gynoc. in derselben
Weise, wie Fall I, und zwar 3 Mal täglich je 20, dann 30,

50, 60 Tropfen je eine Woche, dann ebenso oft täglich 90
und 100 Tropfen je zwei Wochen lang. Pat. vertrug das Mit
tel noch besser, als Fall I. Bis nahezu Mitte Januar hat sie
das Mittel gebraucht, ohne dabei irgendwelche fühlbaren Ver
dauungsbeschwerden zu haben. Nur der schlechte Geschmack
des Mittels widerstrebte ihr und infolgedessen hat sie das
selbe von Mitte Januar ab in Wein genommen. Der Urin blieb
stets klar und enthielt kein Eiweiss. Gegen Ende Januar
stellten sich dann und wann flüssige Stühle ein; infolgedessen

wurde das Ol. Gynoc. am 2. Februar ausgesetzt. Wie Fall I

so hat auch Pat. in der ersten Hälfte dieser Periode keine

besonderen leprösen Erscheinungen gehabt. Erst am 4. Januar
traten an beiden Wangen rothe, frische Lepraknoten auf; diese
waren, ähnlich wie bei Fall I, vergänglicher Natur und ver
schwanden schon in 10 Tagen; am 25. Januar trat ein ähn
licher Knoten an der Stirnhaut auf, der nach einer Woche

zur Rückbildung gelangte.
Die Körpertemperaturen wiesen in dieser Periode, im Ver
gleich zu denjenigen der voraufgegangenen, wie aus der Kurve
zu ersehen leichte Abendsteigerungen auf. Die Zahl der
weissen Blutkörperchen schwankte zwischen ca, wie- bis sechs
tausend, und zwar fand ich :

48(!)

am 10. December
»
»
»
»
»
»

»

11.
17.
18.
27.
28.
29.

. . . . . 6175
. . . . . 5268
. . . . . 5608
5608
6018
5240
5014

>>
X»
X»

X>
X)
X»

-

2. Januar

»
3.
X>
» 10.
X»
» 11.
X»
», 17.
X
» 18.
X>
» 25.
X>
» 27.
X»
»
1. Februar
»
2.
X)

-

-

-

. . . . . . 5348
. .
. .
*

. .
. .

-

-

.
.

-

. 5664
. 5650
6034

-

Zwischenpause zwischen der ersten und zweiten Eruption
(vom 3. bis zum 29. März) unterliess ich leider die Zählung
der weissen Blutkörperchen, da ich, aus Rücksicht auf den

Zustand der Pat, mich genöthigt sah, die Gymoc-Behandlung
entgültig aufzugeben und infolgedessen auch die Leukocyten.
zählungen für abgeschlossen hielt. Als der zweite Eruptions
schub auftrat, zählte ich an weissen Blutkörperchen:
am 29. März
» 30.
»

5488
, 6090
. . . . 5138
. . . . 4334
. . . . 4730
. . . . 4334

. .
. .
. .
. .

An rothen Blutkörperehen zählte ich :
am
»
»
»
»

medikamentöse Eingriffe, zur Norm herabzusinken. Dieser
Eruptionsschub kam am 9. April zum Abschluss. – In der

19. December
29.
X)
11. Januar . .
18.
»
. .
2. Februar

4.000.000

. . . 3.960.000
.
.

.
.

. 4.288.000
. 4.320.000
4 312.000

9214
7392

Während dieses zweiten fieberhaften Nachschubes traten

frische lepröse Infiltrate ungefähr an denselben Körpertheilen
auf, wie das erste Mal; auch nahmen sie denselben Verlauf
theils in Resorption, theils in Vereiterung mit schliesslicher
Verheilung unter oberflächlicher Narbenbildung.
In der folgenden Zeit, im April besserte sich das Allgemein
befinden der Pat. allmählich. Appetit und Schlaf kehrten zu
rück, die Kranke ging umher, aber ein allgemeines Schwäche
gefühl und Eingenommenheit des Kopfes machten sich noch
geltend. Als Nachzügler traten noch hie und da frische, rothe,
schmerzhafte Lepraknötchen auf.– Die Temperaturen wiesen
in dieser Periode den normalen Stand auf, nur am 29. April,

Es folgte nun eine Periode von zwei Wochen (vom 2. bis
16. Februar), während welcher Ol. Gynoc. ausgesetzt war.
Die Pat. hat diese Zeit über keine Verdauungsbeschwerden
gehabt. Wohl aber gab der im Organismus sich vorbe
reitende Eruptionsschub durch Mattigkeit und Appetitmangel
zu erkennen, desgleichen durch Ansteigen der Abendtempe
raturen, einmal sogar bis über die Fiebergrenze hinaus. An
weissen Blutkörperchen zählte ich
am 15. Februar . . .
-

» 16,

X)

-

4560
5316

-

Die Zahl der rothen stellte sich am 16. Februar auf 4395.000

aus Anlass eines leichten Unwohlseins, ansteigend. –Zum
Schluss meiner Beobachtungen zählte ich an weissen Blut
körperchen
5060
am 15. April
» 16.

4078

»

Kurzer Status praesens am 12. Mai:

Allgemeinbefinden gut. An Körpergewicht hat die Pat. ca
3 Pfd. abgenommen. Im Gesicht und an den oberen Extrem
täten sind die leprösen Erscheinungen vorgeschritten. – Die
Gesichtshaut schmutzig-braun-livide verfärbt. Die Jochbein

stelle der rechten Wange stärker infiltriert und an der Ober
fläche dunkelviolett verfärbt. Am Rumpf vorn und hinten ist

In der folgenden Periode des Ol. Gynoc.-Gebrauches (Pat.
nahm 3 Mal täglich 60 Tropfen) kam der oben erwähnte zu
erwartende Eruptionsschub zum Ausbruch. Es stellte sich zu

der Zustand derselbe geblieben. Die Haut an den Brüsten
welk und atrophisch. Die Haut der Streckseiten der oberen

Ende Februar eine hochgradige Dyspepsie ein, infolgedessen

Extremitäten in der ganzen Ausdehnung schmutzig dunkel

Pat ausser Stande war etwas Essbares zu sich zu nehmen.

braun-livide verfärbt. Neben den früheren überaus zahlreichen

Der Gynoc-Gebrauch musste am 28. Februar ausgesetzt wer
den.– Gleichzeitigtraten an den Armen, der Stirn, und der be
haarten Kopfhaut unter starken Fieberschwankungen frische,
rothe Lepraknoten von Haselnussgrösse und darüber auf. An
der Jochbeingegend der rechten Wange eine grössere, derbe,
infiltrierte Strecke, darüber die Oberhaut lebhaft geröthet und
glänzend. Sämmtliche frische Infiltrate sehr schmerzhaft. Die
jenigen an der behaarten Kopfhaut schwanden schon nach

Infiltrationen mehrere frische dunkelrothe Lepraknötchen von

Haselnussgrösse. An den unteren Extremitäten, im Inneren
der Nase, im Munde und Rachen keine Veränderungen. Am
hinteren Theile des Zungenrückens mehrere härtere, bis schrol
korngrosse blassrothe Lepraknötchen.

Epilkrise zu Fall II.

men. An dem Rücken, beiderseits der Rückenrinne, erschienen

Der kritischen Beurtheilung dieses Falles stellen sich
erhebliche Schwierigkeiten entgegen. In der ersten Pe“
riode der Beobachtungszeit vom December bis zur Mitte

Hautstrecken von der Grösse einer Handfläche in Form von

des Februar blieb der Zustand der Kranken trotz des

enythemartigen, leicht erhabenen Flecken von unbestimmter
Umgrenzung infiltriert. An beiden Brüsten erschienen bis hasel
umssgrosse Infiltrate. Diese neugebildeten Infiltrate gingen
nach ca. einer Woche zurück, wobei die einen eine dunkelvio
lette Verfärbung der betreffenden Hautstelle hinterliessen,wäh
rend die anderen dagegen erweichten, vereiterten, aufbrachen,

energischen Gynoc.-Gebrauches im Wesentlichen unver
ändert; die Temperatur hielt sich im Allgemeinen in den

einer Woche, ohne irgendwelche bemerkbaren Spuren zu hin
terlassen, während die anderen an Grösse allmählich zunah

unter Krustenbildung

eintrockneten und

schliesslich verheil

ten. Mikroskopische Präparate aus solchen erweichenden Knoten
zeigten bei entsprechender Färbung(Carbolfuchsin und Methy
lenblauschwefelsäure) einen reichen Gehalt an Leprabacillen,
während pyogene Kokken weder bei Färbung mit wässrigem
Methylenblau, noch durch die Gr am m'sche Methode nach
zuweisen waren. – Dieser Eruptionsschub kann im ersten
Drittel des März zum Abschluss. – Die Abendtemperaturen

Grenzen des Normalen; im Januar traten unter

leichten

Temperatursteigerungen ein Paar frische Lepraknoten im
Gesicht auf. Aber das will nicht viel sagen und kommt
bei jedem Tuberös-Leprösen gelegentlich vor. Der Ge

halt des Blutes an Leucocyten nahm während des GI
noc-Gebrauches unzweifelhaft zu, und wir haben wohl
das Recht hierin eine Wirkung des Oels zu sehen, aber
diese Wirkung war bei Weitem nicht so stark wie im
ersten Fall, sei es, weil wir es hier mit einer alten,

stiegen fortwährend und erreichten zu Ende Februar und An

bejahrten Person zu thun hatten, deren Knochenmark

fang März die Grenze hochgradigen Fiebers, welches die
Kräfte der Pat. so stark mitnahm, dass am 3. März Anti
febrin verordnet werden musste, worauf denn die Temperatu
ren plötzlich sanken, um zu Ende dieser Periode (9. März) -

mochte, sei es, weil die Krankheit selbst inveterirt und
von torpidem Charakter war. Um die Mitte des Februar

nur schwach auf das Leukocytoticum zu reagieren. Wer

zur Norm zurückzukehren. – Mit der soeben beschriebenen

bis zum Ende des März litt Pat. schwer an ZWel lll

Fieberschwankung parallel ging eine hochgradige Leukocy
tose, indem die Zahl der weissen Blutkörperchen rapide von
ca. fünftausend (am 16. Februar) bis fünfzehntausend stieg,

einander

und zwar zählte ich :
am 22. Februar . . . . . .
» 23.

>>

-

»

2. März .

»

3.

>

. .

-

-

8002
8072
12066
15048

In die nun folgende einmonatliche Periode (vom 9. März
bis 9. April) fiel ein zweiter Eruptionsschub, der dem ersten
an Stärke nicht nachgab. Um die Mitte des März fühlte sich
Pat. erträglich, obgleich sie ihrer stark mitgenommenen
Kräfte wegen das Bett hüten musste. Vom 20. März ab stie
gen sodann die Abendtemperaturen fortwährend, erreichten
zn Ende März und Anfang April, wie das vorige Mal, die
Höhe von 39,8, um dann ebenso schnell, ohne irgendwelche

fliessenden

fieberhaften

Nachschüben ihrer

Krankheit, die zu zahlreichen frischen tuberösen Erup
tionen führten; auffallend war hierbei, dass diese Erup
tionen viel rascher zur Rückbildung gelangten, als es
gewöhnlich der Fall ist. Wir müssen uns die Frage vor

legen, ob diese Nachschübe durch das Ol. Gyn0c. her
vorgerufen sein könnten? Die ersten fieberhaften Allge
meinerscheinungen fielen allerdings in eine Zeit, wo kein
Gynoc. gebraucht wurde, allein die frischen Eruptionen
traten doch während des Gynoc-Gebrauches in der
zweiten Hälfte des Februar auf. Wir können daher die

Frage nicht sicher verneinen, sondern müssen sie unen
schieden lassen. Die zweite fieberhafte Eruption trat
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allerdings zu'einer Zeit ein, wo das Gynoc. schon lange
nicht. mehr gebraucht worden war.
Die Vermehrung der Leukocyten im Blut während
diesenganzeu Krankheitsperiode war offenbar eine Theil
erscheinung des ﬁeberhaften Krankheitsprocesses, und
nicht durch das Gynoc. bewirkt.
Auch bei dieser Kranken traten während des Gynoc
Gebrauches zeitweilig dyspeptische Störungen und Durch
fälle auf, aber im Allgemeinen waren diese Erscheinun
gen schwächer als bei der ersten und boten keine Ver
anlassung, das Mittel auszusetzen.

40°. Nach einigen Tagen hörte das Fieber auf, dabei stellte
es sich heraus, dass ände und Füsse vollkommen gelähmt
waren. Nach Anwendung von Bädern und Eiectricitat stellte
sich die Motilität in den rechten Extremitäten, sowie in der
linken Oberextremität wieder ein. Nur das linke Bein blieb
nach wie vor bewegungslos. Dasselbe ist schlaff und kann
ohne Widerstand hin und her geschleudert werden. Keine

Atrophie, Sensibilität intact.
lasst, diesen Fall

hier

Demonstrant sieht sich veran

vorzustellen, da in

letzter Zeit die

Fälle von spinaler Kinderlähmung sich in der Stadt auffal
lend gehäuft haben;

b) eine Frau von 42 Jahren, die seit Monaten über Schmer
zen und Schwellung des Leibes, sowie über blutige Durch

falle klagt bei ausgesprochenem Kräfteverfail.
gradig anämische Patientin

Das waren die zwei von mir beobachteten Leprafälle.
Um mit einem kurzen Resume des hier Niedergelegten

lands.
men

Die hoch

stammt aus dem Innern Russ

Durch Percussion und Palpation lässt sich im Abdo
ein

nach unten scharf abgegrenzter,

glatter

Tumor

zu schliessen, muss als selbstverständlich hervorgehoben

nachweisen, der sich nach oben unter dem linken Rippenrande
verliert. In Folge der schlaffen und dünnen Bauchdecken

werden, dass die Zahl von zwei Beobachtungen auf kei
nen FaIl genügen kann, um ein abschliessendes Urtheil
über den Nutzen des Ol. Gynoc. bei der Lepra zu fällen.
Mit Sicherheit lässt sich nur sagen, dass das Mittel bei

ist in der Gegend zwischen Nabel und linkem Hypochondrium
eine deutliche Prominenz erkennbar, die respiratorische Be
wegungen mitmacht. Auf Druck leichte Empﬁndlichkeit.
Anamnese negativ. Es wird mit grösster Wahrscheinlichkeit

innerlichem Gebrauche eine Vermehrung der weissen
Blutkörperchen hervorruft. welche Vermehrung jedoch bei

c) eine Frau von 45 Jahren mit einem exquisiten Exanthem
auf Thorax und Abdomen. In Anamnese mehrere Aborte.
Polyadenitis, Plaques im Munde. Auf dem Rümpfe zahlreiche
schrotkorn- bis erbsengrosse‚ eitrige Eiflorescenzen, verein
zelte Papeln. An vielen Stellen sind die Pusteln zu Krusten
eingetrocknet, letztere werden von einem braunrothen, der

längerem Gebrauche nachzulassen scheint. Ich halte es
wohl für möglich, dass diese künstlich hervorgerufene
Hyperleukocytose die baktericide Fähigkeit des Orga
nismus gegenüber den Leprabacillus vermehrt und dass
somit das Ol. Gynoc. in manchen Fällen von Lepra
wirkliche

lleilwirkung ausüben

mag,

obgleich ich in

meinen beiden Fallen eine solche Wirkung nicht konsta
tireu

konnte.

Auffallend

war

|nir‚ dass während des

Gyuoe-Gebrauches häuﬁge, unter ﬁeberhaften Tempera
tursteigerungen verlaufende und rasch wieder schwin
dende Eruptionen von lepröscn Neubildungen auftraten;
es machte den Eindruck, als wenn der Krankheitspro
cess durch dieses Mittel zu häuﬁgeren Nachschüben an
gefacht würde, welch letztere jedoch die Neigung hatten,
sehr rasch wieder abzuklingen. Die während des Gynoc.
Gebrauches auftretenden Fieberschwankungeu muss ich
als eine Begleiterscheinung der Lepraeruptionen betrach
ten, nicht aber als einen direkten Ellekt des Gynoc
Oeles. Klarheit in der Frage von der Wirkung des Ol.
Gynoc. bei Lepra wird man nur erlangen können bei
zahlreicheren und vor allen Dingen länger fortgesetzten
derartigen Beobachtungen, wie ich sie hier begonnen
habe.
Herrn Dr. Koppel, verwaltenden Arzt des Leproso
riums Mnhli, welcher mir bei dieser Arbeit mit Rath
und That zur Seite gestanden hat, sage ich meinen herz
lichen Dank.

Bücheranzeigen und Besprechungen.
Ahlfeld. Lehrbuch der Geburtshilfe.

(Leipzig. Verlag
von W. Grunow 1903).
Die dritte erweiterte umgearbeitete Auﬂage des A h l fe l d '

Malaria angenommen ;

ben Inﬁltrationsringe umsäumt. Es fällt eine gewisse grup
penweise Anordnung auf. Patientin ﬁebert massig und sieht
recht kachectisch aus. Sie ist bisher auf Furunculosis er
folglos behandelt worden. Innere Organe scheinbar normal
Diagntise: Impetigo syphilitica.

I’ r is s m an n giebt eine gewisse Aehnlichkeit mit Furun
culosis und noch mehr mit Acne varioliformis zu. Doch
sprechen für Lues, abgesehen von der Anamnese, die Po
lyadenitis, die Schleimhautplaques und zum Theil auch die

Beschaffenheit und Anordnung des Exanthems selbst, wenn
gleich auch die Acne varioliformis durch Production von in
Gruppen und Haufen gestellten, mit einer centralen depri
mirten Kruste und nach Abfallen derselben mit einer dellen
artigen, narbigen Depression characterisirt ist. Practisch

tvichtig ist. dass die genannte, im Ganzen seltene Acneform
merkwürdigerweise auf örtliche Application von Quecksilber
präparaten rasch zur Besserung, ja. zur Heilung gelangen
kann. Vor einiger Zeit hat Waebcr hier einen derartigen
Fall vorgestellt, das Exanthem war dort auf Stirn, Wangen,
theilweise auf dem Nacken localisirt. Das war zweifellos
eine Acne varioloformis, h i e r dagegen liegt sicher Lues vor.
2. Heide man n (a. G.) stellt ein Mädchen von 8 Jahren
vor, das vor 5 Jahren mit einem kleinen Knötchen auf der
linken Hinter-backe erkrankte. Dieses hat sich im Laufe der
Jahre so sehr vergrössert, dass es sich jetzt über die ganze
linke Gesasspartie erstreckt, ja sogar die linke Schamlippe
ist mit ergriffen. Das Exanthem überschreitet nirgends die

Mittellinie.

Seit einigen Wochen sitzt auch auf dem linken

Nasenﬂügel ein kleines, sich immer vergrösserndes Knötchen.
Es lie t ein Fall von Lupus vulgaris papillar-warziger Form
vor.
ie kleine Patientin wird zur Lichtbehandlnng nach

Petersburg geschickt.
B oc k fragt, welche Behandlungsmethode des Lupus, wenn
Röntgen- oder Finsenapparate nicht zur Verfügung stehen,
heutzutage noch in Frage käme.
Prissman n: zweifellos weist zur Zeit die allerbesten
Resultate die Behandlung nach Finsen auf, Röntgen kommt

schen Lehrbuches liegt vor. Die neuesten Arbeiten sind vom

schon wegen der vielen

Verf. berücksichtigt, wie aus dem Capitel über Eclampsie, De
ciduoma maligntim, Blasenmole etc. zu ersehen ist. Das Buch
ist vorzüglich ausgestattet, 462 wohlgelungene Abbildungen
veranschaulichen den Text. Zum Schluss ﬁndet sich ein Ab

besonders der oft stark entstellenden Narben wegen, speciell

schnitt über die Pathologie der Neugeborenen.

empfohlenen chirurgischen Massnahmen ab — der Schabe
methode, der Scariﬁcation, der Excision, der Kanterisation mit

Das Werk des verdienten Marburger Klinikers nimmt un

ter den übrigen Lehrbüchern einen würdigen Plgtz ein.
‚ 1 u g e n.

Auszug aus den Protokollen
der Gesellschaft pract. Aerzte zu Libau.
Sitzungen vom 1. Mai und 12. Juni 1903.

unangenehmen

Nebenwirkungen,

bei Lupus des Gesichts erst in zweiter Reihe in Frage.
Sieht man von den vielfach zur Behandlung des Lupus
dem Paquelin oder dem Galvanocauter, der Electrolysennd
der Unna’schen Spickmethode. — die alle manches fur, vieles
aber gegen sich haben, so bleibt nur die medicamentöse The
rapie übrig, die zuweilen einigen Erfolg aufzuweisen hat.

Hier spielen eine Hauptrolle die bekannten Aetzmittel (Arse
nikpasta, Kali caust., Pasta Viennensis, Chlorzlnkstift, Jod

lycerin und Mllchslture), aber auch die Salicylsäure und das
yrogallol sind als hervorragende Lupusmittel zu erwähnen.
Nach U n n a ist und bleibt die beste Lupusbehandlung der

chirurgische Eingriﬂ, unterstüzt durch die Application starker
Vorsitzender: S. P r i s s m a n n.
1. Goldberg stellt vor:
a) ein Kind von ll/a Jahren, das vor einigen Wochen plötz
lich mit einem heftigen Fieber erkrankte, Temperaturen bis

Salicylsäure und guter, das Gesunde schonender Aetzmittel
Speciell vom Paquelin habe ich vor etwa 10 Jahren bei

I. a s s a r recht gute Erfolge gesehen. Bei_ der Gelegenheit
möchte ich noch betonen, dass wir in Libanim Ganzen recht.
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wenig Lupus haben, es vergehen Monate bis man einen Fall
-3. Jan kelson stellt ein 14jähriges Mädchen vor, das sich
an ihn wegen schlechten Sehens gewandt. Patientin be
schäftigt sich mit der Schneiderei und kann nur schwer mit

zu Gesicht bekommt.

der Nadel hantieren. Die Untersuchung des äussern Augenab
schnittes ergiebt nichts Pathologisches, ebenso ergiebt die
Refractionsbestimmung keine Anomalie. Sehschärfe für beide
Augen V*/20. Augenhintergrund: die Papillengrenze deutlich,

Alle 3, Kranke genasen.

Provisor Siew (a. G.)demonstrirt Reinculturen und mikro.
skopische Präparate von Milzbrandbacillen, die er ans
Blute der eben erwähnten Patienten gewonnen hat.

Protokolle

das Gewebe etwas trübe, Ieichte Hyperaemie. Diese Verän

derungen an der Papille allein sind nach Ansicht des De
monstranten nicht die einzige Ursache der Amblyopie, es

dem

des Ostkurländischen Aerztevereins

Sitzung vom 7. Februar 1903
1. Dr.Rippe demonstriert einen Kranken der am20. Novem.

müsse vielmehr der Sehnerv in seinem retrobulbären Theile
entzündet sein, und hätten wir einen Fall einer retrobulbären
Neuritis vor uns, wie sie von Graefe seiner Zeit beschrieben

ber 1902 einen Hufschlag in die Gegend des rechten Auges

wurde.

4. Priss man n demonstriert einen jungen Mann, der tuber
culös hereditär belastet ist und suspecte Phaenomene in den

nem Ende die entblösste Orbitalwand sondiert wurde, perf,
rirende Wunde der cornea, prolapsus iridis, Symptome von
Basalbruch (paralysis nervi facialis). Die losgeschlagenen Knu

Lungen aufweist. Lues und Gonorrhoe weder in Anamnese,

chenstücke des os zygomaticum, der Rand

noch im Status. Seit Jahren hat Patient eine schmerzlose

orbitalis und Theile der Orbitalwand müssen entfernt werden,
so dass die sinus frontalis und ethmoidalis blossgelegt sind.
Die Heilung hat sich ohne Complicationen vollzogen, der bul

Vergrösserung beider Hoden, die consultirten Aerzte em

pfahlen einen operativen Eingriff. Rechterseits ist vor ein
paar Jahren Eiter durchgebrochen, eine strahlige, eingezo
gene Narbe bestätigt diese Angabe. Zur Zeit sind beide
Nebenhoden stark vergrössert, etwas höckerig anzufühlen,

erhalten hat. Status praesens gleich nach dem Schlage. Eine
durchs ganze obere Lid gehende Wunde an deren media

'

margo supra

bus ist ausgeflossen.

2. Dr.Jürgen so n hält einenVortrag über die physikal
sche Behandlung der Gallensteine,derselbe erscheint im Octo

Weder spontan, noch auf Druck Schmerzen. Demonstrant
nimmt, da Lues schon exjuvantibus auszuschliessen ist, mit

berhellt der Zeitschrift für diaetetische und physikalische
Therapie.
3. Dr. Rippe trägt über einen Fall von Massenblitzschlag

grösster Wahrscheinlichkeit Tuberculose an. Gerade diese

vor (der Vortrag erscheint im l)ruck)

Entzündungsform befällt bekanntlich mit Vorliebe den Neben
hoden, doch scheint wie gewöhnlich auch in diesem Falle der
Hode selbst durch Schwellung und Bildung multipler Tuber

chen die U m i k ow'sche Reaction.
5. M. Kretzm er : «Ein Fall von Thrombose der Central

die Hoden selbst scheinen gleichfalls abnorm gross zu sein.

kelknoten betheiligt zu sein. Auch die Auseiterung spricht
für die Diagnose, führt doch die tuberculöse Epididymitis meist

zu einer langsamen, eitrigen Schmelzung. Dem Patienten
wird dringend eine Operation empfohlen.
Weiter referiert P riss man n über einen von ihm in der

Ambulanz des «Rothen Kreuzes»beobachteten Fall von Lepra
m a culo - an a es the tica. Patientin, Madde Dohbel, ist
42 Jahre alt, unverheirathet, Wäscherin von Bernf. Seit 25

Jahren in Libau wohnhaft, stammt sie aus Aiswicken in Kur
land.

Befallen ist namentlich das Gesicht, auf dem einzelne

typische Flecken, speciell auf der rechten Wange zu sehen
sind. Der Rumpf ist frei, dagegen weisen die Oberextremi
täten vereinzelte Maculae auf. Dieselben bestehen seit etwa
3 Jahren.

5) Goldberg berichtet über 3 Fälle von Milzbrand, die
er in diesem Frühjahr zu beobachten Gelegenheit hatte. Es
betrifft einen 25jährigen, kräftigen Arbeiter und 2 Frauen,
die eine gegen 40, die andere 60 Jahre alt. Sie hatten sich

4. Dr. H. o l ow ko demonstriert an verschiedenaltrigen Mil
vene des Auges nach Erysipel» (mit Demonstration)
Frau Halle, 28 a. n., im 9. Graviditätsmonat befindlich, er
krankte Anfang October 1902 an Enysipel der linken Gesichts
hälfte. Die Augenlider nahmen intensiven Antheil an der
Entzündung, sodass infolge Schwellung derselben die Patien
tin das Auge nicht zu öffnen vermochte. Unbedeutendes Fie
ber, Allgemeinbefinden gut.3Tage nach Beginn des erysipelatö

sen Processes trat normale Geburt ein, auch die Nachgeburtspe
riode verlief vollständig normal. Der erysipelatöse Process
griff aber allmählig in die Tiefe und es kommt, 8 Tage nach
der Geburt zu einem Abscess des oberen Lides, welcher vom

Collegen Dr. Cla. u. s incidirt wird. Die Heilung des Absces
ses dauerte eine Woche, während welcher Zeit die Patientin
an starken Kopfschmerzen in der linken Stirngegend litt und
die Lider nicht zu öffnen vermochte. Als sie nach Abheilung

des Erysipels die Lider öffnete, bemerkte sie, dass dasSeh
vermögen des linken Auges stark herabgesetzt ist. Der Con
sultierte Augenarzt konnte wegen Trübung der Augenmedien

Alle bei der Sortierung einer Partie Felle inficirt, die aus Si

den Augenhintergrund nicht genau untersuchen und nahm

birien über den libauschen Hafen nach Frankreich trans
ortiert werden sollte. Obschon alle Felle mit Attesten von

eine im Puerperium entstandene Embolie der Centralarterie
an. Das von ihm verordnete Jodkalium in grosser Dose
(150: 1500) coupirte die Kopfschmerzen. Da aber das Puerper
rium vollständig normal verlief und die Patientin nicht plötz

Veterinärärzten versehen waren, laut, welcher die Felle nur
von gesunden Thieren stammen sollten, scheinen sich doch
cinige Felle kranker Thiere in den Ballen befunden zu haben.
Im ersten Falle war die ganze rechte Gesichtshälfte brett
hart geschwollen, in der Mitte der Wange befand sich eine
Postel von der Grösse eines silbernen Zehnkopekenstückes
mit einer braunen Borke bedeckt.

Die Pustel war von einem

blaurothen Walle umgeben. Die Schwellung ging auf die
rechte Halsseite über. Temperatur 40, Puls 120. Patient war
in Schweiss gebadet.

-

Der zweite Fall betraf die 60jährige Frau, bei der auf der
Aussenseite des linken Unterarms ungefähr in der Mitte eine
Pustel von der Grösse eines kupfernen Fünfkopekenstückes
sass. Der ganze Arm stark geschwollen, in der Axilla
Drüsen. Die Pustel mit einem schmierigen, schwarzbraunen
Belag bedeckt. Um die Pustel Blasen, ähnlich Brandblasen.
Temperatur 40, Puls 120, klein.
Der dritte Fall betraf die 40jährige Patientin. Dieselbe
stellte die leichteste Erkrankungsform dar. Bei der Unter
suchung ohne Fieber, hatte sie am Kinn eine Pustel von der
Grösse einer Erbse, keine Schwellung. Da aber diese Frau
gemeinsam mit den oben erwähnten Personen gearbeitet hatte,

lich, sondern allmählig erblindete, glaubte ich, dass als Ursa
che der Erblindung nicht das Puerperium, sondern das EM
spel anzusehen ist, welches bekanntlich, wenn es in die Tiele
greift, oft zuerst Thrombose der Orbitalvenen verursacht, die
sich auf die Centralvene fortpflanzt (Fuchs, Lehrbuch der
Augenheilkunde, 1893 S. 464).
Als nach einer Woche die Augenmedien durchsichtiger
wurden, konnte man bei der Untersuchung mit dem Augen

spiegel nachweisen, dass die Netzhautvenen breiter und blut
überfüllt sind. Ausserdem bemerkt man am

Anna"

zahlreiche Haemorrhagieen. Es handelt sich - also bei der Fa.

tientin um Thrombose der Centralvene des Auges. Das Sehr
vermögen des linken Auges ist vollständig verloren. Der
Augenspiegel weist jetzt Atrophie des Sehnerven und hoch
gradige Verdünnung der Blutgefässe nach.

(Autoreferat).

Zuschrift an die Redaction.

so musste auch sie als mit Milzbrand behaftet anerkannt
werden.

Alle 3 Patienten wurden noch am selben Tage ins Stadt
krankenhaus transportiert. Die Untersuchung des Blutes
durch den Bacteriologen Provisor Sie w ergab den zweifel

losen Befund von Milzbrandbacillen. Auf Anordnung des
Medicinaldepardements wurden alle geöffneten Ballen ver
brannt, was für die Regierung mit einer Ausgabe von 30000

Rbl. verbunden war. Der ganze Speicherraum wurde inclu
sive der noch geschlossenen Ballen durch Formalin (Bres
lauer Methode) desinficirt. Ueber die Wirkung des Forma

lins auf Milzbrandbacillen und namentlich auf Milzbrandsporen
lässt sich zur Zeit noch nichts Definitives sagen, die Ver
suche scheinen in der Beziehung "reicht mangelliatt zu sein

'

li
erhalten
1chung:

folgende Zuschrift mit der Bitte um Veröffent

Mittels Schreiben vom 9. Nov. a. c. hatten sich die, an dem

Libauschen Stadtkrankenhause angestellten Herren Aerzte

an die Ministeriell bestätigte Livländische Abtheilung, des
St. Petersburger ärztlichen Vereins zur gegenseitigen Hilfe
als an eine neutrale Aerzteinstanz, mit dem Gesuche gewandt
den auch in der Tagespresse so vielfach besprochenen Aerzte
konflikt zu Libau einer Begutachtung zu unterziehen.

In Grundlage des ihm unterbreiteten Materiales gelangte
der durch Cooptation der Glieder des Ehrengerichtes dieser

Aerztegesellschaft erweiterte Vorstand nach eingehender Be
rathung zu folgender einstimmig angenommentar Resolution
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Der unterzeichnete Vorstand sieht sich natürlich nicht in

dass die Stadt Libau, die durch die Schöpfung eines

der Lage, die einzelnen Vorgänge, welche sich im Libauschen
Krankenhause im April des Jahres 1903 abgespielt und den
ersten Anlass zum ganzen Konflikt abgegeben haben, als
solche zu prüfen und zu beurtheilen. Hierzu wäre eine de
taillierte Untersuchung erforderlich, die auszuführen, er weder
berufen noch überhaupt von hier aus im Stande wäre. Es

Städtischen Krankenhauses bewiesen hat, dass ihr

muss aber betont werden, dass eine solche bisher auch von

anderer Seite nicht stattgefunden hat; denn die am 17. Mai
d. J. im Städtischen Krankenhause veranstaltete Befragung
leidet an Einseitigkeit und Unvollständigkeit und ist von
Personen ausgeführt worden deren Kompetenz hierzu minde
stems fraglich erscheint.
Die Libausche Stadtverordnetenversammlung hat am 16. Oc
tober 1903 per majora vota den Beschluss gefasst, die am

''
AS

-

teresse und das Verständniss für die sanitären Bedürfnisse

ihrer Einwohnerschaft durchaus nicht mangelt, auchjetzt noch
bei der Beurtheilung des bedauerlichen Konfliktes die rich
tigen Mittel und Wege finden möge, um dem verletzten
Standesbewusstsein der Libauschen Aerzte genug zu thun

und ihr Krankenhaus zu einem Arbeitsfelde zu gestalten, auf
dem sich die Aerzte mit Freudigkeit zum Wohl ihrer Mit
bürger bestätigen könnten.
Jurjew (Dorpat), den 14. November 1903.
Im Namen der Livländischen Abtheilung des St. Peters
burger ärztlichen Vereins zu gegenseitiger Hilfe:
Präses: Dr. med. H. Tru hart,
Prof. Dr. K. Die hi 0.

Libauschen Stadtkrankenhause angestellten Aerzte in der
Weise einer Kontrolle zu unterwerfen, dass die betreffenden

Prof. W. Zoege - Manteuffel.
Dr. C. Ströhm berg.

Aerzte unverzüglich verpflichtet werden sollen, ihre Kran

Vice-Präses: Prof. Dr. L. Kessler.

kenbesuche in der Anstalt in ein besonderszu diesem Zwecke

Dr. K. Baron Ungern-Sternberg.

ausliegendes Kontrollbuch täglich einzutragen. Darauf hin

Dr. K. Pfaff,

haben die Aerzte des Libauschen Stadtkrankenhauses ein

kollektives Entlassungsgesuch eingereicht und 21 in Libau
Zum besseren Verständniss der Angelegenheit fügen wir die

prakticirende Aerzte am 30. October in der «Libauschen Ztg.»
einen Protest gegen das Vorgehen der Stadtverwaltung ver

in Nr. 247 der «Libauschen Zeitung» veröffentlichte «Erklä

öffentlicht.

rung» und das auf dieselbe Bezug nehmende «Eingesandt»

Andrerseits sah sich Herr Dr. med. O. Wa eber veran
lasst in der «Libauschen Zeitung» bekannt zu geben, dass er
und mehrere ungenannte Kollegen sich an dem Protest nicht
betheiligen, unter Hinweis darauf, dass der Arbeitgeber be
rechtigt sei, dem Arbeitnehmer nachträglich beliebige Bedin.
gungen zu stellen, ihn sogar nach Belieben zu massregeln.
Der Vorstand der «Livländischen Abtheilung des St. Pe

des Herrn Dr. Waeb er bei, indem wir noch mittheilen,

tersburger ärztlichen Vereins zur gegenseitigen Hilfe» ist
der Ansicht, dass das Verhältniss zwischen einem Arzte und
der ihn anstellenden juridischen Person kein einfacher Ar
beitsvertrag, sondern eine Vereinbarung ist, welche eine ver

trauensvolle Achtung vor dem Arzte, als dem intimen Be
rather und Helfer in Angst und Noth, zur unbedingten Vor
aussetzung haben muss. Nicht äusserliche Verordnungen
noch rechtliche Stipulationen, sondern nur die moralische
Persönlichkeit des Arztes kann eine Garantie für die gewis
senhafte Erfüllung der von ihm übernommenen ärztlichen
Pflichten bieten, und darum muss der Versuch von Seiten der
Kommunalverwaltung die Aerzte des Krankenhauses durch
Kontrollbücher zur gewissenhaften Versorgung ihrer Kranken
zu veranlassen, als gänzlich verfehlt, bezeichnet werden. Ja,
mehr als das! Ein derartiger Versuch ist nur zu sehr dazu
geeignet, das Vertrauen der Kranken zu ihren Aerzten zu
erschüttern uud die ohnehin nicht leichte Stellung der Aerzte
zum Nachtheil, der Kranken selbst zu erschweren.

- Bei den mannigfachen Komplikationen der vielgestalteten
Thätigkeit eines Arztes ist auch nur ein Sachverständigen
Kollegium competent, über die Zulässigkeit, wie aber auch
über die Unzulässigkeit des ärztlichen Handelns, über Fehl
griffe, Unterlassungen und dgl. ein massgebendes Urtheil zu

fällen. Dementsprechend sind auch die vom Staate einge
setzten Medicinal-Behörden die Instanzen, deren Urtheil und
deren Eutscheidung sich der Arzt zu unterwerfen hat. Wer
den Versuch macht, an die nur der moralischen Aufsicht des
eigenen Gewissens unterliegende ärztliche Thätigkeit mit
mechanischen Zwangsmitteln heranzutreten, beweist dadurch,
dass er die Würde des ärztlichen Berufes unterschätzt und
tritt er hierdurch der Ehre des ärztlichen Standes zu nahe.

Mit Freuden begrüssen wir daher den energischen Protest,
den die Libausche Aerzteschaft in ihrer bei weitem überwie

enden Mehrzahl gegen diese Massregel erhoben hat. Sie hat
anhit nicht nur ihre eigene Ehre vertheidigt, sondern auch

die Würde des ärztlichen Standesgewahrt ! Ingleicher Weise
findet die volle Zustimmung des unterzeichneten Vorstandes,
dass die Herren Aerzte des Libauschen Stadtkrankenhauses

sich durch die Kündigung ihrer Stellungen der ihnen zuge
mutheten Erniedrigung entzogen haben.
Im Gegensatz zu der Ansicht des Herrn Dr. med. O.Wae

b er und der mit diesem solidarischen ungenannten Kollegen
als sei das Verhältniss der Aerzte am Libauschen Stadtkram

kenhanse zur Stadtverwaltung nur das eines Arbeitnehmers
zu einem Arbeitgeber, liegt im Vorhergehenden die davon
wesentlich abweichende Anschauung des unterzeichneten Vor
standes enthalten. Herr Dr. Waeber spricht ferner die
Anschauung aus, dass der Arbeitgeber den Arbeitnehmer

berechtigter Weise «massregeln» kann, wenn er den Anord
nungen jenes nicht nachkommt. Schon in dieser allgemeinen
Form ist diese Ansicht unter allen Verhältnissen unhaltbar,
doch er scheint es geradezu unverständlich und als eine Preis
gabe der Würde des eigenen Standes, dass er, Herr Dr.
W. a. eb er als Arzt seinen ärztlichen Standesgenossen eine
derartige Zumuthung zu stellen im Stande ist.
Zum Schlusse kann der unterzeichnete Vorstand nicht um

hin, den warmen Wunsch und die Hoffnung auszusprechen,

dass Herr Dr. Waeb er

seinen Artikel im Sinne und in

Uebereinstimmung mit den Libauer Collegen Dr. A. de Fo
restier und Dr. A. Jagdh oldt geschrieben hat. Wir
wüuschen, dass die in Aussicht stehende officielle und acten

gemässe Veröffentlichung des ganzen, dieses unerfreuliche
Vorkommniss betreffenden, Materials recht bald erfolgt und
damit die Sache definitiv ein befriedigendes Ende findet.
Die Erklärungen in der «Libauschen Zeitung» lauten fol
gendermassen :
«(Folg en de Erklärung) ist uns in der von uns gestern
behandelnden Krankenhausangelegenheit zugegangen:
Bezugnehmend auf den von der Stadtverordnetenversamm
lung der Stadt Libau vom 16. October a. c. gefassten Be
schluss Kdie im hiesigen Stadtkrankenhause angestellten
-

Aerzte in der Weise einer Controlle zu unterwerfen, dass die

betreffenden Aerzte verpflichtet werden sollen, ihre Kranken
besuche in der Anstalt in ein besonders dazu ausliegendes

Controllbuch täglich einzutragen», sehen sich die Endesunter
zeichneten zu tolgender Erklärung veranlasst :
Ohne auf die Einzelheiten, die einen derartigen Beschluss
gezeitigt haben, näher einzugehen, liegt es nach ihrem ärzt
lichen Standesbewusstsein klar, dass durch ein derartiges Vor
gehen seitens einer Communalverwaltung, nicht allein ein
Misstrauensvotum gegen die in einem Stadtkrankenhause an
gestellten Aerzte ausgesprochen wird, sondern des Weiteren
auch der gesammte Aerztestand insofern berührt wird, als
durch eine solche Massregel die Würde des ärztlichen Stan

des angegriffen und die Gewissensarbeit der Aerzte herab
gesetzt wird.
Da sich eine solche Controlle nicht mit dem Gewissen und

-

dem Pflichtbewusstsein der Aerzte in Einklang bringen lässt,
so sehen sich die Endesunterzeichneten Aerzte genöthigt,
gegen einen derartigen Beschluss der Libauer Stadtverord
netenversammlung energisch und mit allem Nachdruck Protest
zu erheben.

-

Dr. von Brackel. Dr. Christiani. Dr. Eschenbach. Dr. Falk.
Dr. Frank. Dr. Friedberg. Dr. Friedmann. Dr. Goldberg,
Dr. Graudan. Dr. v. Holst. Dr. Jankelson. Dr. Ischreyu.

Dr. Mey. Dr. Michelsohn. Dr. Prager. Dr. Prissmann. Dr.
v. Rautenfeld. Dr. Schmähmann.

Dr. Stender.

Dr. Chr.

Siebert. Dr. Zoepffel.
(Folgen des Eing es an dt) ist uns zu der obigen Er
klärung von einem hiesigen Arzte, Herrn Dr. med. O. Waeber,
im Namen mehrerer Collegen mit der Bitte um Veröffent
lichung zugegangen:
Auf der gestern, am 29. October a. c., Abends, stattgehabten
rivaten Versammlung hiesiger Aerzte, an welcher etwa 30
erren theilnahmen, wurde von einigen Herren der Antrag
gestellt: «Zunächst von irgendwelcher Beschlussfassung ab
zusehen; nach einigen Tagen nochmals zusammenzukommen;
das bis dahin zu beschaffende gesammte Material über die qu.
Angelegenheit vorzulegen, und dann erst sich darüber zu
einigen, ob eine in Form eines Protestes gedachte Beschluss

fassung wünschenswerth und erforderlich erscheine».
Dieser Antrag wurde jedoch gar nicht zur Abstimmung
gebracht.
Darauf hin erklärten dann die Antragsteller : «Sie könnten

der von gegnerischer Seite geäusserten Anschauung nicht
beipflichten, dass es sich bei dem zur Veröffentlichung propo
nirten Protest nicht um eine Beurtheilung resp. Verurthei

lung der Handlungsweise der Communalverwaltung handle,
vielmehr involvire ein derartiger Protest durchaus eine Kritik,
also ein Urtheil über die Stadtverwaltung. Ein Urtheil aber
ohne Kenntniss der Sache, über welche man urtheilt, sei un
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möglich, widerspreche jedenfalls sowohl der Logik, wie einem
fundamentalen Rechtsgrundsatz, und seien sie in Folge dessen,
dieser ihrer Ueberzeugung und ihrem Gerechtigkeitsgefühl
folgend, nicht in der Lage, an irgendwelchen Abstimmungen
und Beschlüssen der Versammlung sich zu betheiligen». Des
Weiteren führten sie aus: «Es handle sich, ihrer Meinung
nach, und nach dem, was sie aus der gestrigen Zeitungs
notiz ersehen können, in vorliegendem Fall lediglich um einen
Conflict zwischen der Communalverwaltung als anstellendem

Staatsrath Dr. A. Volkmann, aus dem Dienst ent".

und anordnendem Organ (Arbeitsgeber) und angestellten und

l a ss e n worden.

ausführenden Personen, Beamten der Stadt (Arbeitnehmer).
Jeder, der in den Dienst einer Institution wie Staat. Com
mune oder anderen Körperschaft, sowie in den Dienst einer
Privatperson tritt, befinde sich in dem Verhältniss des Stel

– Zum Präses der Section für Schul hygiene
in der russ. Gesellschaft zur Wahrung der Volksgesundheit

lung Nehmenden zum Stellung Gebenden, und wisse ganz

F"

dass der Stellung Gebende bei echtigt ist, für ihn, den
Stellung Nehmenden, Verordnungen zu erlassen, und ev. ihn
auch zu massregeln, wenn er diesen Anordnungen nicht nach
kommt. Wer sich solch einem Zwang nicht fügen wolle,
müsse entweder keine dienstliche Stellung annehmen, oder
falls er im Dienst steht, aus demselben austreten. Von
diesem Standpunkt aus sei ihnen die Euregung der Herrn
Collegen am Krankenhaus über die Massnahmen der Commu
nalverwaltung durchaus begreiflich und verständlich, und die
Reaktion, zu welcher sich dieselben veranlasst gesehen haben,
keineswegs unsympathisch. Der Grund zu den stattgehabten
Differenzen liege, ihrer Meinung nach, einzig und allein darin,

– Der Prof. ord. der Augenheilkunde an der Universität
Tomsk, wirkl. Staatsrath Dr. The op hiel Jerofejew,
auf eigenes Ersuchen verabschiedet worden.

– Zum stellv. Gouver neu ents- Medicinalin.
spector von Plozk ist der bisherige Gehülfe des Karsk.
schen Medicinalinspectors Dr. Fedorow ernannt worden.

- - Auf sein Gesuch hin ist der jüngere Ordinator der Ah.

theilung für Geisteskranke am Moskauer Militärhospital
-

- -

ist der Privatdocent der mil-med. Academie Dr. Wold. Hu.
b er t gewählt worden.
– Der Arzt des St. Petersburger Alexander-instituts und
älterer Arzt des St. Pet. Wittwenhauses Dr. Klimow ist
-

-

zum Do c e n t e n des Instituts der Kaiserin Maria
ernannt worden.

-

-

– Der Prosector des Kronstädter Maninehospitals, Staats
rath Dr. T' is c h k ow ist krankheitshalber verabschiedet

worden, unter gleichzeitiger Beförderung zum wirk
li c h ein Staatsrat l1

"

- -

-

-

- .

-

– Der hiesige Arzt Michael Rostowzew hat die
Concession zur Herausgabe einer neuen russischen me

dicin isch e n Wochen schrift unter dem Titel «Kli.
nische und öffentliche Medicin» (Knitteraa 1

dass bis er in unserem städtischen Krankenhause keine prä

o6IIIecTBEHHaA MeanInha) erhalten."

cisen Instructionen über die äussere Ordnung und deren Con

– Die Witwe des vor Kurzem verstorbenen Warschauer
Pathologen Prof. Brodowski hat dessen reiche Bibliothek

trolle bestanden habe.

Fs handle sich bei dem Beschluss der

Stadtverordnetenversammlung, soviel aus den gestern in der
Zeitung veröffentlichten Protokollen denselben zu ersehen ist,
doch lediglich um eine Ordnung und Controlle für die
äussere Form der ärztlichen ihätigkeit, wie sie, wenn auch
nicht gerade in derselben Art und Weise, beispielsweise in
jedem Knons- und Militärhospital besteht, keineswegs um
eine Kontrolle, resp. Kritik von Laien über die Qualität des
Arztes, seine wissenschaftliche Thätigkeit und seine Gewis

senspflicht. Ob die Motive der Stadtverwaltung für ihre
Anordnungen gerechtfertigte sind, oder nicht, das seien sie,
die Antragsteller, ausser Stande zu entscheiden, ohne das

der W a 1 s c h a u e r (p o l n is c h en)
G es e l l s c h a ft geschenkt.
-

– Der

öffentlichen Meinung, und der dadurch hervor gerutenen Be
unruhigung des Publikums in einer an der n Form ebenso
gut oder besser hätte Genüge geschehen können, oder ob sich
im zweiten Falle Gründe ergeben hätten, die der gesammten
Aerzteschaft einen Protest nicht nur - hätten berechtigt er
scheinen lassen, sondern ihr denselben zu einer nicht zu um

ehenden Pflicht gemacht hätten, sei gleichfalls nur mit
Einsichtnahme und genauer objectiver Prüfung der "That
sachen möglich».

-

-

un e di cinischen

-

-

(Gazeta lekarska – R. Wr)

-

bekannte Breslauer Chirurg Prof. Dr. v. Mikulicz

ist vor Kurzem

in Lodz gewesen, wohin er zu einer Cousul

„tation bei einem erkrankten Finanzmann berufen worden war.

Wie ein Lodzer Blatt erfährt, hat Prof. v. Mlikuliczfür
die Consultation ein Honorar von 1500 Mark (gegen 700Rbl)
und ausserdem von anderen Personen, die seine Anwesenheit
in Lodz zu einer Consultirung benutzten, recht ansehnliche
Honorarbeträge erhalten.
– Verstorben: 1) Am 8. November in Lodz der dortige
-

Material und die Acten zu kennen. Ob im ersten Falle der

-

-

-

-,

-

-

, ,

praktische Arzt Dr. K. v. Engel im Alter von 31 Jahren
Er ist ein Opfer seines Berufes geworden, denn er erkrankte
bei Behandlung seiner eigenen Verwandten am Abdominal

typhus. Zu Arensburg (Livland) als Sohn des dortigen Post
chefs geboren, besuchte er die Gymnasien in seiner Vater
stadt und in Riga und widmete sich dann 1891 dem Studium
der Medicin an der Universität Jurjew (Dorpat) - Nach Absol
virung des Cursns i. J. 1897 hielt er sich einige Zeit behuts

specialistischer Studien in St. Petersburg auf und liess sich
dann i. J. 1899 als Kinderarzt in Lodz nieder, wo er sehr bald
in den weitesten Kreisen ungetheilte Sympathien erwarb, die
ihn zu einem der beliebtesten Aerzte der Stadt machten
Vermischtes.

Sein allzu frühzeitiges Hinscheiden hat daher, wie die

– Vor Kurzem beging der frühere langjährige ärztliche

dortigen Blätter berichten, überall die grösste Thel
nahme hervorgerufen, zumal er eine Wittwe mit zwei

Director des grossen Charitékrankenhauses in Berlin General

13. November Dr. Wilhelm Losevitz nach langer Krank“

arzt. Geh. Obermedicinalrath

unmündigen Kindern hinterlässt. 2) Zu Davos (Schweiz) am

Dr. Gustav M. e in l h aus ein

seinen 80. Geburtstag. Abgesehen von anderen zahl
reichen Ovationen, wurde dem Jubilar von der Gesellschaft
der Charitéärzte, welche er bald nach seiner Uebernahme der

Leitnng des grossen Krankenhauses i. J. 1874 gegründet hat,
eine kostbar ausgestattete Adresse überreicht.
- Der bekannte Frankfurter Laryngologe Professor Dr.

Moritz Schmidt ist nach der an Kaiser Wilhelm er
folgreich vollzogenen Operation eines Stimmlippenpapilloms

heit im 38. Lebensjahre. Der Hingeschiedene stammte ans
Riga - und studierte aufangs in Dorpat Jurisprudenz von
1885–89, darauf Medicin in Königsberg, wo er auch die Doe
torwürde erlangte. 3) In St. Petersburg am 15. November
nach langer, schwerer Krankheit der Leiter der gynäkologie

schen Abtheilung des Marienhospitals und Privatdocent der
militär-medicinischen Academie, wirkl. Staatsrath Dr. Deme“

t 1 ius Kirejew im 52. Lebensjahre, Der Verstorbene hatte

zum wirklich ein geheim ein Oberme dic in a lrath
mit dem Prädicat, «Excellen z» ernannt worden.

seine... medicinische Ausbildung an der St. Petersburger. Wer
dico-chirurgischen Academie erhalten, welche er 1876 mit dem
Aerztegrade absolvierte. – Die ärztliche Thätigkeit begann

Ausserdem wurde er von der Laryngo logisch ein Ge
s el lschaft zu Berlin einstimmig zum Ehren mit -

mandiert wurde, an welcher er sich später als

glied e erwählt.

K. im türkischen Feldzuge, worauf er der Academie, zycom
Privatdocent

– Am 2. December n. St. vollendete der Strassburger Pro

für Gynäkologie und Geburtshülfe habilitierte. Zwanzig Jahre
hat der Verstorbene am Marienhospital gewirkt und zugleich

fessor Dr. Friedrich v. Recklinghausen, einer der
bedeutendsten pathologischen Anatomen der Jetztzeit, sein

eine ausgebreitete Privatpraxis ausgeübt. 4) In Warschau der
ältere Ördinator des Ujasdow-Hospitals. Dr. Alexander

70. Lebensjahr. Prof. v. Recklinghausen, der sich

Sawadski im Alter von 33 Jahren nach neunjähriger ärz

noch einer besonderen Frische des Geistes und des Körpers

licher Thaltigkeit. 5) In Zürich der frühere Prof. extraori
der Pharmakologie Dr.Friedrich Goll,welchervon 1862
dem Lehrkörper der Züricher Universität angehörte. Er ist der
Entdecker der nach ihm benannten Stränge im Rückenmark

erfreut, ist ordentlicher Professor der pathologischen Anato
mie bereits seit 1864, und zwar anfangs in Königsberg, dann

in Würzburg und seit 1872 in Strassburg. Die pathologische
Anatomie verdankt ihm eine Reihe wichtiger Entdeckungen,
z. B. die der sogen. «Wanderzellen», welche die Grundlage
für die Neubegründung der Entzündungslehre geworden ist.
- Am 1. November veranstalteten die Landschaftsärzte des
Alexandriaschen Kreises (Gouv. Chersson) eine Feier zu Ehren
des Landschaftsarztes dieses Kreises Dr. G. S so ko ls ki

welcher sein 25-jähriges Dienstjubiläu

' ::
(R. Wr.)

– Unsere Notiz über das Evangelische Hospital in Moskau
in Nr. 43 der Wochenschrift (p.439) ist nach Erkundigungen

die wir an competentester Stelle eingezogen haben, dahin ZU
berichtigen, dass das Comité des genannten Hospitals. An

fang dieses Jahres eine grössere Stiftung erhalten hat, die
in den Stand setzt, zum Bau eines neuen, zunächst auf 50

Betten
berechneten und mit einem Ambulatorium verbundene
Hospitals zu schreiten. Eine spätere Erweiterung auf etwa

"
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80 Betten ist ins Auge gefasst worden. An Stelle des im Juli
a. c. verstorbenen Directors Dr. Py c h lau ist Dr. M. von

Strauch berufen worden und nimmt an den Vorarbeiten
zum Neubau als zukünftiger Leiter der Austalt, als Mitglied
des Comités sowohl als auch in der Baucommission regen An
theil, hat aber bisher die Leitung des bestehenden Hospitals
und des getrennt davon belegenen Ambulatoriums nicht über
nehmen können. Ersteres untersteht dem langjährigen "Mit
arbeiter des verstorbenen Directors Dr. Dawid off, letzteres

(Landtag) zum Gegenstand einer Erörterung und Beschluss
fassung gemacht werde, ferner dagegen, dass reine Unter
richtsangelegenheiten, wie die Bestellung von Assistenten,
die Thätigkeit von Professoren an Kliniken und medicinischen
Instituten, endlich die amtlichen Gutachten des Protessoren
collegiums in leichtfertiger und gehässiger Weise besprochen

werden. Es sieht darin eine schwere Schädigung wichtiger,

wird von Dr. Ir schick geleitet.

für das allgemeine Wohl bestimmter und für dasselbe unum
terbrochen thätiger Institutionen». Unterschrieben war diese
Erklärung von sämmtlichen 30 Professoren der Facultät.

Das neue Hospital wird erst nach c. 2 Jahren, d. h. Ende
1905 fertiggestellt werden können. Ueber die Besetzung der

M arm ore k. Der bekannte Erfinder des Antistreptococcen

ärztlichen Stellen hat das Comité noch keine Verhandlungen
geführt und keine Beschlüsse gefasst.
– Der Wiener Universität ist es noch immer nicht gelungen
einen Nachfolger für Prof. Gussenbauer auf dem einst
mals von Th. Billroth eingenommenen Lehrstuhl der

Chirurgie zu finden. Bei den #"

sehr unerfreulichen

Universitätsverhältnissen in Wien haben bis jetzt alle in Vor
schlag gebrachten Professoren die Berufung nach Wien abge
lehnt. Wie aus Wien gemeldet wird, hat die Wiener med.
Facultät nunmehr einen neuen Vorschlag gemacht, und zwar
an erster Stelle Prof. Garré(Königsberg), an zweiter Stelle
Prof. v. H. a ck e r (lnnsbruck) und an dritter Stelle die Pro
fessoren H oh e n egg und Fränk el (Wien) in Aussicht ge
nommen. Prof. Gar ë würde der zweite Professor der Chirur

gie sein, den die Wiener Universität aus Königsberg sich
holt, da bekanntlich Prof. v. Eisel be rg als Nachfolger
A 1 b e n ts in Wien ebenfalls aus Königsberg berufen

'

W U11'018.

–- Der bisherige ausserordentliche Professor der Otto-„Rhino

und Laryngologie Dr. Friedrich Sieben man n in Ba
sel

ist zu m

ord e n t l i c h e n Professor

ernannt

worden

– Prof. Dr. Heil br on er, der erst vor Kurzem als Ex

traordinarius an die Breslauer Universität berufen wurde,

hatjetzt einen Ruf als ordentlicher Professor der
Psychiatrie an die Universität Utrecht erhalten,
wo er den durch Prof. Ziehens Fortgang nach Halle erledigten
Lehrstuhl einnehmen soll.
(A. m. C-Ztg).
– Dem Privatdocent der Physiologie in Bonn Dr. B. Schön dorff ist der Professor titel verliehen worden.
– Die sanitären Verhältnisse in der franzö

s is c h ein Armee sind, wie aus den letzten Verhandlungen
im Parlament hervorgeht, recht unbefriedigende; namentlich
ist es die Tuberculose, welche grosse Verheerungen verursacht.
Nach Dr. Lach an d’s Angaben lagen im vorigen Jahre an
50.000 Mann in den Mannschaftsstuben krank darnieder und
wurden in den Hospitälern 125.000 verpflegt, von denen 3500
starben. Von 19.000 als dienstuntauglich Entlassenen waren

nicht weniger als 11,000 an der Tuberculose erkrankt.
– Bei der von Dr. Modlinski geleiteten ehemals Dr.

''

Knieschen chirurgisch ein und
sich ein Klinik in Moskau wird ein orthopädisch es
Sanatorium eröffnet. Für das neue Sanatorium ist ein neben
der Klinik belegenes Grundstück angekauft worden, in dem
sich die Krankenbalacken befinden.

–– Das neue A n tit ub e r c n loses er um von Dr.

serums, der aus Oesterreich gebürtige Arzt Dr. M arm o
rek, welcher bisher Abtheilungsvorstand im Institut Pasteur
war, wegen Differenzen mit dem Director Prof. Roux aber
neuerdings aus seiner Stellung ausgeschieden ist, hat am
4./17. November den mit Spannung erwarteten Vortrag über

sein neues Heilserum in der Pariser med. Academie gehalten.
M. behauptet, dass sein Serum, welches er durch Einimpfung
auf Pferde erhielt, namentlieh in Fällen l o cal e r Tube 1

c in lose, die chirurgisch behandelt zu werden pflegt, heilsam
gewirkt habe. Dagegen sind bei tuberculösen Hirnentzündun
gen der Kinder keine Heilungen erzielt worden, was M. dem

Umstande zuschreibt, dass das Serum nicht frühzeitig genug
angewandt wurde. Am besten scheint sich das Semium vorläu
fig für tuberculöse Erkrankung des Rippenfells, der Knochen
und Gelenke, der Haut und Drüsen zu eignen. Ueble Neben
wirkungen wurden nie beobachtet und das Fieber bildet keine

Gegenanzeige; es wird durch das Heilserum sogar herabge
setzt. In der Breslauer chirurgischen Klinik, wo das Serum
– freilich erst seit 7 Wochen – in Fällen von äusserer Tu
berculose angewandt wird, ist bisher weder ein schädlicher
noch ein günstiger Einfluss beobachtet worden. – Wenn Dr.
Marm orek mit seiner Erfindung auch noch nicht überzeu
gend gewirkt hat, so ist es doch immer noch möglich, dass
der Forscher auf dem richtigen Wege ist. Es darf daher
das von ihm angewandte Verfahren zur Gewinnung seines

Heilserums nicht so ohne weiteres als werthlos angesehen
werden.

Bf,

– Die G es am m u. za in 1 d e r Kran k e n i n de n Civil

hospitäler n St. Petersburgs betrug am 8. Nov.
d. h. 917 (8 mehr als in d. Vorw.), darunter 454 Typhus –
(53 wen.), 1181 Syphilis – (179 mehr,233Schah lach – (2 mehr),
109 Diphtherie – (19 mehr), 90 Masern – (8 mehr) und 28
Pockenkranke – (2 wen. als in der Vorw.).

Mortalitäts-Bulletin St. Petersburgs.
Für die Woche vom 2. bis zum 8. November 1903.

Zahl der Sterbefälle:
1) nach Geschlecht und Alter:

imIm Ganzen:
= = = = = = = = == = = ä =
U-ANZEIm :
--

– In N um e la (an der Bahn von Hyvinkäa nach Hangö
in Finnland) ist ein Sa u. a torium für Lungenkranke
eröffnet worden. Zur

des Sanatoriums hatte der

Fiscus eine Subvention von
000 Mark (= 75.000 Rbl.)
und ein Darlehen im gleichen Betrage bewilligt.
– Die Prüfungen zur Erlangun g de s Arzt

grade s vor der medicinischen Regierungscommission sind
jetzt an allen Universitäten abgeschlossen. Die Resultate sind
folgende: An der Moskauer Universität haben von

-

-

-

-

>
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2) nach den "I odesursachen:

–Typh. exanth.0,Typh. abd. 9, Febris recurrens 0,Typhus

den 252 Personen, darunter 17 Damen mit ausländischen D

ohne Bestimmungder Form0, Pocken 0, Masern 16,Scharlach 9,

plomen, welche sich der Staatsprüfung unterworfen, 247 den
Arztgrad erlangt. An der Kiewer Universität

entzündung 14, Erysipelas 2, Grippe 5, Cholera asiatica 0,

haben von den 90 Personen, die sich zum Examen gemeldet
hatten, 2 sich zurückgezogen, 2 das Examen nicht bestanden

und die übrigen 86 Personen den Arztgrad erlangt. An der
Charkower Universität haben sämmtliche 140 Exa

Diphtherie 19, Croup 3, Kenchhusten 4, Croupöse Lungen
Ruhr 1, Epidemische Meningitis 0. Acuter Gelenkrheuma
tismus 0, Parotitis epidemica 0, Rotzkrankheit 0, Anthrax 0,
Hydrophobie 1, Puerperalfieber 1, Pyämie und Septicaemie 8,
Tuberculose der Lungen 104, Tuberculose anderer Organe 18,

minanden die Prüfung bestanden, darunter 16 Damen. An der

Alkoholismus und Delirium trennens 8, Lebensschwäche und

Tomsk er Universität ist ebenfalls

Atrophia infantum 39, Marasmus senilis 23, Krankheiten des
Verdauungscanals 48, Todtgeborene 46.

sämmtlichen 45

Examinanden der Arztgrad zugesprochen worden.
– Am 9. November fand hier die feierliche Eröff

n ung der Kinderklinik statt, welche bei dem weiblichen
medicinischen Institut hauptsächlich durch eine Spende einer
Fran S. W. (0 rs hew

“

worden ist.

– Angesichts der bereits von uns in

-- Nächste Sitzung des Vereins St. Peters
burger Aerzte: Dienstag d. 25. Nov. 1903.

Ni 45 dieser Wo

chenschrift gemeldeten wüsten Hetzereien gegen

Tagesordnung: 1) Fr. Weber: Zur operativen Be

die medic in isch e W iss e n 8 c h aft im nieder
öst er reich js c h e n Landtag 8 veröffentlichten die
Professoren der Wiener medic in is c h ein Fa

2) W. Schiele: Einiges über das

c ultät folgende Erklärung: «Das medicinische Profes

serencollegium verwahrt sich auf das Entschiedenste dagegen,
dass die Frage der Thierversuche (Vivisectionen) von unkun
digen Personen in einer dazu nicht berufenen Körperschaft

handlung des Mastdarmvorfalls.
Haar und den Haarschwund.

Empfang der Mitgliedsbeiträge für das nächste Jahr.

<0- NächsteSitzung des Deutschen ärztlichen

Vereins: Montag den 15. December 1903.

-
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F-" Petersburg, Nevsky-Pr. 14,sowie in allen in-und ausländ. '“
-

-

-

Sirolim

Afiro/

Whioco

„ Roohs“

„Roche“

wohlriechender,
angenehm
schmeckender

Syrup, idealste
Form der Kreo

sot-Therapie.

Suso

bester, geruch
loser Jodo
formersatz.

welches den ersten Platz
in der Kreosot-Therapie einnimmt, dessen anti
ist ein Guajacolderivat,

tuberkulöse Wirkung im Laboratorium des Prof.
Tavel in Bern experimentell festgestellt wurde
und dessen therapeutischer Werth durch tau
sendfache klinische Beobachtung erhärtet ist.

„fstaro/
„Roohs“

Syr/7
wasserlösliches

„Roche“
entgiftetes

Kreosot in Syrup
form, eignet sich
speziellfür Armen
“ und Kassenpraxis.

n",
llt nicht
Gegenüber allen anderen Kreosot-, bezw. Guajacol
präparaten besitzt das Thiocol die Vortheile völliger

Eiweiss, reizt
nicht, greift

Löslichkeit im Wasser, absoluter Geruchlosigkeit, gänzlicher Reizlosig

Instrumente
nicht an.

Vortheile.

keit für Schleimhäute, und grosser Resorbierbarkeit.
e

e

Lungenund Kehlkopftuberkulose,
namentlich
im
Initialstadium,
chronische Bronchitiden

Indikationen.

chirurg. Tuberkulose (der Knochen, Drüsen etc.). Besondere Erwähnung
verdient die Anwendung des Thiocols als Antidiarrhoicum, insbesondere

Poty/in
„Roohs“|

bei chronischen Diarrhoen.

Anwendungsweise.

In Uosen von 2–3 gr. pro die in
Pulver à 05, oder in wässeriger Lö

sung mit einem Syrup als Geschmackscorrigens. Besonders geeignete An
wendungsweise sind Thiocoltabletten à 0,5. Bei Diarrhoen 3 Mal täglich

haltbares Phosphor
eiweiss. Wirksamer

05, am besten in Tabletten.

synthetisches
Schwefelpräparat

-

t 10% org.

als die bisherigen

gebund. seh wefel,
Geruchloser
Ichthyolersatz.

organischen

und anorganischen

Alleinige Fahrikanten :

Phosphor- u. 1'hos

F. Hoffmann-LaRoche
& Co. Fällt einem Freiheit
Basel (Schweiz) + Grenzach (Baden).

phorsäurepräparate,

(110) 10–3
-

––

– –

–

BERLINER DOCENTENVEREIM

-

–– --

– −- - - - -

Wim de Wial

FÜR ÄRZTLICHE FERIENKURSE.

Chinin, Fleischsaft und Milch

Der nächste Cyclus des Berliner Docentenvereins für ärztliche Ferienkurse
beginnt am 1. März und dauert bis zum 28. März 1904.

phosphorsauren Kalkenthalten,

Vollkommenes physiologisches

Das Lektionsverzeichniss versendet nnentgeltlich und ertheilt Auskunft. Herr

Nährmittel.

-

Melzer (Berlin), Ziegelstrasse 10 11 (Langebeck-Haus).
(140) 1–1.
Prof. Dr. J. Hirschberg, Geh. Med.-Rath, Vorsitzender.
-

-

Vin de Wial vereinigt alle
wirksamen Principien despho“

|

phorsauren Kalks, des Chinin
und des rohen Fleisches. Diese
drei

Substanzen bilden -Ver

A eint das rationellste und voll
ständigste Tonicnn. .

Sanatorium für Lungenkranke

In

.

Dosis von einem

4 Liqneurglas vorjeder Mahlzeit
ergänzt es die ungenügendeErt

(Villen Hungaria).
Näheres durch den Prospekt.
(124) 15–5.

der

nährung von Kranken und

Leitender Arzt : Dr. G. Garat.

Convalescenten.

Das Handelshausvon ALEXANDER WENZEL,St. Petersburg, Erbsenstr.33. Haupt-Niederlage,
Lieferantfd.Landschaft,Regimenter.Krankenhäuser.Apotheken u. Drogmengeschäfte
Verband-Material, Bandagen,
Magenwärmer, Wachstuch.
Schwämme, Pinseln, Thermometer (Maximal-, Zimmeru. Fenster-). Barometer,Aerometer, Alcoholometer, Brillen, Pince-nez, Binocles,Lorg-

– – – – – –----------------------- - -

Instrumente zu Verbänden

Sämmtliche Gebrauchsgegenstände. "

zur Amputation, für Accou

ärztl. u. medicin-wissenschaftl. Zwecke

cheure u. s. w. Sätze für
Aerzte und Feldscheerer.

Rud. Siebert,
K. u. K. Hoflieferante

Zahnschlüssel, Zangen und

Zubehör.

Instrumente für

Veterinairärzte.

Schienen.

Kopf- u.Zahnbürsten.Gutta

ter, Bougies, Pulverisatore
zur Zimmerpulverisation u.

percha- u. Hornkämme.Uten
silien für die Massage.
-

Wien, IX/3, Garnisongasse 9.
------- ------ Sprachgestörte und in der sprachlichen
- -

-

nettes für's Theater. Kathe

für die Desinfection.

-

vIAL frères, pharmaciens, 36
place Belleconi, Lyon, France

-

-

- -

-

- -

Entwickellung.
Zurückgebliebene finden
in meinem Hause Aufnahme u. Behandl
Dr. Knopf.

-

-

Hauptagenturen für Milcnmehl u. condensierte Milch von G. Nestle in Vevey.

Spezialarzt für Sprachstörungen etc.
Frankfurt am Main.

_------
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schloss Mahsach
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IN A R SA IN

eine vornehme Anstalt, in der durch hier aus ebil
dete, nur hier ausgeübte, viel bewährte Behandlung

Natürliches Kaukasisches

Herz- und N er v e n leiden

Mineralwasser.
Auf der Ausstellung in Reims (Frank
reich) mit der goldenen Medaille und
auf der Londoner Ausstellung mit dem
höchsten Preis ausgezeichnet.

günstig beeinflusst werden.

Zwei Aerzte. * * * * * Prospecte durch die Verwaltung,

Sommer- und Winterkuren.

126 26 8.

NARSAN ist ein vorzügliches Tafel
Getränk und der beste Freund des Ma

gens, befördert die Verdauung, wirkt

erfrischend, leicht erregend und stillt
den Durst.

Zu haben in allen Apotheken, Dro
guen-, Wein- und anderen Magazinen.

Purgalin

Lager St. Petersburg, Nikolajewskaja 20.
Eisenpräparat mit gebundenem
Phosphor. Stört den Appetit
nicht, beeinträchtigt in keiner
Weise die Verdauung.

Mild, aber sicher wirkendes Laxans.
Frei von jeder unangenehmen

Nebenwirkung
Völlig geschmacklos,

San Rem

„Villa Quisisana“
Kuranstalt f- un

gen-u. Halskranke.
Besitzer u. dirig. Arzt: Dr. Curt Stern

Leicht res rbirbar.

Russischer Assistenzarzt Z. T. Rus
sisches Personal.
Grosser schattiger Park, Liegehalle,
Lift, Electr, Beleuchtung. Höchster
Comfort ! Prospekte gratis u. franko.

Anfragen an: Dr. Curt Stern.
- San Remo, Italien, Villa Quisisana in
deutsch, nussisch, polnisch. od, fran
zösischer Sprache,
(125) 10–5.

ynope0nneren upu HEBPACTEHIM, mEPEyToMIEHIH,
BUTE THOPH HEMO III, AHEMIII,
BHI3IIOPABUILIBAHIDI,
TPHX1OCTM,

Dr. Kaiserl.
Max Rath
Kunze,
Med.
-

ordiniert von Anfang September
- nunpnnz-cen"

bis Ende Mai

6.11. nnnna - 1. in roenner. In

mopcukoro wumme reperma no paunin.
Tornraran. mayr. nennen, anan.In Gionorn. omery im IIapner,
-

in Gries bei Bogen
(Deutsch. Süd-Tirol). -

"Adrenalin

(Takamine)

der wirksame Bestandteil

" der Nebennieren. Entdeckt
im Jahre 1900 durch Dr. J. Takamine, unter dessen persönlicher
Leitung es jetzt ausschliesslich durch unsere Firma PARKE, DAVIS
& Co in Detroit (Ver. St. von N-Amerika) hergestellt wird. Adre-

- PARIEDNIS

Adrenalin Verwendung zur Blutstillung, localen Anaemisierung und zur Hebung
der Herztätigkeit. Bei kleinen chirurgischen Eingriffen verhindert es die Blutung
Der nie dagewesene Erfolg des Adrenalin in uer Medicin hat zu Nachahmungen
und Fälschungen unseres Präparats Veranlassung gegeben; dieselben tragen
ähnliche Bezeichnungen, doch beziehen sich alle günstigen, bisher veröffentlichten
Gutachten auf unser Original-Adrenalin (Takamine).

Taka Diastase,

ein neues Mittel gegen chronische
Verdauungsstörungen. Verwandelt
im Laufe von 10 Minuten das 100-fache seines eigenen Gewichts
"E + | Stärke in Zucker, während die besten Malzextracte nicht das

"| 20-fache ihres eigenen Gewichts inZucker umzusetzenvermögen.

---

-

G

D -

Comptoire:

*-N

nalin (Takamine) ist nicht giftig, reizt die Gewebe nicht, ist be
ständig und hat keine cumulative Wirkung. Therapeutisch findet

IE

New-York, London.

St. Petersburg, 3aMATHE nep, 4.
Briefadresse:

TIow-Trosh-11 ALL14KT- N 24.
Telegramm-Adresse:

Oascara St. Petersburg.

Cascara-Evacuant, “.
reitet aus dem

nicht bitteren Glykosid der Rhamnus Purshiana. Be
sitzt alle Heilwirkungen unseres
Sagrada

““
Extracts, mit Ausnahme des bitteren Geschmacks.

V.

Acetozon,

S+ E
neues antibacterielles Mittel,
85 ’
obwohl angiftig, das stärkste
„2 B-,“ Antisepticum, sogar stärker als Sublimat. Glän3< 5
zende Resultate bei Behandlung des Typhus

a-g

abdominalis. Mit hervorragendem Erfolge

E F 5 . | angewandt bei Behandlung
= 55+ | der Gonorrhoe, Cholera.

Chloreton,

neues locales und allgemeines An
– aestheticum und Hypnoticum, wirkt be
ruhigend bei Magenkrankheiten, Uebelkeit, Seekrankheit,

Asthma, Epilepsie etc. Ein wichtiger Vorzugvor dem Cocain
ist dem Chloreton eigen, es ist völlig ungiftig.
T

= S " 5 | Dysenterie, septischen Pro

F 3 - 8% | cessen nach der Geburt
S - S.
U. S. W., U. S. W.
-- CD

- - -- - - - -- -
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Laboratorien F
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in Detroit (v. St. v.N-A)
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H Apothekermagazinen
und Apotheken.

Slalogen

|

Intensivstes Kräftigungsmittel.
Hervorragend tonische Wirkung.

F

Absolut reizlos.
Den Herren Aerzten Proben und Litteratur gratis und franco durch
Magister K. J. Kresling, Gr. Stallhofstr. 29, St. Petersburg.

Bauer & Cie., Sanatogen-Werke, Berlin S.W. 48.

–

- - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

–
6

Ichthyol-Gesellschaft
("()

d

|#
Eisen- und phosphor saures Näler

6

OS,

(9] IlllIll

O).

-

-

A 1 l einige Fabrik an t e n v on :

! „' Kräftigungsmittel. – Circa "!
| 0 Pencent wasserlösliche und aufge
| | i schlossene Eiweiss-Substanzen, bei
| | - dingt eine erhebliche Steigerung des:

| 0 Hämoglobins und rothen Blutkör

V0

(

perchen,

regt den Appetit an, er
höht das Körpergewicht und stärkt:
die Nerven.

Bewährtes organisches Schwefelpräparat.
Fersan-Pulver. Fersan-Pastillen.
Fersan-Cacao. Chocolade

Ichthyolidin.

Fersan-Pastillen für Kinder.

Empfohlen bei harnsaurer Diathese und Gicht.

Besonders indicirt bei: Bleichsucht,

| ( hth(OS()f
-

| d Rhachitis, Neurasthenie, Schwäche
o

|| |

zuständen, Appetitlosigkeit. Wer
betes, Nierenkrankheiten. Blutver
zlusten, Kachexien etc.
dauungsstörungen, Tuberculose, Dia

Wirksames Unterstützungsmittel bei Lungenleiden.
|| |

TA Tod

Ichthal 2dIl.

|

| | 9 Uhr,

-

-

Wien, IX/1.

Vorzügliches Antigonorrhoicum.

-

-

-

- -

-

Fersan-Werk:
-

ze 4

'

;
%

Aeusserst wirksames Mittel bei septischen Erkrankungen. | j """"""",
(66) 24–17.

--------------------------------

Literatur und Gratisproben vorstehend verzeichneter Präparate, deren Namen uns
gesetzlich geschützt sind, stehen den Herren Aerzten aufWunsch gern zur Verfügung.

Adressen von Krankenpflegerinnen:
Frau Catharine Michelson, Tarap
ckan YInna M. 30, RB. 17.

-

-

--

Ioan. nens. Cn6,22

–

Hon6pa 1903 r. Herausgeber Dr. RudolfWanach. Buchdruckereiv.A

Wienecke, Katharinenhofer Pr. N 15
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ST. PT SBURGER

Neue Folge XX. Jahrg

EINSHEWIHENSH
unter der Redaction von

Prof. Dr. Karl Dehio.

Dr.

Johannes

Jurjew (Dorpat).

Krannhals.

Riga.

Dr. Rudolf Wanach.
St. Petersburg.

Die„St. Petersburger MedicinischeWochenschrift“ erscheintjeden| s Abonnements-Aufträge sowie alle Inserate Um
Sonnabend.–Der Abonnementspreis ist in Russland,8Rbl.für das|bittet man ausschliesslich an die Buchhandlung von K. L. Ricker
Jahr,4 Rbl.für dashalbe Jahr incl.Postzustellung;in den anderen|in St. Petersburg,Newsky-Prospect N 14,zu richten.– Manus
Ländern 20 Markjährlich, 10 Mark halbjährlich. Der Insertionspreis| cripte sowie alle aufdie Redactionbezüglichen Mittheilungen bit

fürdie 3malgespalteneZeilen in Petitist16Kop.oder35Pfen.–Den|tet man an dengeschäftsführenden Redacteur Dr.RudolfWa
Autorenwerden 25SeparatabzügeihrerOriginalartikelzugesandt.|nach in St. Petersburg, Petersburger Seite,Peter-Paulhospital zu
–Referate werden nach demSatzevon 16Rbl.proBogen honoriert.| richtenSprechstunden Montag,Mittwoch u.Freitagvon2–3Uhr.

N

48

St. Petersburg, den 29. November (12. October).

1903,

-

Inhalt: Dr. E. Koch: Magensaftverhältnisse bei chronischer Obstipation. – Bücheranzeigen und Besprech nn
gen: R. Cassirer: Tabes und Psychose. – Langerhans: Grundriss der pathologischen Anatomie für Studierende und

Aerzte.–Zuschrift an die Redaction. – Vermischtes.–Mortalitäts-Bulletin St. Petersburgs. – Anzeigen.

Berichtigung.

B. V.) aufmerksam. Er weist darauf hin, dass wohl alle
Autoren die im Gefolge der Obstipation auftretenden

––

In Dr. Th.v. Schroeders Nekrolog (Nr.47,S. 476) | dyspeptischen Beschwerden als reflectorische Phaenomene
ist. Folgendes zurechtzustellen: der Verstorbene war nicht | ansehen, die einen sind geneigt alle diese Beschwerden
erst vor Jahresfrist, sondern schon im Januar 1901 Zum | als rein nervös reflectorischen Charakters aufzufassen, die
Vicepräses des Vereins St. Petersburger Aerzte gewählt | anderen nehmen auch direct nachweisbare Abnormitäten,

worden. In den beiden folgenden Jahren wurde er zu | sei es in secretorischer oder motorischer Beziehung an.
diesem Amte wiedergewählt.
- -- -

B.
-

Für den rein nervös reflectorischen Charakter dieser

Störungen sprechen sich R 0 senheim und Ewald aus.

Magensaftverhältnisse bei chronischer Obstipation. | Von Pfungen ist der Ansicht, dass als substanzielles
Aus den Deutschen Alexanderhospital für Männer

in St. Petersburg").
Von

Dr. E. Koch,
ehemaligem Assistenten des Hospitals.

Aequivalent für die reflectorischen Erscheinungen Hem
mung der Magenentleerung anzusehen sei. Wegele
kommt zum Resultat. «Die Magenverdauung kann –
durch die chronische Obstipation – in Bezug auf Mo
tilität und Secretion ungünstig beeinflusst werden».

Es ist eine bekannte Thatsache, dass Zustände chro

Wiczkowski berücksichtigt in seiner oben ange
führten Arbeit sowohl diarrhoische als auch Obstipa

nischer Darmträgheit eine Reihe dyspeptischer Symptome

tionsfälle. Bei ersteren findet er stets ein Sinken der

in Gefolge haben können,die bisweilen das Krankheits
bild soweit beherrschen und so stark ausgeprägt sind,

Säurewerthe. Weiterhin erzeugt er bei einer Reihe Pa
tienten durch Opiumgaben Obstipation und erzielt da

dass sie auf ein schweres organisches Magenleiden hinzu
weisen scheinen. Erst eine genauere Anamnese und Un

neuerer Zeit Prof. Riegel nachgewiesen hat in wie

mit regelmässig ein Ansteigen der Acidität. Nachdem in

tersuchung geben in solchen Fällen Aufschluss über den

energischer Weise Morphium

wahren Charakter der Erkrankung.
Dem Studium der Rückwirkung obstipatorischer Zu

steigert, scheint auch der Schluss gerechtfertigt, dass
Opium ein für die Magensaftsecretion keineswegs indif

stände auf die Magenfunctionen haben bisher nur wenige

ferentes Arzneimittel ist, somit müssen wir aufdie Aus
beutung dieser Wiczkowski'schen Zahlen für unser

Forscher ihre Aufmerksamkeit geschenkt, in der Litera
tur finde ich nur eine Arbeit (Wiczkowski–Verhält

nisse der Magen- und Darmfunctionen Archiv, für Ver
dauungskrankheiten B. IV) in der auf etwaige secreto
rische oder motorische Aenderungen der Magenthätigkeit
näher eingegangen wird, doch ist das Material der reinen,
uncomplicirten, nicht künstlich hervorgerufenen Obsti

pationen ein sehr kleines, so dass kaum weitergehende
Schlussfolgerungen daraus gezogen werden können. Auf

Thema verzichten.

die

Salzsäuresecretion

In seiner II. Versuchsreihe bietet

derselbe Verfasser 2 Obstipationsfälle. Leider werden

keine Angaben über die Beschaffenheit der Stühle ge
macht, sodass es unklar bleibt, ob es sich um atonische
oder spastische Erscheinungen gehandelt hat, ein Unter

schied, auf den ich das grösste Gewicht legen möchte.
Leider fehlen auch mit einer einzigen Ausnahme als Ver

dieser Mangel einschlägiger Untersuchungen macht be
sondersDr.Westphalen in seiner Bearbeitung der chro

gleichswerth die Magensaftverhältnisse nach Regelung
des Stuhlgangs. Diese Untersuchungzeigt an einem Tage
normalen Stuhlganges nach mehrtägiger Verstopfung ein

nischen Obstipation (Archiv für Verdauungskrankheiten,

deutliches Sinken der Säurewerthe.

) Nach einem im Verein St. Petersburger Aerzte am | . " obigen Literaturangaben
19. Februar 1902 gehaltenen Vortrage.

-

ist ersichtlich, dass

die Frage der Rückwirkung der chronischen Obstipatio

49b
auf die Magensaftverhältnisse eine noch sehr wenig ge
klärte ist. Um so lieber folgte ich der Anregung Dr.
Westphalens dieses Thema zu bearbeiten.
Mein Beobachtungsmaterial setzte sich aus [Fällen
‘ reiner Obstipation zusammen, d. h. alle. Patienten. die
neben ihrer Obstipation noch ein organisches Allgemein
oder Lokalleiden hatten, werden in dieser Mittheilung
nicht berücksichtigt. Die meisten boten allerhand nervöse

Allgemeinsymptome, nur einige erweckten den Anschein,
als ob man es mit nervös vollkräftigen Individuen zu
thun hätte, ein Punkt, auf den ich später noch zurück
kommen möchte.
Auf Grund von Stuhluntersuchungen und der Anamnese
wurde der Charakter der Obstipation bestimmt, ob es sich
um atonische oder spastische Zustände handelte, oder ob
wir es mit einer Combinatiou beider zu thun hatten. Auf
die Erscheinungsformen der einzelnen Obstipationsarten

will ich hier nicht weiter eingehen und verweise in der
Beziehung auf die entsprechende Veröffentlichung von
Dr. W e st p h a l e n. Nur bei ihrer verschiedenartigen Auf
fassung und Rubrizierung als Krankheitsbilder werde ich

einen Moment verweilen. Wohl von allen Autoren wird
angenommen, dass die spastische Obstipation die Theil
erscheinung einer functionellen Neurose sei, bei der die
Darmmuscularis in tonische Contraction geräth und da

durch- den Austritt der Faeces erschwert. Anders bei der
atonischen Obstipation: für einige Fälle (N o t h n a g e l) hat
sich eine Hypoplasie der Darnimuscularis nachweisen las
sen, da handelte es sich wohl jedenfalls um in jeder
Beziehung schwächliche

Individuen.

Meistentheils wird

ein Krankheitsbild

sui generis angenommen und habi

tueile Obstipation

genannt.

Andere

unterscheiden von

vor, nur dass die Symptome der einen Seite oft zu
schwach ausgeprägt sind um sich klinisch bemerkbar zu
machen, um der Gestalt der Faeces ihren Stempel aufzu

drücken. Es ist eine bekannte Thatsache, dass z. B. bei
spastischer Obstipation oberhalb des contrahierten Darm

abschnittes oft atonisch geblähte Darmschlingen sich nach.
weisen lassen, umgekehrt beobachtet man bei Aüsgespro.

chen atonischer Obstipation einige contrahierte Partieen.
Am schönsten illnstrirt wird diese Auﬂassung durch das
überaus häuﬁge Vorkommen der Mischformen der Ob
stipationen, bei denen sich diese beiden Zustände neben

und nach einander in bunter Reihenfolge verfolgen und
an ein und demselben Stuhle constatleren lassen. Als
secundar dyspeptische Symptome kommen bei atonischer
Obstipation vor: Appetitlosigkeit, pappiger Geschmack
im Munde, Sodbrennen, Uebelkeit, bitteres, selten saueres
Aufstossen, Druck im Epigastrium sowohl abhängig als
unabhängig vom Essen, wobei Stagnation oder überhaupt

zu langes Verweilen der lngesta im Magen nicht zu
constatieren war. Bei der spastischen Form ﬁnden wir
den Appetit am häufigsten wechselnd, saueres Aufstos
sen, lleS-Aufstossen, Sodbrennen, schmerzhaften Druck
im Epigastrium. Doch lässt sich nicht mit Sicherheit
aus diesen Symptomen auf den Charakter der Obstipa

tion schliessen, da sich dieselben oft vermischen.
Ueber die Auffassung der oft im Gefolge der Obstipation

auftretenden Störungen des Allgemeinbeﬁndens (Kopf
schmerzen, Schwindel, Migräne, Unlust zur Arbeit etc.)
gehen die Ansichten der Autoren noch weit auseinander.

Der Annahme, dass es sich um rein rellectorische Er
scheinungen handelt steht ein mindestens ebenso starkes
Lager von Forschern gegenüber, die sie als Zeichen

der habituellen die alimentäre Obstipation, die als Grund,
wie der Name besagt, unzweckmässige Ernährung haben
soll. Im übrigen soll es sich um vollkräflige, gesunde
Individuen handeln. Prof. Stiller-Budapest, einer der

dyspeptischen Erscheinungen eventuell entsprechenden che

vorzüglichsten Kenner der functionellen

mischen Aenderungen des Magensaftes nachzuspiiren. Aeus

Magen-Darm

einer Autointoxication von Seiten des Darmes gedeutet
wissen will.
Meine Untersuchungen gingen nun darauf aus, den diesen

erkrankungen, Dr. Dunin-Warschau u.a. bekennen sich
zu einem Standpunkt, dem ich mich voll und ganz an

serer Umstände wegen musste ich mich auf die Prüfung des
Magenchemismus nach dem Probefriihstiick beschran

schliessen möchte,

ken. 50 Minuten nach demEwald-Boasschen Pro
befrühstück wurde exprimiert, der Magensaft unﬁltrirt un
tersucht. Nach Möglichkeit wurden die Patienten, nach

indem sie auf

den allgemein nervö

sen Ursprung beider Obstipationsfortnen aufmerksam
machen. Es würde mich zu weit führen hier des Ge
naueren auf dieses Thema einzugehen. ich möchte nur
darauf hinweisen, dass wir bei gründlicher Untersuchung
des Allgemeinstatus solcher Patienten stets allerhand
nervöse Stigmata ﬁnden und zu dem Schluss kommen,
dass wir es mit Leuten mit einem sehr labilen Nerven

system zu thun haben. In einem grossen Theil der
Fälle beobachten wir es, dass die Obstipation im An
schluss an psychische Erregungen, an Ueberarbeitung etc.
ansteht, in anderen Fallen handelt es sich um von Haus

aus schwachliche, in ihrer Leistungsfähigkeit minder
werthige Individuen. Eine grosse Zahl von Pat. könnte
ich anführen, die ausserhalb des Grossstadttreibens mit
den hohen Ansprüchen an das Nervensystem, bei genau
der gleichen Kost

ausgezeichneten

Stuhlgang

haben,

während sie sofort nach der Rückkehr an ihrem alten
Uebel wieder erkranken. Ich ﬁnde, dass bei den beiden
Obstipationsformen

Systems,

der

Zustand

des

Gesammtnerven

wie wir ihn bei functionellen Neurosen anzu

nehmen gewohnt sind, nämlich die reizbare Schwäche,
in der praecisesten Weise sich im Darmnervensystein

wiederspiegelt, indem bei der spastischen Obstipation
die Reizsymptome, bei der atonischen die Schwäche
symptome mehr in den Vordergrund treten. Bei letzteren
Obstipationsformen sind die Darmnerven bei sonst gleich
bleibenden Bedingungen nicht im Stande die für eine
normale Fortbewegung des Darminhaltes nothwendige
Peristaltik zu bewirken.
Im Sinne dieser Auffassung giebt es natürlich keine
rein spastische oder rein atonische Obstipation, die Reiz

und Schwächesymptome ﬁnden sich immer gemeinsam

dem zum

Mindesten

mehrere 'I‘age hindurch normaler

Stuhlgang erfolgt war, einer Controllprüfung unterzogen.
Nach der ersten Untersuchung wurde ordiniert: eine grobe
cellulosereiche Kost, in einigen Fällen musste zur Ein
leitnng der Kur Milchzucker und 30-50 Tropfen Extr.
fl. Cascar sagr. gegeben werden. Auch Oelklystiere kamen

namentlich bei der spastischen Form zur Verwendung.
Nervös sehr stark erregte Individuen erhielten Brom.
Um gleich einem eventuell später zu erhebenden
Einwand zu begegnen,
möchte ich betonen, dass
Brom sowohl bei atonischen als spastischen Fallen ge
geben wurde. In erster Linie wurden natürlich die Mahl

zeiten und das ganze Leben der Patienten nach hygie
nischen Principien geregelt.
Ich lasse meine Untersuchungsergebnisse in tabella
rischer Form folgen: (s. S. 490)
In der Tabelle für atonische Obstipation ﬁnden wir
relativ geringe Werthe, sowohl für die fr. HCl. als auch
für die G. A. Bei der Controlluntersuchung ergiebt sich
in den Fallen, wo es gelang den Stuhl zu regeln ein
Ansteigen der Saurewerthe, dem ein Schwinden der dys
peptischen Erscheinungen parallel geht. Wo wie in Fall ll

kaum eine Besserung der Stuhlverhältnisse zu erzielen
war, steigen auch die Säurewerthe nicht, die dyspeptischen

Symptome bestehn weiter fort. Fall 15 zeigt, uns, wie
die Aciditätsverhältnisse sinken, wenn Durchfall eintritt.
Bei den Fällen von spastischer Obstipation haben wir
dagegen bedeutend

höhere Werthe für die Aciditatsver

hältnisse, hier fallen dieselben bei Nachlass der Obstipa
tion, wobei die dyspeptischen Erscheinungen schwinden,
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wie namentlich Fall 6 und 7 diese Verhältnisse deutlich
beleuchten.
Bei den Mischformen ﬁnden wir je nach dem Vor
walten der atonischen oder spastischen Obstipation nie
drigere oder höhere I-ICl-Werthe mit derselben Tendenz,
wie ftlr die verschiedenen Formen angegeben ihren Che
mismus zu ändern.
Nehmen wir die Durchschnittszahlen, so ergeben sich

folgende Werthe:
fr. HCl bei bestehender aton. Obstip. 24.8 (0.08°‚o)
»
»
» gehobener
v
»
43.3 (0.l6°,‘o)
G. A.
x bestehender I
s
55.3 (02%)
r

»

s

gehobener

h

v

73.1 (Oßöo/o)

fr. HCI bei bestehender spast. Obstip. 62.8 (t).23°‚/o)
n
»
a gehobener
»
»
50.0 (O.l8°/o)

Bllcheranzeigen und Besprechungen.
R. Cassi re r. Tabes und Psychose. (Verlag von S. Kar
ger. Berlin 1903. 124 5.).
Weder die aetiologlsclte noch die pathologisch-anatomisehe
noch die klinische Betrachtungsweise sind bisher‘ im Stande
über das Verhaltniss von Tabes und Paralyse stichhaltige
und klare Aufschlüsse zu geben. An der Hand eigenen und
aus der Literatur gesammelten hiaterials fiihrt Vert‘. den Be
weis, dass in den Fällen, wo zu einer Tabes psychische Stö
rungen hinzutroten, nicht ohne Weiteres Paralyse diagnosti
cirt werden darf, dass im Gegentheil die Tabes mit den ver
schiedensten Psychosen acute, einfache affective, combinirte
Hallncinosetn toxische (Morphin, Alcoholl, Katatonie, Epileo
Sie], häuﬁger noch mit neurasthenist-hett und hysterischen
Syndromen sich combiniren kann. Eine Tabespsycltnse im en
geren Sinne giebt. es tiicht. Die zahlreichen diagnostischen

chwierigkeiten. die bei dem Versuche. die die Tabes beglei
G. A.

»

bestehender

»

»

86.1 (0.3I0/o)

» »
» gehobener
r
s
77.0 (028910)
Daraus folgt, dass die Zahlen nach Regelung der
Stuhlverhältnisse von entgegengesetzten Enden beginnend
sich einem gemeinsamen Mittelwerthe nähern, der wohl
dem in unsern Gegenden normalen Durchschnitt ent
sprechen dürfte.
Auffällig ist es bei der Durchsicht meiner Tabellen,
dass wir Beispiele für stark belästigende lilagensymp
tome haben, ohne dass die Magensaftverhältnisse in ir

tenden nichtparalyiist-heti psychischen Störungen von der Pa
ralyse und speciell der Taboparalyse zu ditferenziren. allent
halben entgegentreten, machen bei der eminenten praktischen

Wichtigkeit dieser Unterscheidung ein weiteres Studium die
ser Krankheiten nothwendig, jedoch von einem Standpunkte,

welcher Tabes und Paralyse nicht als Einheit ansieht, sie
nicht ohne weiteres ideutitizirt.
M i c h el s o n.

Langerhans. Grundriss der pathologischen Anatomie
für Studireude und ‚Aerzte. Dritte vermehrte und
verbesserte Auﬂage. Mit 231. Abbildungen. (Berlin

gend wie erheblicherer Form von der Norm abwichen,
andererseits waren die dyspeptischen Symptome in den

1902. Verlag von S. Karger, geb ltlk. 14).
Die dritte Auﬂage eines Werkes aus so erfahrener Hand
wie die des Verf. bedarf weder einer eingehenden Besprechung

Fällen 6 und 7 der spastischen Form besonders stark
hervortretend entsprechend den abnorm hohen Säure
werthen. Ich hatte mir den Zusammenhang dieser Er
scheinung so vorgestellt, dass man an verschiedene Dis
position der Patienten denken müsse, indem Abweichun
gen von normalen hlagensaftverhältnisseti, auch in höhe

erschienen ist, spricht bcredt genug für dessen Werth. Es
mag erwähnt sein, dass ein sehr detaillirt durchgeführten
alphabetischer‘ Register eine leichte (lrientirting gestattet, ob
gleich die Anordnung des Stoffes von der in den Lehrbü
chern gewohnten abweicht. Die knappe klare Darstellungs
weise fällt sofort in die Augen.
U k

noch der Empfehlung; dass das Buch in

vermehrter Auﬂage

c

e.

rem Grade, bei dem einen Individuum keine Symptome
macht, während bei einem anderen die geringste Aende

rung des für den Körper bei normalem Stuhlgang ge
lieferten Saftes sich deutlich bemerkbar macht. Wer
haegen macht in einer Arbeit, die mir letzthin bekannt
geworden, auf dieses Factutn aufmerksam und theilt
unter anderem einen sehr instructiven Fall mit, wo bei
ein und demselben Menschen sehr hohe Säurewerthe

Zuschrift an die Redaction.
In Anlass des Conﬂictes der Aerzte des Stadtkrankenhauses
und der StadtverordnetenVersammlung in Libau (cf. die Zu
schriften in der vorigen Nr. der Wochenschrift) geht uns
nachstehendes «Eingesandt» zu :

keine Hyperaciditätserschelnungen machten, während ein

anderes Mal alle Symptome auf das heftigste ausgeprägt
waren bei einer nur geringen Steigerung der HCl.
Auf einen Patienten der Mischformen möchte ich noch
näher eingehen. Es handelt sich um einen Fabrikarbei
ter mit sehr stark erregbarem Nervensystem. Trotz zu
Zeiten hoher Sanrewerthe keine dyspeptischen Symptome,
ebensowenig wie später bei sehr niedrigen Zahlen. Einem
Tage mit hyperaciden Verhältnissen folgt ein bedeuten
des Zuriickgehen der Säurewerth, zugleich ist der Stuhl

Sehr geehrte Redaction !
In der vorgestrigeti Nummer Ihres geschätzten Blattes a. c.
ﬁnde ich eine Veröffentlichung eines Ihnen übersandten Gut
achtens von dem Vorstande der Livl. Abtheilung des St. Pe
tersburger ärztlichen Vereins zu gegenseitiger Hilfe.
Ich halte es fiir mein Recht und meine Pﬂicht, dieses Gut
achten nicht mit. Stillschweigen zu übergehen, und ersuche

z. Th. normal, z. Th. atonisch, der darauﬂolgende Tag

Aerzteconﬂict eingeschickt mit dem Ersuchen, denselben einer
Begutachtung zu unterziehen.

weist ein noch weiteres Sinken der Aciditätsverhältnisse
und einen vollständig atonischen Stuhl auf. Dieser Fall zeigt

Dieses iibersandte Material enthält jedenfalls mehr und an
dere Daten, als durch die Tagespresse in der Libauschen Zei

mit grosser Deutlichkeit wie prompt der Magensaft auf
die Aenderung der Art der Obstipation reagirt. Ausser

tung zur Kenntniss des grossen Publikums gebracht worden
sind, in Nr. 246 die Angaben iiber das Protokoll der Stadt
verordnetenversammlting vom 16. October und das Entlassungs
gesuch der Herren Krankenhausärzte nebst Bemerkungen der
Redaction, und in Nr. 247 die Protesterklärung von 21 hiesi
gen Aerzten und meine an diesen Protest in meinem und eini
ger Collegen Namen angeschlossene Erklärung.
In der Presse hat z. B. mit keiner Sylbe davon Etwas ge
standen, dass im A p ril dieses Jahres im Libausclten Stadt
krankenhause gewisse Vorgänge sich abgespielt haben; eben
sowenig, dass am 17. Mai im städtischen Krankenhause eine
Befragung veranstaltet worden ist. Woher weiss der Vorstand
des ärztlichen Hilfsvereins. dass die Befragung an Einseitig
keit und Unvollständigkeit leidet?
Woher glaubt er zu wissen — und er betont das noch ganz
besonders - dass eine detaillirte Untersuchung in der Sache
bisher nicht stattgefunden hat? Diese Daten können ihm doch
nur von den hiesigen Krankenhausärzten oder von anderer
interessirter Seite zugegangen sein.
Es stand ja fraglos den Herren Krankeuhausärzten frei,
den Vorstand des ärztlichen gegenseitigen Hilfsvereins darum
zu ersuchen, sein Gutachten iiber diesen ih r en Conﬂict ab

dem illustrirt dieser Kranke sehr präcise wie hohe
Säurewerthe atonische Darmzustände im Gefolge haben
können.
Zum Schluss fasse ich meine Untersuchungsergebnisse
dahin zusammen: Bei atonischer Obstipation sind die
Aciditätsverhältnisse relativ geringe, bei der spastischen
hohe, bei Mischformen entscheidet der Charakter der
vorherrschenden Obstipation. Nach Regelung der Stuhl
verhältnisse haben die Aciditätszahlen die Tendenz sich
zu ändern, nach atonischen Zuständen zu steigen, nach
spastischen zu sinken, indem sie sich einem gemeinsamen

liiittelwertbe nähern.

Zugleich mit der Aenderung der

Aciditätsverhältnisse schwinden
scheinungen.

die dyspeptischen

Er

Sie daher um die Aufnahme folgender Zeilen:
Die am Libauschen Stndtkrankenhause angestellten Herren
Aerzte haben dem Vorstande obigen Vereins ein Material über

den in der Tagespresse, angeblich vielfach, besprochenen
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Name.
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S t u.
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Secundäre

-

dyspeptische und allgemeineSymptome

-

==

-T-------------- -------------------

–-

1

--------------------------------------------------------------------- ------ --------------

- --

4–5 Mal täglich spärlich in kleinen flachen

F. W.
34 a. n

| Appetit wechselnd, Druckgefühl im Epigastrium nach den

zugespitzten Stücken von zäher Beschaffenheit.

Essen, Kopfschmerzen, allg. Nervosität,

-

2

A. N.
51 a. n.

3

B. N.

Sodbrennen, bitteres Aufstossen, Druck im Epigastrin

1 Mal täglich typisch spastisch.

starke nervöse Erregbarkeit.

-

Appetit schlecht, morgens Uebelkeit, Sodbrennen, saure

Typisch spastisch, oft mehrmals täglich.

32 a. n.

4

5

Aufstossen.

F. K.
40 a. n.

Typisch spastisch.

K. H.

Typisch spastisch.

Uebelkeit,Sodbrennen,bitteres Aufstossen, Druck im E
gastrium, allgemeine Mattigkeit.

Starke Erregbarkeit des Nervensystems,

29. a. n

6

7

J. K.
33 a. n.

Typisch spastisch.

s" D.

Typisch spastisch.

|

Sodbrennen, saueres Aufstossen, Kopfschmerzen, leichte
nervöse Erregbarkeit.
Sodbrennen, Druck in Epigastrium, allg. Nervosität

3. Il.

III.

M i s c h f or im en

–
NG

|

Name.

S t u h 1.

Secundäre dyspeptische und allgemeine Symptome

-

1

2

QL

-

-- -

-

- -

-

- -

-

-

- -

--

- - -

--

-

-

–– ––

– –

J. T.
28 a. n.

Ueberwiegend atonisch nur wenig spastische | Morgens Uebelkeit, Druck im Epigastrium, nach schwer
Partieen.

Mahlzeiten. Augenflimmern, Schlaf schlecht.

J. K.
37 a n.

Zum grössten Theil spastisch, einige Wenige

Allgemeine Mattigkeit, nervöse Unruhe.

-

atonische Stücke.

Stuhl härter als normal, vereinzelte atonische
Partieen.

3

-

Typisch-atonisch, in kleinen harten Kugeln,
sehr trocken.

3

4

5

G. R
20 a. n

P. B.
55 a. n

Stuhl zur Zeit der Untersuchung normal,

früher z. Th. harte Kugeln, z. Th. zähe
Stücke mit zugespitzten Enden.

Druck im Epigastrium, saueres und bitteres Aufstosse
Sodbrennen.

Vorwiegend spastisch. harte Kugeln kommen - Anorexie, bei länger dauernder Obstipation. Kopfschule“
vor, bisweilen durch eine Woche kein Stuhl.
Ueberwiegend spastischer Stuhl.

Unbehagen im Epigastrium, Schlafschlecht, Matts"
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D S. t i p a t i o n.
Agensaftverhältnisse bei bestehen

Controlluntersuchung.

der Obstipation.
- - -- - - -

-

freie HC1.

-- - –– – – – –– –
freie HCl.
G. A.

--

B e m e r k u n g e n.

-

G. A.

–
-

0.15%

69

0,25%

43

78

028%

–

0,16%

| 69

0,25%o

-

02%

-

–

| Zur Zeit der Controlluntersuchung war der Stuhl reich
licher, jedoch noch deutlich spastisch, die secundären
Symptome waren weniger stark ausgeprägt.

. Bei geregeltem Stuhlgang schwanden die dyspeptischen

-

Beschwerden, der allg. Nervenstatus war bedeutend
gebessert.

–

o29.

020. | 80

5

–

– |

–

-

-

|

|
- 1 :

-

71 |

0.16%

0.26%

-

-

Nach gutem Stuhl Besserung der dyspeptischen Bé
schwerden. 2 Tage vor der Untersuchung war reichlich
Stuhl durch Klysma erzielt worden.

-

-

-

90 -

0.26%

0.33%

-

-

–

-

-

-

038%

105

(0 3100

| 52 |

019",

82

0,3%

Nach Regelung des Stuhlgangs Wegfall der dyspepti
schen Symptome, Besserung des Allgemeinstatus.

0 270 0

Bei geregeltem Stuhl fehlen die dyspeptischen Beschwer
den, Centralnervensystem bedeutend ruhiger.

-

-"

-

03490

|

(0,18%

48

049,0

110

73
-

-

-

-

O in i s c h - s p a s t i s c h).
agensaftverhältnisse bei bestehen

Controlluntersuchungen.

der Obstipation.

B. e m e r k u n g e n .

- -

freie Hc

G. a.

-———– –

0.18%
|

–

–

- -

--

- - -

––

-

-

- - - -–=-------- --

50

(021%

40

0,15%

75

0270%

70 |

026.

62 |

023%

| 85 |

031%

0249 o

| 86

031%

0.15%

54

020"/o

o06

G. A.

|

|
0.07%

freie HCI.

| 40 | 015.

-

–

0.169 :
0.17%

80

0.22%

108

-

70 -

|

0.26%
029 o
0.39%

Schwinden der dyspeptischen Erscheinungen nach Re
gelung des Stuhlganges.

Cf. nachherige Besprechung.

–

-

40

–

|

0.15%

- -

Zur

0:26%

70

Wird normaler Stuhl erzielt, so schwinden die secun

-

-

Zeit der Untersuchung keine secundären Symptome.

dären Symptome.

-

-

-

-

Nach Regelung des Stuhlganges Epigastrium frei, All
gemeinerscheinungen schwanden nach längerem Brom

-

-

-

gebrauch.

414%
I.

M:

Name.

S

t

n

h

l.

Atonische

Secundäre dyspeptische und allgemeine Symptome.

i:

i
1

A.
29. a. n.

Alle 3-4 Tage in kleinen harten trockenen
Kugeln.

M. K.

Typisch atonisch.

l

23 n. n.

j

26 a- n.

2
3

4

i

‘

A. M.

M. W.
26 a. n.

5

Typisch atonisch.

Uebelkeit, Anorexie, Sodbrennen, Kopfschmerzen.

Typisch atonisch.

Uebelkeil, Sodbrennen, saueres Aufstossen. Druck im Epi
gastrium, der nach dem Essen stärker wird.

‘

J. B.

Typisch atonisch.

Nach dem Essen Druck im Epigastrium, allgemeine ner
vöse Erregbarkeit.

3-4 Tage kein Stuhl, bisweilen l-—2 Tage
Durchfall.

Schmerzen im Epigastrinm unabhängig vom Essen, Luft
anfstossen, Salivatlon.

Typisch atonisch nur alle 4-5 Tage.

Anorexie‚ Lnftanfstossen, bei länger bestehender Obsti
pation Kopfschmerzen.

Anorexie‚ Uebelkeit, Schmerzen im Epigastritun unabhän

30 a. n.
6

7

8

9

N. M.
39. a. n.

A. 0.

Trockenheit im Munde, bitteres Aufstossen. Völle im Leibe. p‘

29 a. n.

l

J. P-

‘

2-3 Tage Obstipation, bisweilen secun

33 8- 11-

‘

däre Diarrhoe

gig vom Essen.

Atonisch abwechselnd mit normalen Partien.

Uebelkeit, Sodbrennen, Luftantstossen. Appetitlosigkeit.

Typisch atonisch.

Saneres Aufstossen, Appetit wechselnd.

Typisch atonisch.

Anfstossem Uebelkeit, Kopfschmerzen.

J . D.
34 a. n.

10
11
12

M. B.

’

36 a. n.

,

A- B-

:

25 a. n.

'

_J. M.

!

14

Fettiges A ufstossen.

K. K.
32 a. n.

Typisch atonisch.

N. K.

Typisch atonisch.

Druck im Epigastrium.

Typisch atonisch.

Druck im Epigastrium, Luftnntstossen, morgens Uebelkeit.

A. W

Typisch atonisch.

Uebelkeit, Druck im Epigastrium.

A. M.

Typisch atonisch.

Allgemeine nervöse Symptome.‘

Typisch atonisch.

Bitteres Aufstossen, Druck im Epigastrinni, der nach
dem Essen stärker wird.

Typisch atonisch.

Bei länger bestehender Obstipntion Uebelkeit und Erbre
chen, übelriechendes Aufstossen, Schmerzen im Epigastrium.

Appetitlosigkeit, Sodbrennen, Kopfschmerzen.

31 a. n.

15

J . P.
36 a. n.

16
17

42 a. n.

18

A. K.
24 a. n.

19

A. K.
39 a. n.

20

E. Ch.
25 a. n.

Typisch atonisch.

21

M. B.
26 a. n.

Typisch atonisch.

P.|F.

Typisch atonisch.

22

14 a. n.

‘I’

i
Typisch atonisch.

29 a. n.
13

i
l

Appetitlosigkeit.

l

,
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» s t i p a t i o n.
gensaftverhältnisse bei bestehen

Controlluntersuchung.

der Obstipation.

B e m e r k u n g e n.
freie HCI.

freie HC1.

G. A.

0,24%

50

0.18%

72 |

026%

0,23%

42

0,15%

97

035%

0230%

23
16

00806
0,06%

52

0.19%

37 |

018%

Mit dem Auftreten des normalen Stuhlgangs schwinden

die dyspeptischen Symptome.
|

O.14%
0,079%

63

Zwei nach erfolgloser Behandlung angestellte Controll
proben zeigen keine
Aenderung der HCl

wie
erthe.

0209%

0.19%

O089%

52

0.19%

39

0,14%

- 67

024%

Kein Druck im Epigastrium bei geregeltem Stuhlgang.

O089%

69

0,25%

30

0.11%

76

0,28%

Ausser selten auftretendem Luftaufstossen keine Klagen
bei regelmässigem Stuhl.

57

0249%

47
52

0,17%
0.1996

64
65

023%

Nach Regelung des Stuhls,wozu anfangs kleine Mengen

0249%

Milchzucker und Cascara verwandt wurden, schwinden

die secundären Symptome.
O.129%

0,06%

67

024%

0.12%

38

0.14%

62

023%

Durch Zusatz von 1–2 Esslöffel Milchzucker zur Milch

wird normaler Stuhl erzielt, die secundären Symptome
werden gebessert.
0.11 96

Nach Regelung des Stuhls keine dyspeptische Erschei

0,21 %

In Ungen.
0049%

0.179%

14

0,05%

52

0.19%

Keine Besserung der Stühle oder der secundären
Symptome.

0,08%

0,17%

0,08%

0.19%

0,03%

0,21%

0.139%

0,22%

19

0,07%

39

0.14%

Bei Eintritt von Durchfall durch Abführmittel sinkt
die Acidität.

0,0896

0,16%

40

0,15%

84

0,31%

Vollständiges Verschwinden der dyspeptischen Beschwer
den nach Regelung des Stuhls.

0.164

02296

0.04%

0.16%

24

0,09% o

50

0,21%

Stuhl zur Zeit der 2. Untersuchung reicher, jedoch noch

spärlich. Dyspeptische Beschwerden geringer.
0070/o

024" o

38

0.14%

74 |

0.27%

Bei geregelten Stuhlgang Fortfall der secundären
Symptome.

0,07%

0,22%

0.15%

028%

--

- 0.13% o

0219 %

57

-

-

–
0219,0

70

0,23%

Nach Regelung des Stuhlgangs guter Appetit.
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zugeben. es stand ihnen auch frei, die Daten dieses Conﬂicts
in iedem beliebigen Umfang dem Vorstande einzuseuden; es
stand endlich dem V o rstan d frei. diesen Wunsch zu er
füllen, soweit er die Ein se u d e r betraf; es stand demselben
auch frei, diese eingesandten Daten auf ihren Werth hin zu
rlifen, oder nicht zu prüfen. ganz wie er wollte. Die Herren
Einsender hatten sein Urtheil in‘ Bezug auf ihre Person an
gerufen, und ihm_ damit auch das Recht eingeräumt, ein Ur
theil zu fallen. Nie und nimmer aber stand dem Vorstand
das Recht zu, über meine Person ein, schwere Vorwürfe
involvierendes, Votum zu fällen, wie solches in dem Gutachten

Es würde für mich nahe liegen, an dieser Stelle,

und da

ich mich. gezwungen durch das hier‘ veröifentlichte Gutach
ten des Vorstandes, in der Lage _der Nothwehr beﬁnde, auf
Grund meiner Informationen, einige speclﬂcirte Fragen zu
stellen, die ein klares Licht auf ‚die im hiesigen Stadtkrankem
hause stattgehabten Ereignisse werfen würden; doch ich mag
der Veröﬂentlichung des aktenmässigen Materials nicht vor

greifen. Sobald dieselbe erfolgt sein wird, wird jeder Leser .
sich selbst die Fragen vorlegen und beantworten müssen,
die den Schwerpunkt der ganzen Angelegenheit bilden. lch
enthalte mich zur Zeit jeglichen Urtheils. Man wird "ja sehen,

geschehen ist. Ich hatte sein Urtheil oder irgendwelche Mei

wo das Recht und wo das Unrecht liegt.

nungsäusserung in keiner Weise angerufen; gegen mich ist
keinerlei Klage anhängig gemacht worden: weder ist _mir mit
getheilt worden, dass man beabsichtigt, gegen mich ein V_o
tum zu fällen, noch binich befragt worden, ob ich nicht ir

Ich habe mich in diesem Sinne auch bereits auf der Aerz
teversammlung von 29. October geänssert, indem ich dort
sagte! «Kommen wir, meine Herren. nach Einsichtnahme des
Materials zu der Ueberzeugung, dass den Herren Collagen
am Krankenhaus Unrecht geschehen ist, so bin ich durchaus
für eine Kundgebung zu ihren Gunsten. über deren Form wir
uns dann schlüssig werden wollen>>. Zugleich hob ich noch
ausdrücklich hervor, dass ich die Erregung der Herren Colle
en am Krankenhaus und die von ihnen unternommenen
chritte begreiﬂich und verständlich ﬁnde. Dieses werden mir

gend eine Erklärung zu geben habe.
Wenn es sich um einen Streit zwischen 2 Mitgliedern des
Vereins, im vorliegenden Falle, etwa um den Streit zweier
Parteien handeln würde, und beide Parteien übereingekom
men wären, den Vorstand des Vereins als schiedsrichterliche
Instanz anzurufen, dann wäre ihm die Com etonz der Ur
thsilsfällung eingeräumt worden, aber auch ann selbstver
stiändlich nur nach Befragung b eider Parten, resp. Par
te en.
In einem Eingesandt an die «Libausche Zeitung» vom 30.
October a. c. habe ich ‘ausdrücklich erklärt. ich hätte auf der
Aerzteversammlung den Antrag gestellt: «Zunächst von ir
gendwelcher Beschlussfassung abzusehen. nach einigen Tagen
nochmals zusammenznkommen. das bis dahin zu beschaifende
Material über die gen. Angelegenheit der Versammlung vor
zulegen, und dann erst sich darüber zu einigen, ob eine, etwa
in Form eines Protestes oder in anderer Form. gedachte Kund

gebung wünschenswerth oder erforderlich erscheine».
Als dieser Antrag dann, entgegen jegliche m parlamen
tarischen Gebrauch, nach welchem über einen Antrag auf

Aufschub stets vor jedem anderen Antrag abgestimmt wer
den muss, vom Vorsitzenden ilberhaupt garnicht zur Abstim
mung gebracht wurde, erklärte ich: «ich könne meiner
Ueberzeugnng nach, und meinem Gerechtigkeltsgefiihl folgend,
‘unmöglich urtheilen, ohne die Sachlage zu kennen und auch
den anderen Theil i gehört zu haben, und sei daher nicht in

der Lage, mich an irgendwelchen Abstimmungen oder Be
schlüssen der heutigen Versammlung zu betheiligen». Eine
Anzahl Collegen pﬂichtete dann dieser

meiner Anschauung

ei.
In hohem Grade befremdeud ist es jedenfalls. dass der Vor
stand des Rechtsschutzvereins diesen Passus meines Einge
sandt ganz und
rnicht beachtet hat, trotzdem sich derselbe
als unmittelbare otivirung meiner Stimmenenihaltung an mei
nen Antrag anschliesst, und statt dessen einen ganz anderen
Satz herausgreift, in welchem ich von dem Arbeit- — oder
Stellungsgeber und dem Arbeit- oder Stellungsnehmer spreche.
um diesen dann gegen mich zu verwenden.

Sollte vielleicht dem Vorstand überhaupt gar nicht mein
Eingesandt im Wortlaut vorgelegen haben, und ihm nur von
gegnerischer Seite zur Verwerthung gegen mich, ein heraus

gegriifenes Stück desselben übersandt worden sein? —— Oder
hat der Vorstand nur deswegen gerade die sen Passus mei
nes Eingesandt hervorgehoben, um im s ch ein b ar e n Ge

gensatz zu demselben seine nachfolgende Deduktion besonders
hervorzuheben? i
I
Er sagt: <<das ‘Verhiiltniss zwischen einem Arzt und einer
ihn anstellenden inridischen Person ist eine Vereinbarung,
welche eine vertrauensvolle Achtung vor dem Arzt, als dem
intimen Berather und Helfer in Angst und Noth, zur unbe

dingten Voraussetzung haben muss; nicht liusserliche Verord
nungen noch rechtliche Stipniationen, sondern nur die mora

lische Persönlichkeit des Arztes kann eine Garantie für ge
wissenhafte Erfüllung der von ihm übernommenen ärztlichen
Pﬂichten bieten»:
Ich habe von scheinbarem Gegensatze gesprochen; «schein
bar», deswegen. weil wir durchaus auf gleichem Boden stehen;
denn das, was hier ganz besonders hervorgehoben ‚wird, habe
ich nur deswegen weiter nicht betont, weil ich das still
schweigend für ganz zwelfellose Voraussetzung bei der Ueber

die auf der Versammlung anwesend gewesenen Collegen be
stätigen. Ich stimme mit den Ausführungen des Gutachtens
in dem Punkte durchaus überein, wo davon die Rede ist. dass

nur ein Sachverstandigen-Collegium competent ist, über die
Zulässigkeit, wie auch Unzulässigkeit des ärztlichen Handelns.
über Fehlgriﬂe, Unterlassungen u. dergleichen ein massgeheu
des Urtheil zu fällen;ia ich gehe sogar noch weiter und sage.
dass auch ein Sachverstandigen-Collegium durchaus nicht nn
ter allen Umständen competent ist, darüber zu urtheilen.
lch kann aber obiges Zugeständniss nur
machen, sofern

es sich um die

ualitat der speciﬁsch ärztlichen Thatigkeit

handelt. Aeusseri ehe, sichtliche Unterlassungen der Pﬂicht
sind beim Arzt, wo sie vorkommen, ebenso von jedermann zu
beurtheilen. wie in jedem anderen Beruf.
Bin ich Familienvater, und habe ich vertrauensvoll einen
Arzt gebeten, mein Hausarzt und mein und der Meiuigen
Helfer in Noth und Krankheit zu sein, und ‘meine Kinder lie

gen schwerkrank, am Scharlach, Diphtheritis oder Pocken dar
nieder‚ und der Arzt besucht meine sterbenden Kinder nicht.
entschuldigt sich vielleicht damit, dass er gleichzeitig eine
Wöchnerin in Behandlung hat. so bin ich fraglos berechtigt.
an ihn die Forderung regelmassiger Besuche zu stellen, und
mein Verhältniss zu ihm zu lösen. falls ich sehe. dass er diese
meine berechtigten Forderungen nicht erfüllt. Es sind das
keine nachträglich verschärften Bedingungen, die ich durch

eine solche Forderung in unsere

Vereinbarung hineinbringe.

wie der Vorstand des ärztlichen Hilfsvereins das bei ähnlich

liegenden

Verhältnissen bezeichnet. Ich bin im gegebenen

Falle, wenn man es so nennen will,

thatsächlich Ankläger

und Richter in einer Person, werde meine Bedingungen stel
len und im Falle ihrer Nichterfüllung unser Verhältniss lö
sen. ohne an die staatlich eingesetzte Autorität der Medici
nalbehörde zu appelliren.

Der Vorstand des Hilfsvereins stösst sich sichtlich an dem
von mir gebrauchten Ausdruck der Massregelungen.

Da ich

unter diesem Ausdruck nur die Reaktion competenter Perso
nen oder Institutionen auf Vergehen verstehe, so vermag ich
diese Erre nng nicht zu begreifen. Sollten wirklich die Hun
derte und ausende von Collagen. die in Militär- und sonsti

gem Staatsdienst stehen, alle des Standesbewusstseins und
der Standesehre verlustig erklärt werden, nur wcil ihnen im

Falle von Pﬂichtunterlassungen oder Verletzungen die ver
schiedensten Grade der Massregelung von der leichten Vor
stellung und Verwarnung an bis zur Amtsentsetznng und
Gerichtslibergabe zu Theil werden können l
Ich verhehle es mir nicht, dass ich mit diesen Erörterun
gen, wenn auch gezwungenermassen. in einen nach aussen
hin ungleichen und daher schweren Kampf getreten bin.

Einer gegen Viele! ja vielleicht z u Viele!
Jedoch schon manches Mal hat Einer gegen Viele, ja gegen
Alle. nicht nur gestanden, sondern auch bestanden.

«Und sie bewegt sich doch!» sprach einst Galilei: Und sie
bewegt sich noch immer, auch heute noch, und kein irdischer

Machtspruch kann ihren Lauf hemmen oder anhalten.

nahme j e glich e r beruflicher Verpﬂichtung von Seiten eines
Arztes halte.
Ja, meine Herren Colle en, die Sie das

zeichnet haben, wie ‘liegt
durch

Gutachten unter

ie Frage aber, wenn ein A rzt

eclatante Pflichtverletzung berech

tigte Zweifel an der gewissenhaften Erfül
lung seiner übernommenen Pflichten er
weckt? Ist der Arzt auch dann thatsachlich
der vertrauensvoll erwählte intime Berather
uudl-lelfer in Angst und Noth,wenn er schwere
Kranke, die seiner Obhut anvertraut sind. in
Nothh nnd Tod tage- und wochenlang nicht be

suc

t.

Gcrechtigkeitsgefühl und Ueberzeuäungstreue! Wie oft
schon hat man versucht, sie zu unter rücken und zu verge
waltigen! Und immer wieder dringen beide siegreich durch,
und das Bestreben, sie zu unterdrücken, schafft ihnen gerade
neue Anhänger, trotz Acht und Bann, die nur zu oft von
Trägern berühmter, grosser Namen und scheinbar autoritati
ven Persönlichkeiten gegen sie geschleudert worden sind.
Möge es so bleiben auch fernerhin in aller Zukunft, so
lange noch die Sehnsucht und das Streben nach Höherem
und Besserem in der Menschenseele einen Platz hat
So trete denn auch ich ruhig in die Schranken ﬁir meine
Ueberzeugung, in dem Glauben und Bewusstsein, dass das

s:
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Recht auf meiner Seite ist, mag auch die Macht im gegneri

Dr. Nikolai Stieglitz

schen Lager stehen.
Möge jeder Einzelne, der diese Zeilen liest. frei von per
sönlicher Rücksichtnahme. ruhig und sachlich entscheiden,
was richtiger ist: «Sich eines Urtheils über Dinge, die man

Classe verliehen worden.

nicht kennt. enthalten, oder sich auf den Standpunkt der
Unfehlbarkeit stellen und seine Augen gegen jeden sach
lichen Einwand verschliessen ?»

Ich iiir meine Person sehe in glelchmässiger, stiller und
pliichtgetrener Berufsarbeit eines Arztes weit mehr ein Mit
tel, unsere Ftandesehre zu wahren und bei den andern Be
rufsklassen Achtung und Anerkennung für unsern Stand zu
erringen und zu festigen, als in dem Fussen darauf, dass

unter allen Umständen der Aerztestand über jeder Kri
tik steht. auch da. wo Pﬂichtunterlassung vorliegt.
Um es zum Schluss noch ein Mal zu betonen:

Ich p r 0 t e s ti r e gegen die willkürliche Interpretation.

—- Zum

ist der St. Annenordeu II.

Flaggmannsarzt

‚
des

Lehrgeschwa

ders der Schwarzm eerflo tte ist der bisherige Ober
arzt der 35. Flottenequipage Dr. K o s t k o ernannt worden.
-— Wie die «Nordliv. Ztg.» erfährt, erhielt bei der am 19.

November in der Sitzung der Jurjewer medicinischen Facul
tat vollzogenen Wahl eines P r o fe s s o r s fü r d e n L e h r s tu hl der in neren Medicin der bisherige Leiter der

dortigen Hospiialklinik, Privatdocent Dr. J ar otz ki 8 Stim
men, während auf den zweiten Candidaten, Privatdocenten
der militär-medicinischen Academie Dr. Mal k o w (Assisten
ten des Professors Bo t kin) 7 Stimmen entﬁelen.

— Am 24. November fand in der Sitzung der medicinischen
Facultät die Wahl eines Professors der Hygiene statt, bei
welcher Dr. S c h e ile w s ki (St. Petersburg) 9 Slirninon er
äielt, während auf r. Ig na tiew (Moskau) 8 Stimmen ent
eleu.
—- Verstorben: 1) Am 13. November in Moskau der
Arzt an der landwirthschaftlichen Schule. wirkl. Staatsrath
Dr. S erg i u s S okolow im Alter von 71 Jahren. Seine‘
ärztliche Thätigkeit begann S. vor 43 Jahren. 2) In War

die der Vorstand der Livl. Abtheilung des Petersburgei‘ ärzt
lichen Vereins zu gegenseitiger Hilfe meinem Eingesandt in
der Libauschen Zeitung vom 30. October c. gegeben hat.
Ich pr o testi re dagegen, dass sich dieser Vorstand das
Recht angemasst hat. ein Votum über meine Person zu fal
len, mit. der ausgesprochenen Tendenz, mich in den Augen
weiterer Kreisen zu miscrediiiren.
Ich protestire dagegen. dass auf dem Votum dieses
Vorstandes ein Herr College als Präses unterschrieben hat,
der als Vater eines der am hiesigen Krankenhause angestellt
gewesenen Herrn Collagen, wohl schwer die erforderliche
Objectivitat bei der Beurtheilung und Leitung dieser Sache
sich bewahrt haben dürfte, auch wenn seinem Sohn nur Dinge
zum Vorwurf gemacht worden sind, die ausserhalb seiner
speciﬁsch ärztlichen Thätigkelt gelegen haben. Es wäre je
denfalls ein Akt der Curtoisie gewesen, bei der Behandlung
dieser Sache das Präsidium niederzulegen.
Diesen Protest motivirt zum Ausdruck zu bringen, ist der

vertrat er oft. die französische Regierung aut‘ internationalen

Zweck dieser Zeilen.
Ich habe nur noch zu bemerken. dass ich am vorgestrigen

holm, im 71. Lebensjahre der Chef des Medicinalwesens in

Tage
telegra hisch
Professor des
Dehio
ersucht habe.
dem Vorstandle
der Herrn
Livl. Abtheilung
Petersburger
ärzt
lichen Vereins zu gegenseitiger Hilfe meinen Austritt anzu
zeigen, als einzige inir zur Zeit mögliche Reaktion ge en die

mir widorfahrene, unbefugte Vergewaltigung meiner

erson.

und dass ich mir vorbehalte. falls solches möglich. wo gehörig,
gegen das unberechtigte Votum des Vorstandes zu appelliren.

iban, den 19. November 1903.
Dr. med. 0. Waeber.
Hiermit lege auch ich Protest ein, gegen das durch Nr.261
der «Lib. Ztg.» übermittelte Votum der Repräsentanten des
ärztlichen Vereins zu gegenseitiger Hülfe. Desgleichen muss

ich bei allem Respekt, den ich meinen ehemaligen mitunter
zeichiieten Universitäts-Lehrern schulde, bezweifeln, dass das
unerwartet schroffe Vorgehen gegen den Collegen W aeb e r
berechtigt war.
Zu obigem Einspruch glaube ich um so mehr genölhigt zu
sein, als ich auf der am 29. October a. c. stattgehabten
Aerzte-Versammlung den von Dr. W ae b e r nachher in der
<<Lib. Ztg.>> gekennzeichneten Standpunkt. von dessen Be
rechtigung ich heute ebenso sehr wie damals überzeugt bin,
mitvertreten habe.
Dr. A. de Forestier.

Vermischtes.

schau

Dr. Leo

Kulski im 28. Lebensjahre

bekannte H) gieniker Professor Dr. A chi lle Pro u s t. Ge
neralinspector des Sanitätsdienstes, im Alter von nahezu 70. J.
Nach Erlangung der Doctor-würde i. J. 1862 in Paris. wurde
der Hingeschiedene 1866 Agrege der dortigen medicinischen

Facultät, 1879 Mitglied der Academie de Medicine und 1885
Professor der Hygiene. Ausser verschiedenen klinischen Ar
beiten, veröffentlichte er mehrere Lehrbücher der Hygiene.
In seiner Eigenschaft als Generalinspectoi‘ des Sanitätsweseus
Congressen lind Conferenzen. 5) Am 12./25. November in Stock
Schweden, Prof. A. Alm en. der sich namentlich um die Ver
besserung der Krankenhäuser in Schweden verdient gemacht
hat. Seit 1860 als Professor der medicinischen Chemie an der
Universität Upsala fungirend, wurde A. i. J. 1883 zum Chef
der Medicinalverwaltung ernannt.
— Dem Privatdocenten Dr. Pa ul Sch ultz, welcher zum
Nachfolger Prof. J. 111 u n k s in der Leitung der speciell phy
siologischen Abtheilung des Berliner physiologischen Univer
sitätsinstitnts ernannt wurde, ist der P r o fe s s o r t i te 1
verliehen worden.

— Der Privatdoceut. für Hygiene und Bacteriologie an der
Universität Göttingen Dr. H a n s R eich e n b a c h hat den‘
Professortitel erhalten.
— Die Gesellschaft der in den kaukasisch en
Bädern prakticlrenden Aerzte, welche im Mai 1902
in’s Leben traf, hat nach dem Rechenschaftsberichte in der
Saison 1902 6 allgemeine Versammlungen abgehalten. Präses
der Gesellschaft. welche 58 wirkliche Mitglieder (darunter 5
Professoren und 8 Privatdocenten) zahlt, ist Dr. P. B 0 r i s s o w
(Essentuki), Vicepräses N. Ssowinow und Secretar der
Privatdocent Dr. K irik o w (St. Petersburg). Die Gesell

schaft unterhält eigene chemischmikroskopische und bacterio
logische Laboratorien in Essentuki, Kislowodsk, Shelesnowodsk
und Pjatigorsk.
-— In der Giessener Universitats-Frauenklinik wurde am
12."25.November die Büste Prof. Hermann Löhleins,
des im vorigen Jahre verstorbenen Leiters dieser Klinik,

feierlich e n t hii l lt.
-— Am 9. November begin Dr. M. M a n d e 1 s t a in lll in
Kiew das Bin-jährige Jubiläum seiner ärztlichen
T h ä t i g k e i t, bei welcher Gele enheit dem Jubilar ein unter

seinen Collagen, Freunden und atienten gesammeltes Kapi
tal (gegen 6000 Rbl.) zu einer wohlthatigen Stiftung auf seinen
Namen dargebracht wurde.
—— Der Professor der Derniatologie an der Tomsker Uni

versität Dr. J. Obraszow ist nach Aiisdienung der ge
setzlicheu Dienstfiist a u f w eitere fii n f Jah re wie
dergewahlt worden

— Der ältere Arzt des Artillerie-Lehrgeschwaders der bal
tischen Flotte Dr. Smirnow ist zum älteren Arzt der
Marine-Ingenieurschule Kaiser Nikolai I. er
nannt worden.
7 Die Professoren der Anatomie Dr. F ii r b r i n g e r in
Heidelberg und Dr. B o v e ri in Würzburg sind von der
bayerischen Academie der Wissenschaften zu c o r r e s p o n direnden Mitgliedern gewählt worden.
_ — Der altere Arzt des Preobrashenskischen-Leibgardere
giments Dr. Busch ist zum Staatsrath befördert worden.

— Dem ausseretatmassigen Assistenten des klinischen Hos
pitals der Grossfurstin H e l e n e P a w 1 o w n a Collegienrath

nach kaum

fünfjähriger ärztlicher Thätigkeit.’ 3) In Warschau der dortige
langjährige praktische Arzt Dr. M e t s c h is l a w S t r a s s bu rger im Alter von 55 Jahren. Die ärztliche Praxis hat
der Verstorbene über 30 Jahre ausgeübt. 4) In Paris der

(A. m. C.-Ztg.)

— Nach dem zu Anfang dieses Monats erschienenen Per sonnlverzeichniss der Universität J urjew
(Dorpat) beträgt die Gesammtzahl der Studiren
de n. wie wir der «Nordliv. Ztg.» entnehmen, jetzt 1849, was
einen Zuwachs von 112 Mann oder 6,4 pCt. gegen das Vor

jahr bedeutet Die Anzahl der Absolvente n g eis tli
c h er S e m in ar e unter -‘den Studirenden ist nicht angege
ben, doch wird ihre Zahl auf ca. 900 zu veranschlagen sein.
Von den 5 Facnltaten weist die grösste, die m e d i ci n i s c h e
wieder einen Rii ck schritt auf, und zwar ist die Zahl der

Studirenden in derselben von 767 auf 733 zurückgegangen,
während die anderen Facultäten einen Zuwachs zu verzeich
nen haben. Pharmaceuten giebt es gegenwärtig 94 auf der
Universität, gegen 91 im Vorjahre. — Was die Ver ände
rn ngen im Lehrpersonal der medicinischen
F a c u 1 t lt t im Berichtsjahre anbetrifft, so sind aus derselben
ausgeschiede n die Professoren W assilje w (durch
den Tod), T s c h e r m a k (inswischen verstorben) und D r u s h i n i n (durch Verabschiedung) und C h 1 o p in (durch Ueber
gang in eine andere Universität). N e u e r n a n n t sind die
rofessoren M i c h n o w (Gynäkologie), L a w r o w (Pharma
kologie) und P oli ak o w (vergleichende Anatomie, Embryolo

gie und Histologiw. Ferner sind 4 n e u e P r i v a t d o c e n
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ten in die med. Facultät eingetreten: Dr. J. Meyer, Dr. R.
Weinberg, Dr. R. Baron Böning hansen - Budberg

für spitalsbedürftig erklärt hatte. Der Statthalter hat

und Dr. A. J a r oz ki, während Dr. G. Rubinstein aus
geschieden ist.
– An der Universität Jurjew sind in der medicinischen
Facultät gegenwärtig drei Lehrstühle vac an t, näm
lich

eine

der Professuren für innere

noch

mehr gethan: er hat den Director wegen seines Vorge"
gegen den praktischen Arzt belobt. Die gewesenen k"
mitglieder werden auf ihrem Standpunct beharren, der Statt
halter wird also, wie er gedroht hat, eine Aerztekammer

auf

lösen, welche nicht mehr existiert.

Medicin, einer für

– Aus Java kommt die sensationelle Nachricht, dass er
Chinese ein Mittel gegen die Lepra gefunden. "
an mehreren überzeugenden Fällen seine Kunst bewie'

Chirurgie und der Lehrstuhl für Hygiene.
Die Universität Tomsk zählte Mitte October d.

J. 664 Studierende, von denen 333 der medicinischen und 331

habe. Bis jetzt soll er acht Menschen vom Aussatz, befreit
haben, während augenblicklich von ihm in seinem Kranken

der juristischen Facultät angehörten.Zwei drittel der Studen
ten (427) sind Atsolventen der geistlichen Seminare und nur
1, hat abgeschlossene Gymnasialbildung. In den 15 Jahren

hause weitere 14 Leprakranke behandelt werden, die sinn".
lich auf dem Wege der Besserung sein sollen. In Folge des

des Bestehens der Universität haben 478 Studenten die medi

sen habe der Holländische Aerzteausschuss ihm die von der
Regierung ausgesetzte Belohnung von 100000 Gulden für ein

nische Facultät absolvirt.

Mittel gegen die Lepra zugesprochen. Das Mittel ist Bf,
jetzt

– Behufs Fortführung der geburtshülfi ich -

noch ein Geheimniss des Chinesen.

gynäkologischen Privatklinik des vor Kur
zem verstorbenen Dr. W. Knüpffer in Reval
werden vom Curatorium augenblicklich Unterhandlungen mit

– Die Gesam mit zahl der Kranken in den0:1 v.
hospitäler in St. Petersburgs betrug am 15. Nov
d. h. 9231 (114 mehr als in d. Vorw.),darunter 426 Typhus –

mehreren Aerzen geführt. Inzwischen ist die Leitung dersel
ben von Dr. W. Hei den schild, Assistent an der Hebam
menanstalt, und Dr. G. von zur Mühlen übernommen

(28 wen), 1066Syphilis– (115 wen.),246Scharlach –(13 mehr)

worden.

Pockenkranke – (6 mehr als in der Vorw.).

118 Diphtherie – (9 mehr), 83 Masern – (7 wen) und

– Ein Röntgen congress wird von der Berliner Rönt

gengesellschatt zu Ostern 1905 in Berlin anlässlich der zehn

jährigen Wiederkehr der Entdeckung der Röntgenstrahlen
geplant. Der Ehrenvorsitz soll Prof. E.v. Bergmann über

Mortalitäts-Bulletin St. Petersburgs.

tragen werden.
– In dem neueröffneten M or osowschen Institut
für Krebskranke in Moskau hat in der vorigen

Für die Woche vom 9. bis zum 15. November 1903

Woche die Aufnahme von Patienten begonnen und haben Zahl der Sterbefälle:

sich bereits so viele Krebskranke gemeldet, dass in der An
stalt wohl alle Plätze besetzt sein werden. An Geldspenden

1) nach Geschlecht und Alter:

für die Heilanstalt, sind in der letzten Zeit wieder 16.000 Rbl.
>

eingeflossen, so dass die Gesammtsumme der Spenden sich be
Im Ganzen:

reits auf mehr als 349.000 Rbl. beläuft.
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– In Berlin ist der Heilkundige Otto K. alpic k,
welcher mit der von ihm erfundenen Mixtur & Kaplicin» die ver
schiedensten Krankheiten zu heilen verspricht, wegen unlaute
nen Wettbewerbs zu 500 Mark. Geldstrafe verur
t heilt worden. Unter anderem wurde ein Fall von Netzhaut

w - - "- T- ***- -- IE- ZE- ZE- I- -- S- II- 5- =***

-

98 7

345 259 604 114 47

ablösung erwähnt, den der Angeklagte, dem die zur Diagnose
stellung nöthige Kenntniss der Ophthalmoskopie natürlich völ
lig abgeht, dreist mit seiner Methode» in Angriff genommen

-

-

|

S

7 20 61 66 55 46 39 34 10 ()

2) nach den Todesursachen:

– Wie wir bereits gemeldet haben, scheidet Prof. Dr. E. u

–Typh. exanth.0, Typh.abd. 13. Febris recurrens 0,Typhus
ohne Bestimmungder Form0,Pocken 0, Masern 16, Scharlach 7
Diphtherie 9, Croup 2. Keuchhusten 10, Croupöse Lungen
entzündung 18, Erysipelas 3, Grippe 0, Cholera asiatica
Ruhr 0. Epidemische Meningitis 0, Acuter Gelenkrheuma

lenburg am 31. December d. J. aus der Redaction der

tismus 0, Parotitis epidemica 0, Rotzkrankheit 0, Anthrax ,

«Deutschen

Hydrophobie 0, Puerperalfieber 1, Pyämie und Septicaemie 8,
Tuberculose der Lungen 93, Tuberculose anderer Organe 2,

hatte. Nach seiner

ein

Angabe hat er monatlich 400–500

Patienten behandelt. Mit den Dankschreiben, die ihm zuge
gangen sind, hat er sein Wartezimmer tapezirt.
medicinischen Wochenschrift»

aus.

Professor

Schwalbe wird die Leitung der Wochenschrift, die er seit
1894 mit Prof. E. u l e n burg gemeinsam, seit April d. J.
aber – mit kurzer Unterbrechung – allein redigiert hat, vom
1. Januar 1904 ab allein übernehmen.

Alkoholismus und Delirium tremens 4, Lebensschwäche und

Atrophia infantum 42, Marasmus senilis 17, Krankheiten des
| Verdauungscanals 62, Todtgeborene 34.

– Die nie der österreich is c h e Statthalterei,
welche wegen ihres Verhaltens in der Vivisectionsfrage auf
dem Landtage einen energischen Protest der Wiener medici
nischen Facultät hervorrief, ist jetzt auch mit der Wien er
A erzte kam m er in Conflict gerath ein, in Folge
dessen sämmtlich e A erzte kam im e r mitglied er
ihre Mandate ohne Debatte nie der gelegt ha -

-0- Nächste Sitzung des Vereins St. Peters
burger Aerzte: Dienstag d. 9. Dec. 1903

ben. Die Ursache dieses schweren Conflikts war, dass die
Aerztekammer für einen praktischen Arzt in Wien eingetre-

Uterus.

ten ist, während der Statthalter dem Director eines Wiener
Krankenhauses Recht gab, der in einer Form, welche der
Standesordnung der Aerzte durchaus nicht entspricht, den

praktischen Arzt angriff, weil dieser eine schwerkranke Frau
aus Grün d en de r H um an ität und der Hygi e n e

Tagesordnung : J. Luchsinger: Zur instrument
tellen Erweiternng des graviden
Empfang der Mitgliedsbeiträge für das nächste Jahr.

-- NächsteSitzungdes Deutschen ärztlichen
Vereins: Montag den 15. December 1903

-

F-" JEDER ART werden in der Buchhandlung von K. L. RICKER 1
St. Petersburg, Nevsky-Pr. 14, sowie in allen in- und ausländ. Annoncen-Comptoiren

“-Tag

-

Adressen von Krankenpflegerinnen:
Frau Marie

Kubern, Gr. Stallhofstr.

Haus d. Finnischen Kirche 6–8, Q.19.

S (HL 0SS MAHARA (AM Bodensee

Luitgart Heimberger, Bac. Octp., 6

eine vornehme Anstalt, in der durch hier ausgebil

IHH., M. 29, KB. 13.

-

dete, nur hier ausgeübte, viel bewährte Behandlung

Prin
W. 0,17 Linie, Haus N 16
u. 10.

H. e r Z und N e r v e n leiden

MarieWinkler, yr.Coaaaosa nep. n Iaß“
rellektuohcrofi va. n. 4. Res. 11

günstig beeintflusst werden.

Ombra CBkrnoBa, CeprieBck, 1. 17, RB,19.
Frau Elvine Juckam, Bac octp.,Cp. UP

Zwei Aerzte. * * * * * Prospecte durch die Verwaltung.
SOmmer- und Winterkuren.

(126) 26–9.

-

1. JIIxaqeBa N 29, 5-Euä Kopp M10P
RoMHaTa N 229.

Frau Tursan, Cnacckaa 21, RB. 6.
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Jhioco/

Protylin

Afiro/Roché

„Roohs“

„Roohs“

bestes Guajacol

haltbares Phosphor

räparat, wasser

(iweis: Wirksamer
als die bisherigen

öslich,geruchlos,
ungiftig.
Vorzügl. Anti
tubercul. undAnti
Diarrhoicum.

ist das hervorragendste, pulVerförmige
Antisepticum, welches als Ersatz des
Jodoforms in den meisten Chirurgi

ÄPastil/
Jhioco/

organischen
und anorganischen
1 hosphor- u. 'hos
phorsäurepräparate

„fstero/

schen Kliniken in Gebrauch. Steht.

„Roche“

44

„Roche
VOrtheile.

verlässlichste
bequemste um
billigste Verab

reichungsform

e

Airol hat gegenüber dem Jodoform die Vortheile ab
soluter Geruchlosigkeit, Ungiftigkeit und Reizlosigkeit.
Zur Wundbehandlung, Verbrennungen, Unter
schenkelgeschwüre und -Abscesse, Hypopyon

Indikationen.

des Thiocols

-

wasserlösliches
Hg-Präparat,
fällt nicht
Eiweiss, reizt
nicht, greift
Instrumente
nicht an.

keratitis, Gonorrhoe, Metritis etc.
r

Als Streupulver, Gaze, 10% Collo

e

Anwendungsweise.

Sufsof

dium, Bruns'sche Airolpaste, Glyce

rin-Emulsion und Salbe.

Jhigeno/
Syr/7
Muster und Literatur steht den Herren Aerzten gratis zur Verfügung

„Roohs“

„Roche“
synthetisches
Schwefelpräparat

entgiftetes

Kreosot in Syrup

mit 10" , org

Allgemeine Fabrikanten:

gebuni. Schwefel

F. Hoffmann-LaRoche & Co. Fahri (hEM-PharM, PMüll?

Ichthyolersatz.

form, eignet sich

speziell für Armen

- eruchloser

und Kassenpraxis.

Basel (Schweiz) + Grenzach (Baden).
(111) 10–3.

|
-------

--

Products aus dem natürlichen

Wir

entzogenen Salz

E60

(34) 18–14.

„E
Die Quellen gehören
der Französischen Regierung.
g
E

E

PASTILLES WIEHV-ETAT“
(0MPRIMES WIEHV-ETAT

#

Verdauung.
zur Selbst-Bereitung

des alkalisch moussi
renden Wassers.
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Verlag von FERDINAND ENKE in Stuttgart.
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Soeb e n er sich i e n en:

Ebstein,

-

Geh. Rat

Prof. Dr. W.,

Rudolf Wirchow

als Arzt.

eT
E-)

gr. 8". 1903 geh. M. 240

Gocht, H.
" Handbuch der Röntgen-Lehre. "''
che für

diziner.Zweite

Me

umgearbeitete und vermehrte Anflage. Mit 104 Textabbildun

gen. gr. 8". 1903. geh. M. 10–; in Leinwand gebunden. M. 11.–
Die Erkrankungen durch Blitz
• schlag und elektrischen Stark
strom in klinischer und forensischer Darstellung. Mit 71 Abbildungen und 4
chromolithographischen Tafeln. gr. 89. 1903 geh. M. 9–

Jellinek, " Elektropathologie
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(Ta/uunine), der wirksame Bestandteil

Käutlich
aund
in
DlroegunesnAhpaondtlhuenkgen.

der Nebenmeren. Entdeckt
im Jahre 1900 durch Dr. j. Takamine. unter dessen persönlicher
Leitung es jetzt ausschliesslich durch unsere Firma PARKE‚ DAVIS
d: Co in Detroit (Ver. St. von N-Amerika) hergestellt wird. Adre

Comptoire:

nalin (Takaminel ist nicht giftig. reizt die Gewebe nicht, ist be
ständig und hat keine cumulative ‘Virkung. Therapeutisch findet

New-York, London.
St. Petersburg, Banarnus nep.‚ 4'.

Adrenalin Verwendung zur Blutstillung. localen Anaemisierung und zur Hebung
der Herztätigkeit.

B1 iefadi esse:

Bei kleinen chirurgischen Eingriffen verhindert es die Blutung.

Der nie dagewesene Erfolg des Adrenalin in der Medicin hat zu Nachahmungen
und Fälschungen
unseres Präparats Veranlassung gegeben; dieselben tragen
ähnliche Bezeichnungen doch beziehen sich alle günstigen. bisher veröffentlichten

ﬂowroßsrü ntuuxn M: 24.
Telegt amm-Adi es: c.

Oascara St. Petersburg.

Gutachten auf unser Original-Adrenalin (Takaruine).
ein neues Mittel gegen chronische
werden
und
Aerzten
auf
Apothekern
Verlangen
und
sofort
gratis
zu

Lund
Pirteisecroaurtaunrte

Ei.- Verdauungsstörungen. Verwandelt
im Laufe von 10 Minuten das 100-fache seines eigenen Gewichts
Stärke in Zucker, während die besten Malzextracte nicht das
20-fache ihres eigenen Gewichts in Zucker umzusetzen vermögen.

neues antibacterielles Mittel,
obwohl ungiftig. das stärkste
Antisepticum‚ sogar stärker als Sublimat. Glän

zende Resultate bei Behandlung des Typhus
abdominalis. Mit hervorragendem
angewandt bei Behandlung

Erfolge

neues tonisches
Abführmittel, be
reitet aus dem
nicht bitteren Glykosid der Rhsmnus Purshiana. Be
sitzt alle Heilwirkungen unseres berühmten Cnscsru Sagt ad:
Euracts. mit Ausnahme des bitteren Feschmacks.

Gascara-Evacuant,

neues locales und allgemeines An
aestheticum und Hypnoticum. wirkt be
ruhigend bei Magenkrankheiten. Uebelkeit. Seekrankheit,
Asthma, Epilepsie etc. Ein wichtiger Vorzug vor dem Cocain

ist dem Chloreton eigen‚ es ist völli

gestellt.

der Gonorrh0e‚ Cholera.
Dysenterie, septischen Pro»
cessen nach der Geburt

u. s‚ w.‚ u. s. w.

Laboratorien M‘

EARKE. DAVIS & 0%
in Detroit (V. St. v. N.—A.).

-

er

D

Dr. Erlenmeyer'sche Anstalten
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Morphinisten und Epileptiker. Durch zwei Pavillons, die nach den
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modernsten Erfahrungen eingerichtet sind, vergrössert. – Central
II. Wasserheilanstalt „Rheinau“, Kurhaus für Nervenkranke. Bes. f. Neu
rastheniker, Rückenmärker, Herzkranke; ferner für Luetiker, Kranke
in Gesellschaften der Angehörige finden hier Aufnahmen. Kohlen

säure-Soolbäder; Vibrationsmassage; Bewegungs- und Uebungsthe
rapie. Alle Arten von Electricität. Entziehungskuren.
III. Colonie „Albrechtshof. Landwirthschaftliche Beschäftigungsanstalt
für Geisteskranke, Pfleglinge.
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Gesammtarial der Anstalten: 140 Hectar = 560 Morgen.

Sanitätsrath Dr. A. Erlenmeyer. Sanitätsrath Dr. Halbey.
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Jede der drei Anstalten hat einen besonderen Prospect,
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An den Anstalten sind vier Aerzte tätig. (128) 12–2
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1. Heilanstalt für Gemüths- und Geisteskranke. Auch für Alkoholiker,

heizung. Electr. Beleuchtung. Dauerbäder.
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Für die verschiedenen Formen der Gehirn- und Nervenkrankh. bestehen
drei besondere, von einander getrennte, selbstständige Anstalten.
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für Gemüths- u. Nervenkranke in Bendorf am Rhein.
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OTRPHITA IIO/IIIIICKA
HA

HVPHAJITE,

IBPEMEHHA TEP III
E"Es 19O4- TOZTS7

(TOIT, 9).
CoepemehHasil Tepania, – 0603pk.Hie ycIkxoBH, EpauleBaHig
mo Bck Mb orpacMamb IpaKTM TecRoi MeIHIHHEI H xHpypria

y nach H 8a rpaHHIeñ, – BB 1908 Tony 6yeTE BEIxoIHTE
mo npexHeiä mporpaMMk. eReMikCHIH0 BT5 06Henk He MeHEIe
uerHIpexb. IenaTHEIXT5 IIHCToBT5.

OTITEJIHI HKVPHAJIA: I OPMTMHAIHHEIH C00B
IIIEHIH H 0B30PHI. – II. M3TB IIEPI0ILITIECK0M IIE
LATM. 1. 06mas repania. – 2. XHpypria H 3y6oBpaueBa
Hie. – 3. BorkBHH TIa8a. – 4. BoJIk8HH yxa, Hoca H Top-IIa.
– 5. BolksHH opraHoBB IEIxaHig H EpoBoo6pameHis. – 6.
BorkBEIH opraHoBE IMIeBapeHiH. – 7. BoIk8HH MoviemonoBEIxis opraHoBE. chcbHIKIch H Ko-RHEIH. –S. BoIkBHK RepoBH,
o6Mikha H 3apa3HEIM. – 9. B01k3HH HepBHoi cMcTeMEI H. py
meBHEIM. – 10. BolkshH IkTCKaro Bo8pacTa. – 11. Aky
mepcTBo H THIHeikomoris. –– 12. ToRchKomoria, ChapmakoIoria
EI penenTypa. – 18. KpaTKiH TepaneBTHueckis 8amkTKH. –
14. Penen TypHEIs chopMyIEN. – III. BMBJIIOTPADIH. – IV.
XPOHLMEA A pasHEA HBBkcTia. – W. OB"BHBJIEHIH.
TI O D1, IT M C H A A L1 E, H A
cb nepechanikoü: Ha rout, 4 py6IM, Ha Iour01a 2 py6IA. 3a rpaHuny BT, npocToi 6am
Repoin 4 py6. 50 kon. 3a rpahnny BH 3aka3Hoi 5 py6. 50 kom.

IIkha o6Tablehis 20 kon. aa MikcTo dtpoukm netta.
DIoannicka in 06H8BIenia mpnhamatoTch exeIHebho. BT, koaTopk in peakuim Rypmana
RT, 6ombiumxt, Knn RHExt, Maraamhax, MockBH, IleTep6ypra im Apyrinx, ropoloBT.

IMHoropopIHHuxh, Ioan HCIHKoBB IIokoph käme

IpocHT"b o6pa

maTbcH. npHM0 BTB RoHTopy Kypha Ia.
3kse unlaps «Honocrei Teplanin» 3a 1891, 1892, 1893, 1894 n 1895 rr. 2 py6
50 KoII. 11a Ioannicumkob"H, Ha «CoBpeMehhyIo Tepaniko» 1904 r. H 3 py 6. ApyrimMT.

BR8eunmap

«CobpeMehlhofft Tepania 1896–1902 rr. 3 py6. 11 nominicunkohl, na

<CoBpe Mehmyo Tepanilo» 1904 ro1a in 3 py6. 50 k. Apyrn-MH.

Chinin, Fleischsaft und Milch
phosphorsauren Kalk enthaltend.

Vollkommenes physiologisches
Nährmittel.
Vin de Wial vereinigt alle
wirksamen Principien des
phorsauren Kalks, des Chinin

'

und des rohen Fleisches. Diese
drei Substanzen bilden ver

eint das rationellste und voll

ständigste Tonicum.
In

der

Dosis

von

einem

Liqneurglas vorjeder Mahlzeit
ergänzt es die ungenügende Er
nährung von Kranken und
Convalescenten.

VIAL frères, pharmaciens, 36,
place Bellecour, Lyon, France.
Sämmtliche Gebrauchsgegenstände für
ärztl. n. medicin.-wissenschaftl. Zwecke.

AIpeCH KOHTopHI HI penaKIiLM:

Mockda, Ilonmmoil 6 Ab6ap, douz, Toponosa.
Pedarmopa-Hydamen H. B. CH/PX0By/B.

Rud. Siebert,
K. u. K. Hoflieferant,

Wien, IX/3, Garnisongasse 9.
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Dr. H0MMELS HAEMAT0GEN
Gereinigtes concentriertes Haemoglobin (D. R. Pat. N 81,391) 700, chemisch reines Glycerin 200, Aromatische und
Geschmackszusätze 100 (Alkohol 2"/o).
Als blutbildendes, organeisenhaltiges, diätetisches Nähr- und Kräftigungsmittel für Kinder und Erwachsene bei
Schwächezuständen irgend welcher Art unerreicht,
besonders unentbehrlich in der Kinderpraxis. 9–
–
Haematogen Hommel enthält ausser dem völlig reinen Haemoglobin (Sterilisiert, d. i. frei von den im Blute
kreisenden Bacterien) noch sämmtliche Salze des frischen Blutes, insbesondere auch die wichtigen Phosphorsalze

(Natrium und Kalium), sowie die nicht minder wichtigen. Eiweissstoffe des Serums in concentrierter und gereinigter
unzersetzter Form (also nicht verdaut!). Die künstliche Verdauung, sei sie nun durch Säure-Pepsin oder Hitzegrade er
zeugt, ist von der natürlichen weitaus verschieden. Peptone, Albumosen und peptonisierte Präparate werden, wie Voit
München, Neumeister-Jena und Cah n-Strassburg nachgewiesen haben, überhaupt nicht direkt resorbiert; ihre
Diarrhoe erzeugende Wirkung ist von zahlreichen Autoren festgestellt. Durch die künstliche Verdauun werden
zweifellos Stoffe zersetzt, welche für die Neubildung von Zellen im Organismus von höchster Wichtigkeit sind.
Schlagend wird dies durch die grossen Erfolge mit Haematogen Hommel gerade in solchen Fällen von Rhachi
tis, Scrophulose, Pädatrophie etc. etc. bewiesen, bei welchen vorher nutzlos peptonisierte Präparate sowie Leberthran
Jodeisen u. s. w. angewandt wurden.
- -

-

-

-

-

-

-

-- Haematogen Hommel kann als diätetisches, die tägliche Nahrung ergänzendes Mitteljahraus, jahrein ohne Un
terbrechung genommen werden. Da es ein natürliches organisches Product ist, treten niemals irgend welche Störungen
ein, insbesondere nicht der bei längerem Gebrauche von künstlichen Eisenpräraraten unvermeidliche Orgasmus. -0
Wir warnen
den zahlreichen
Nachahmung
unseres Präparates,
ins
Warnung. Vor F älschung! besondere
solchen
repräsentiere
vorvor
mit Aether-Zusat
n nur gewöhn
z. Sie en
- -

liche Mischungen. In solchen ist das Haemoglobin nicht in gereinigter, sondern in der mit den Excretionsstoffen (Hip
pursäure, Harnstoff, flüchtige Fettsäuren, Gase etc. etc.) belasteten, also ungereinigten Form enthalten.

-- Wir bitten daher, stets das Original-Präparat Haematogen Hommel zu ordinieren. –0
Versuchsquante stellen wir den Herren Aerzten, die sich durch Eigenproben ein Urtheil bilden wollen, gerne gratis
und franko zur Verfügung und bitten wir Solche von unserem Versandt-Dépôt: Apotheke auf Gross
Ochta, Abtheilung „Haematogen“ in St. Petersburg zu verlangen.

Tages-Dosen: Säuglinge 1–2 Theelöffel mit der Milch gemischt (Trinktemperatur!), grössere Kinder 1–2 Kinderlöffel
(rein!), Erwachsene 1–2 Esslöffel täglich vor dem Essen, wegen seiner eigenthümlich stark appetit
anregenden Wirkung.
Verkauf in den Apotheken in Original-Flaschen. (8/2 Unz) zu 1 Rub. 60 Kop.

AWICOLAY dé Co. Zürich.

-

-

--

-- - -

- -

- - --

“

PER rUSS|N

|

(47) 22–20.

ges. gesch. Einfuhr von der russ. Behörde gestattet.
Unschädliches, sicher wirkendes Mittel gegen:

---

Keuchhusten, Kehlkopf- und Bronchialkatarrh.
Literatur in hervorrag. Blättern Deutschlands u. Oesterreich-Ungarns.

–
#

bH

A erzt l i c h e Gut a c h t e n :
Prof. Dr. Ernst Fischer (Strassburg):

-

Die Wirkung des „Pertussin“ war eine überraschende; wenngleich ich
nicht gerade sagen kann, dass der Keuchhusten sich in einigen Tagen in einen
einfachen Katarrh verwandelte, so wurden die Anfälle so milde, der Schleim so
locker, dass das Erschreckende des Keuchhustens, das Blauwerden und die dro
hende Erstickung, vollständig wegfielen.
Dr. Model, kgl. Bezirksarzt a. D. (Weissenburg):
Nach dem Gebrauch des Pertussin war es mir beim Erwachen plötzlich,

als athmete ich die freie herrliche Luft auf einem Alpen-Gipfel. Diese ILeicht
athmigkeit fiel mir besonders auf, der ich infolge langjähriger Bronchialkatarrhe
an merklichem

''

leide.

Dr. Alfred Müller (Neuhausen):

Mein Urtheil geht dahin, dass das Pertussin ein Mittel ist, das in kür

5(f)

zester Zeit den mit Recht so gefürchteten Keuchhusten in einen ungefährlichen
und fast unmerkbaren Bronchialkatarrh überzuführen vermag. Ich kenne zur

--A

Zeit kein anderes Mittel, welches sich des gleichen Vorzuges rühmen dürfte.
Dr. Erich R. von Matzner (Birkfeld, Steierm.):
Die drei mit Pertussin behandelten Bronchitiden, davon zwei bei

#

zählten zu den schwersten Formen und jedesmal erwies sich Ihr Präparat alsvon
ausgezeichneter Wirkung;der starke Hustenreiz nahm in wenigen Stunden bereits
ab und die Secretion begann sich bald zu verringern, die Temperatur fiel ab.
Verkauf nur durch die Apotheken, sowie durch folgende Engros-Depôts:
H. Bier stümpfel,
Apotheker, Warschau, Marszalkowska 136. Ad. Marcin
czik, Apotheker, Kiew. Paul Seebode. Apotheker, Riga, Kalkstr. 26.

-

5#

5

-

55

B. Schas kolsky, Petersburg, Carl Ferrein, Moskau.

Hergestellt in der Kommandanten-Apotheke E. Taeschner, Berlin C. 19,

Seydelstrasse 16.

(63) 26–18.
------- N

Aose.

nens. Cu6, 28 Hoa6pa 1903 r. Herausgeber Dr. Rudolf Wanach. Buchdruckerei v.A.Wienecke, Katharinenhofer Pr. Müllö.

-

-- -

--

--

-

-
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Neue Folge XX. Jahrg.

MEINSHWIMSHI
unter der Redaction von

Prof. Dr. Karl Dehio.

Dr. Johannes Krannhals.
Riga.

Jurjew (Dorpat).

Dr. Rudolf Wanach,
Petersburg.
Die „St. Petersburger MedicinischeWochenschrift“ erscheintjeden Iss- Abonnements-Aufträge sowie alle Inserate Tat
St.

Sonnabend.–Der Abonnementspreis ist in Russland8Rbl.für das|bittet man ausschliesslich an die Buchhandlung von K. L. Ricker
Jahr,4 Rbl.für das halbe Jahr incl.Postzustellung;in den anderen|in St. Petersburg,Newsky-Prospect N 14,zu richten.– Manus

Ländern 20 Markjährlich, 10 Mark halbjährlich. Der Insertionspreis |cripte sowie alleaufdie Redactionbezüglichen Mittheilungenbit

für die 3malgespaltene Zeilen in Petitist 16Kop.oder35Pfen.–Den|tet man an den geschäftsführende ' Dr.Rudolf Wa
Autoren werden 25Separatabzüge ihrer Originalartikelzugesandt.|nach in St. Petersburg, Petersburger Seite, Peter-Paulhospital zu
–Referate werden nach dem Satze von 16Rbl.proBogen honoriert.| richten Sprechstunden
u. Freitagvon2–3Uhr.

'

N 49

St. Petersburg, den 6. (19) December.

1903.

Inhalt: Dr. med. S. Prissmann: Zur Pemphigustrage. – Referate: Menzer: Das Antistreptokokkenserum und
seine Anwendung beim Menschen. – W. Krauss: Ueber die Anwendung von Akoin-Kokain zur Lokalanästhesie. –
A. Treutlein: Ueber das Fehlen von Cylindern im Urin von Nephritikern. – H. Kayser: Erfahrungen mit Mesotan. –

Pr: des Vereins St. Petersburger

Aerzte. – Vermischtes. – Mortalitäts-Bulletin St. Petersburgs.

– Anzeigen.

Dieser Né liegt «M2 11 der Revue der Russischen Medicinischen Zeitschriften» bei.

T

Abonnements-Aufforderung.
Die St. Petersburger

anderen Zweige der Dermatologie zu finden ist. Trotzdem

Medicinische Wochenschrift

die Ansichten über dasselbe noch immer getheilte, – kein

wird auch im Jahre 1904 unter der jetzigen Redactiou und

Wunder daher, dass der Pemphigus so oft auf der Tages
ordnung dermatologischer Congresse steht, gehört er doch

dieses Leiden schon dem Hipocrates bekannt war, sind

nach dem bisherigen Programm erscheinen. Sie bleibt ihrer
Aufgabe getreu, ein Organ für praktische Aerzte zu sein und
letztere durch Originalarbeiten sowohl als durch Referate

und Besprechungen neu erschienener Werke mit den Ergeb
nissen zeitgenössischer medicinischer Forschung bekannt zu er

halten. – Wie bisher wird dieselbe als Organ nachstehender
Vereine und Gesellschaften fortfahren mit der Veröffentlichung
der Protokolle des allgem. Vereins St. Petersburger Aerzte,
des St. Petersburger Vereins deutscher Aerzte, der Gesell
schaft praktischer Aerzte zu Riga, der medicinischen Gesell
schaft zu Dorpat und der Gesellschaft livländischer Aerzte.
– Besondere Aufmerksamkeit wird die Wochenschrift auch
fernerhin der russischen medicinischen Literatur widmen und

in gleicher Weise, wie im vorigen Jahre, auch weiterhin durch
fortlaufende Referate über alle wichtigeren in russ. medicin.
Journalen erscheinenden Arbeiten, den mit der russischen

Sprache nicht vertrauten Fachgenossen die Einsicht in
diese stetig an Bedeutung gewinnende Literatur ermögli
chen. – Der Abonnementspreis ist incl. Zustellung in
Russland 8 Rbl. für das Jahr, 4 Rbl. für ein halbes Jahr; in
den anderen Ländern 20 Mark für das Jahr, 10 Mark für ein
halbes Jahr. Abonnements-Aufträge bittet man an die Buch

nach wie vor zu den klinischen Zeit- und Streitfragen.

Sauvages war es, der um die Mitte des 18. Jahr
hunderts unter dem Namen «Pemphigus» einen Sammel
begriff für sämmtliche Hautkrankheiten einführte, die
durch Blasenbildung sich charakterisieren. Erst allmählig
im Laufe der nächsten Jahrzehnte wurden dem Grund

namen, gestützt auf gewisse klinische Eigenschaften der
einzelnen Fälle behufs genauerer Terminologie entspre

chende Zusätze gegeben, so dass wir zur Zeit folgende,
von den meisten Dermatologen acceptirte Hauptformen
von Pemphigus unterscheiden: vulgaris, foliaceus, vege
tans, acutus, neonatorum syphiliticus und non Syphiliticus.
Gehören schon Pemphiguserkrankungen im Allgemeinen
zu den seltenen Dermatosen, (sind doch innerhalb von
13 Jahren auf der Kaposischen Abtheilung des Allge
meinen Krankenhauses in Wien von 30,362 Hautkranken

nur 103 Pemphigusleidende behandelt worden, bei 278,925

handlung von C. Ricker in St. Petersburg, Newsky Prospect

Kranken des Spitales überhaupt), so sind gewissermassen

Nr. 14, Manuscripte sowie alle auf die Redaction bezüglichen
Mittheilungen an den geschäftsführenden Redacteur Dr. Rudolf
Wanach (Petersburger Seite, Peter - Paulhospital) zu richten.

medicinische Raritäten – der acute Pemphigus und der
Pemphigus foliaceus, von denen ich hier je einen Selbst
beobachteten Fall näher beschreiben will.

Zur Pemphigusfrage.
(Nach einem Vortrag in der Gesellschaftpract.Aerzte zu
Libau).
Von

Dr. med. S. P riss man n,
Libau.

M o t to : Man mag noch so
viele Fälle von Pemphigus ge
sehen haben, wird man doch

Bevor ich jedoch auf die Einzelheiten dieser Krank
heitsfälle eingehe, seien mir einige Worte über den Pem
phigus im Allgemeinen gestattet. Pathologisch-anatomisch
ist das Bild ein so ziemlich geklärtes: die Meisten fassen
den Pemphigus als entzündliche Hauterkrankung auf,
nur Vereinzelte bekennen sich zur Auspitz’schen Lehre
von der Wachsthumsstörung der Haut, der Akantholysis.
In früheren Jahrzehnten wurde der Pemphigus für
eine Stoffwechselkrankheit gehalten, oder man nahm an,

kaum zweien begegnen, die sich
in jeder Beziehung gleichen.

dass chemische und mechanische Störungen der Harn

F. Hebra.

secretion die Krankheit veranlassen. In neuerer Zeit

Auf dem Gebiete des Pemphigus herrscht noch heut
zutage eine Verwirrung, wie sie kaum in irgend einem

gestützt auf gewisse bacteriologische Befunde spricht sich

stehen sich vor Allem 2 Ansichten gegenüber ... die eine,

B04
für die infectiöse Natur der "Erkrankung aus, die andere
nimmt als Ursache Störungen des Nervensystems an.
Fiir die erste Ansicht würden auch u. A. die bekannten

Jahre 1844 beschriebenen und von ihm so benannten
Pemphigus foliaceus und dem Pemphigus vegetans, auf
den zuerst Neumann 1875 aufmerksam machte, abse

Haus- und Stadtepidemieen von Pemphigus neonatorum

hen. Natürlich hängt die Prognose im Allgemeinen auch

und die dabei constatirte grosse Anzahl von zweifellosen
Uebertragungen von Person auf Person sprechen. Auch
sind einzelne Impfversuche positiv ausgefallen (Schar

viel

lau 184i, Moldenhauer 1874, Koch 1875, Dohrn
1877, Röser 1896 u. A.). Ja, es ist sogar einzelnen

Forschern gelungen, Reinculturen zu züchten und mit
ihnen Blasen zu erzeugen. 1871 hat A] m qui st bei einer
Epidemie von Pemphigus neonatorum constant im Bla
seninhalt einen dem Staphylococcus pyogenes aureus
ähnlichen Diplococcus gefunden, bei dessen Ueberimpfung
stets Blasen entstanden sind. Beim Peinphigns acntns

sind von Almquist, Sack, Demme, Grigorjew
n. A., beim vulgären Pemphigus von Nikolsky, 'l‘om
masoli‚ beim vegetans von Waelsche, beim folia
ceus von Babes, Kudisch, Nikolsky u. A. im
Blaseninhalt, dem Blute und einigen Organen ver
schiedene,darunter auch pathogene Mikroorganismen ge

von der Intensität und der

Ausdehnung der Er.

krankung ab, doch machen Neumann und Kaposi
mit Recht auf die fast durchweg schlechte Aussicht der

jenigen Fälle aufmerksam, in welchen‘ bei anhaltendem
Fieber matsche Blasen in raschem Tempo anlschiessen,
— diese Beobachtung trifft besonders beim foliaceus
und dem Pemphigus neonatorum zu. Fast absolut un
günstig sind die Fälle, in denen die Blasen in kurzer
Zeit in grösserem Umfange haemorrhagisch, gangraenös
oder croupös werden: der Exitus tritt alsdann auch bei
geringerer Ausdehnung der Erkrankung stets sicher ein.
Das lehrt unter Anderem mein erster Fall, dem ich die
Benennung beilegen möchte:
Pemphigus neonatorum acntns gangrae
nosus malignus.
Als fiinftgeboreiies Kind gesunder, nicht syphilitischer El
tern bekam das Mädchen am 9 Lebenstage auf Ablomen,

Rücken, seitlichen Halspartieen. später auch an Fingern und
funden worden. Da jedoch dieser Befund nicht constant
ist, in vielen Fallen der Blaseninhalt und das Blut sich

als steril erwiesen, darf man im Allgemeinen wohl sa
gen, dass die parasitäre Natur des Leidens mindestens
als noch nicht erwiesen zu betrachten ist. Für manche,
wenn nicht gar die meisten Pemphigusformen ist die
Theorie von der nervösen Natur des Leidens wahrschein
licher, sind doch sogar in einzelnen Fallen bei der Sec
tion im Centralnervensystem, in den verschiedenen Ner
venplexus und peripheren Nerven Veränderungen gefun
den worden, ob primärer oder secundärer Natur, bleibt

allerdings noch dahingestellt (Lelo i r, J a ris ch, Ne n mann, Nikolsky, Petrini‚ Sirski u. A). Dass
Pemphigusblasen bei vielen Nervenkrankheiten oder
schweren mit Nervencomplicationen verbundenen Allge
meinerkrankungen vorkommen,

ist genügend

bekannt,

Zehen einzelne auf gestinder Haut stehende grosse Blasen. die
durch ihre Schlaffheit aufﬁelen; weit eher prall gefüllt waren
schon die wenigen kleineren Blasen. Handteller und Fusssohlen
waren frei, ebenso auch die sichtbaren Scaleiuihäute, Temp.
in ano 38,0—39‚O°. Das Kind, durchaus normal entwickelt, ge
dieh bis zur Erkrankung an der “llßtßfbfllst gut. keine Spur
von Kachexie. Nach etwa 12 Stunden platzten die grösseren
Blasen, Borkenbilduug trat nicht ein. Der Blusengruud lag
leicht geröthet und wenig nässend frei zu Tage, die meist
runden Scheiben waren von Blasenresten umsäumt, wie mit
einem leichten Wall umgeben. Einzelne frisch geplatzte Blasen,
so namentlich auf der rechten unteren Abdominalhälfte und
auf dem Rücken waren deutlich geschwärzt, besonders am
Rande; sie machen genau den Eindruck eines gangraenösen
Processes. Ein paar Blasen waren nach 2 Mal 24 Stunden in
eine necrotische Masse verwandelt. Einen fanligen Geruch
habe ich nicht ﬁnden können. Nach Platzen der Blasen gingen
am 3. Krankheitstage grössere Hautlatnellen von den Fingern

ab, letztere sahen jetzt wie geschnndeu aus. Der übrige Kör

ich brauche nur die Hysterie, Syringomyelie, Lepra und

per, speciell Abdomen und Rücken hatte grosse Aehnlichkeit
mit dem Bilde des Pemphigus foliaceus C aze n a v e. Das

Myelitis zu nennen. Manche erklären den Pemphigus für

Symptom von N i k o l s k y war nicht vorhanden.

eine Reﬂexneurose Andere halten ihn fiir ein Symptom

naldriisen zeigten eine deutliche Schwellung und waren auf
Druck scheinbar schmerzhaft. Uebermässig viele Blasen waren

einer vasomotorischen Neurose, Andere

im Allgemeinen nicht aufgetreten. Die kleine Patientin ver

wieder für eine

Die [ngni

Trophoneurose.
In jüngster Zeit hat man einen Anhaltspunkt über die
Natur des Leidens in dem histologischen Befunde der
Blasen selbst gesucht, aber leider nicht überzeugungs
kräftig genug nachgewiesen. So will Luithlen ge

weigerte bald die Nahrungsaufnahme und verschied am 13.
Lebenstage unter den Erscheinungen der Herzschwäche. Sec
tion verweigert. TDETRpGUIlSCD kamen leicht desinﬁcirende
Bäder und Pudernngen in Anwendung.

funden

und in dem deutlich ausgesprochenen gangraenösen Pro
cesse bei verhaltnissmässig geringer Ausbreitung der
Blasen. Es machte ganz und gar den Eindruck einer
acuten lnfectionskrankheit, etwa eines schweren Schar
lachs. Da Syphilis ausgeschlossen ist, bleibt nur die Frage
zu erörtern übrig, ob es sich im vorliegenden Falle um
einen Pemphigus acntns oder foliaceus handle. Nach

haben,

dass

den

verschiedenen

klinischen

auch verschiedene histologische, sowie weitere Ei
genthümlichkeiten in bacteriologischer Hinsicht und
in

Bezug

auf das

Verhalten

des Blaseninhaltes ent

sprechen. Die Befunde widersprechen sich jedoch zu
sehr, als dass man sie wissenschaftlich verwerthen
könnte.
Die Aetiologie und Pathologie des Pemphigus liegt
trotz der gerade auf diesem Gebiete so überaus zahl
reichen Forschungen noch immer sehr im Argen. Man

dürfte jedoch bei Berücksichtigung der Literatur und
eigener Beobachtungen
kaum fehlgehen
mit der
Annahme, dass die viel seltenern acuten Formen
infectiöser

Natur

sind,

die

chronischen dagegen

auf

Das Bemerkenswerthe dieses Falles liegt vor Allem
in dem ungewöhnlich stürmischen Verlaufe (3-4 Tage)

Winckel, der 1879 iiber eine hartnäckige nnd ausge

dehnte Pemphigusepidemie berichtete, können die schwe
ren Fälle von Pemphigus neonatorum wohl stets als
foliaceus bezeichnet werden. Auch Tae n ffert hat 1891
einen am 7. Kraukheitstage tödtlich verlaufenen Fall
als Pemphigus acntns foliaceus beschrieben. Dazu
bemerkt Richter, dass Pemphigus acntns und Pem

nervöser Basis zu Stande kommen.
Es handelt
sich vielleicht um 2 ganz verschiedene Krankheits
processe, die nur das Gemeinsame der Blasen haben.
Was speciell den Pemphigus neonatorum betrifft, so
kommt da bei der Möglichkeit einer Infectiosität neben
andern mechanischen und chemischen Reizen auch noch

phigus foliaceus absolute Gegensätze seien: die Folia
ceusfälle hatten immer einen chronischen Verlauf, da

die Wirkung zu heisser Bäder aetiologisch in Frage.
Prognostisch haben die acuten Falle in jedem Lebens
alter eine sehr ernste Bedeutung, dagegen sind die chro

Taeuffert ebenso

nischen Falle im Grossen und Ganzen bei Weitem harm
loser,

wenn

wir von

dem zuerst von (lazenave im

her könne von einem Pemphigus foliaceus acntns gar
nicht die Rede sein.
Nach Cazenave, dem ersten Schilderer dieser sel
tenen Dermatose, sind die Falle von Winckel und
wenig,

wie mein Fall als

Folia

ceus zu bezeichnen. Aber! Dürfte denn wirklich blos
die Zeitdauer das allein Ausschlaggebende sein, kann es
nicht auch einen mehr acuten Foliaceus geben‘? Gaze
nave hat ihn wohl nicht beobachtet, können ihn aber
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nicht spätere Forscher vielleicht doch gesehen haben ?Wa
rum sollte es nicht neben dem Pemphigus foliaceus
chronicns auch einen acutus geben?

Die Erfahrungen eines Menschen und wenn sie auch
noch so reiche sind, dürfen nicht als ein unantastbares

Dogma aufgefasst werden: was der Eine das ganze Le
ben hindurch nicht gesehen hat, kann ein Anderer doch
zu Gesicht bekommen haben. So hat der grosse Meister
F. Hebra bis an sein Lebensende die Selbstständigkeit.

des acnten Pemphigus bei Erwachsenen bestritten, wäh
rend seine Existenz dank neueren zuverlässigen Beobach

tungen zur Zeit sicher gestellt ist.
Eine conditio sine qna non in Betreff des Pemphi
gus foliaceus giebt es allem Anscheiue nach allerdings,
das Nikolsky-Symptom, ohne welches ein Foliaceus
nicht diagnosticirt werden darf. Eine anatomische Grund
bedingung leuchtet weit eher ein, als eine blos auf Zeit
dauer sich stützende‘).
In meinem Falle bin ich bei dem ungewöhnlich schnellen
Verlaufe und dem Fehlen des Nikolsky-Symptomes
gern

bereit, einen Pemphigus foliaceus auszuschliessen

und einen acutus malignus anzunehmen.
Wiein den 15 von Block (1900) als Pemphigus acu
tus malignus neonatorum beschriebenen, tödtlich verlau
fenen Fallen, dürfte es sich wohl auch in meinem Falle
um Mischinfectionen handeln, vielleicht auch um einen
richtigen septischen Process. Die Prognose dieser zum
Glück seltenen Fälle ist eine durchweg schlechte. Auf

Krusten nur mit grösster Anstrengung öffnen. Beim Ausein

anderziehen der Lider quoll beiderseits aus dem Oonjunctival
sacke reichlicher Eiter hervor. Mit demselben gingen schein
bar kleine Membraustückchen von grauweisslicher Farbe, ab,
die wahrscheinlich als Reste geplatzter Blasen zu betrachten
sind. Die Cornea schien intact zu sein,
Spaterhin gegen Ende der Krankheit war der Zustand der

Patientin der denkbar schlechteste, sie sah am ganzen Kör
per wie geschunden aus und lag zuletzt wie gelähmt da. Sie

stöhnte fast ununterbrochen, ﬁeberte zwischen 38-39“ mit
abendlichen Exacerbationen nnd war seit einiger Zeit absolut
schlaﬂos. Berühren liess sich die Patientin sehr ungern, da,

wie sieangab, es ihr vorkomme, als ob bei jeder Berührung
«ein Stück Haut abgeschabt» werde, was auch, wenigstens
bei stärkerem Druck_zum Theil der Fall war. Das Zimmer,

in dem die Kranke sich seit 4 Wochen aufhielt, verbreitete
einen penetranten Geruch, der durch nichts zu vertreiben war.
Da. ich mich im Wiener Allgemeinen Kraukenhause (Abthei
li_iiig Kaposi) mehrfach von der günstigen, beruhigenden. de

sinﬁcirenden Wirkung der permanenten Bäder überzeugen
konnte, versuchte ich dieselben auch in diesem Falle diirch
ziiiuhren. Subiectiv hatten sie einigen Erfolg: Patientin schlief
besser, der Geruch verlor sich zum Tlieil‚ die Schmerzen
liessen nach, etwas Nahrungsbedürfniss stellte sich ein, objec
tiv jedoch blieb jeder Erfolg aus.

wähnten Veränderungen war an der Kranken nichts Patho

logisches nachzuweisen, ebenso wenig eine familiäre Belastung.
Bisher war Patientin stets gesund und von blühendein Aus

sehen, weder sie noch die Ihrigen sollen ie an nennenswerthen
Ansschlägen gelitten haben.

An der Diagnose Pemphigus im Allgemeinen ist wohl
im vorliegenden Falle ebenso wenig zu zweifeln. wie der
vulgare

jeden Fall beweist die obenstehende Krankengeschichte
wieder, dass die von vielen Dermatologen angenommene
Benignität des Pemphigus neonatorum nicht ganz zu
treffend ist.
Der zweite hierhergehörige Fall, den ich früher ein
mal zu beobachten Gelegenheit hatte, ist ein

Pemphigus foliaceus subacutus.
Patientin, 17 Jahre alt, erkrankte 14 Tage nach der Ex
traction eines Zahnes mit Erscheinungen im Munde: es stellte
sich ein unbehagliches Gefühl, bald darauf eine leichte Empﬁnd
lichkeit und Zahnﬂeiscliblutung ein. Die zuerst consnltirten
Aerzte nahmen Scorbnt an. In den nächsten Tagen schossen.

Unter zunehmender Ent

kräftung. verschied in der 6 Krankheitswoche die arme Pa
tientin, für die der Tod eine wahre Erlösung war. Bis auf die er

Pemphigus

mit

Sicherheit

auszuschliessen ist.

Wir haben es miteinem Pemphigus acutus oder foliaceus zu
thun. Ich meinerseits neige eher zur Annahme des letz
teren. Der Einwand des verhaltnissmassig schnellen Ver
laufes ist, wie oben ausgeführt, für mich wenigstens nicht
stichhaltig. Auch von antlerer Seite siii-l Foliaceusfalle
sicher constatirt worden, die nach 7——8 wöchentlicher

Dauer letal eiidigten (Meyer,
der 'I‘hat ist nicht einzusehen,

Nikolsky).

Und in

warum nicht ein beson

ders böser Foliaceusfall auch einmal nach kürzerer Zeit
zum Tode führen sollte. Ich bin der Ansicht, dass man

sich daran gewöhnen müsse, einen Pemphigus foliaceus

verstreut auf dem ganzen Körper, nach vorhergehendem leich

chronicus, den eigentlichen classischen Foliaceus Caze

ten Kribbelgefühl Blasen auf, die nach kurzem Bestands
platzten. Die zurückgebliebenen rothen, nassenden Hautdefecte
bedeckten sich znin Theil mit diinnen‚ ﬂachen, leicht geschich
teten Borken, zum Theil blieben sie feucht glänzend mit einem
zarten Hautrande, dem Reste der an der Peripherie zurück
gebliebene Blasendecke. Dietwenigen noch vorhandenen Blasen
vraren ausgesprochen welk, schlaff, gefaltet. Keine einzige der
afficirten Stellen kam zur Ueberhäntung.

nave von dem mehr acuteii, der in etwa 3-n Wochen
unter besonders stürmischen Erscheinungen tödtlich ver

Als ich die Kranke. auf dem Höhestadium des Leidens in
dem Nachbarstadtchen Grobin zuerst zu Gesicht bekam, war
der Anblick ein geradezu erschreckender, überwältigender.
Vorher und nachher habe ich in den Kliniken von Kaposi,

Pick und Lassar, sowie in meiner Privatpraxis mehrfach
leichtere und schwerere Pemnhigusfalle gesehen, muss aber
bekennen. dass der Anblick dieses Falles für mich wenig
stens einzig wanEs wird mir kaum gelingemdiesen entsetzlichen
Eindruck auch nnr annähernd wiederzugeben. Die Patientin
lag vollkommen entkleidet, in bepuderte Laken gehüllt, im
Bett, fast bewegungslos auf dem Rücken. Jede auch noch so

läuft,

klinisch,

vielleicht spaterhiu auch anatomisch zu

unterscheiden. Beiden gemeinsam scheint in der That
das Nikolsk y-Syinptom zu sein, das bekanntlich ana
tomisch in einer Erschlaffung des Zlßillfllllﬁflhilllgßä
zwischen Stratum corneum und lucidum besteht. Dieser
schwache Zusammenhang zwischen der Horn- und den
darunter liegenden Schichten, auf den zuerst Nikolsky
1894 mit besonderem Nachdruck als für Foliaceus pi
thognomouisch aufmerksam machte, erstreckt sich auf
die gesammte Hautoberiläche. Diese Veränderung ist
auch an Stellen zu constatiren, die bei makrosctipischer

leise Bewegung, ja das Rnhigliegen war mit grossen Schmerzen,

Besichtigung völlig normal erscheinen. Die stets sich
bildende frische Hornmasse ist bei dieser Dormatose auf
der gesammten Hautdccko scheinbar nicht fest genug,

mit Losreissen der lockeren Blasendecken, und Krusten ver
bunden,— war doch beinahe der ganze Körper mit unzähligen
hochroihen, nässenden, zum geringeniTheil mit Borken be
deckten Wunden wie besät. Wegen der leicht blutenden,

Nikolsky schlägt daraufhin den Namen «Keratolysis uni
versalis» vor, eine Bezeichnung welche die besonders von
ihm gewtlrdigte anatomische Veränderung trelfeniwie

schmerzhaften, eitrig belegten Erosionen und Rhagaden konnte

dergiebt.

der Mund nur minimal geöffnet werden, ﬂüssige Speisen muss
ten per Trichter eingeﬂösst werden. Die Mundschleimhaut
dürfte wohl Blasen nnd Erosionen aufweisen, sicher consta
tiren liess es sich nicht. Aus der Nase siekerte ein übel
riechender Eiter. der an den Oeffnungen theilweise zu leichten
Borken eintrocknete. Auch die Ohrniuscheln waren bis in den
Gehörgang hinein mit Eiterborken bedeckt. Die Augen konnte
Patientin nach ETWGlChIIIIg der den Lidern aufliegenden

lst, wie in‘ meinem Falle, das Nikol sky Symptom,
wenn auch nur in geringem Grade vorhanden, sind die
Blasen schlaff, welk, kommen die einmal befallenen Stel
len nicht mehr zur Ueberhäutung, ist der ausgesprochen
üble Geruch zu constatiren, dann liegt eben Pemphigus

foliaceus vor. Ob der Exitus in einem solchen Falle in
Wochen, Monaten oder Jahren eintritt, ist ganz neben

1) Nach Beendigung dieser kleinen Arbeit ist mir ein rus
(Wratscheb. Gaz. 1902

sächlich.
Beim Pemphigus foliaceus soll nach Nasarow die

Nr. 12 und 13), ans dem ich ersehe, dass Prof. Nikols k y in

Conjunctiva bulbi immer intact bleiben, in moiiiem Falle

sischer Artikel zu Gesicht gekommen

Betreff der Ulironicität des Pemphigus foliaceus den gleichen

ist auch sie neben Mund- und Nasenschleimhaut be
Standpunkt vertritt.

„u,
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theiligt. Ich wüsste auch nicht, warum gerade die Con

junctivalschleimhaut, die sonst bei den meisten Pemphi
gusformen häuﬁg mit afficirt ist, beim Foliaceus ver
schont bleiben sollte. Allerdings kann man, wie Michel
ausgeführt,

richtige

Blasenbildung

an der

Bindehaut

äusserst selten beobachten, statt dessen auf dem ent
zündeten Grunde der erkrankten Stelle Exsudatmem
brauen. Man muss wohl annehmen, dass die ohnehin
dünne Decke der Pemphigusblase rasch platzt oder eine
Blase von vornherein überhaupt nicht entsteht, sondern
sofort mit dem Auftreten der localen Entzündung das
Exsudat die Decke wegspült. Beim Pemphigus foliaceus
hat auch Kaposi an der Conjuntiva hubli et palpebrarum
Blasen gesehen, ja in einem Falle ist es sogar zu voll
ständiger Erblindung in Folge allmähliger Verwachsung

der Lidhaut- und Bulbusschleimhaut gekommen.
Begonnen hat die Aﬁection in meinem Falle nach An
gabe der Angehörigen

auf der Mundschleimhaut und

zwar an der Stelle, wo 14 Tage vorher ein Zahn ex
trahirt wurde. Ein gewisser Zusammenhang ist nicht
ganz von der Hand zuweisen, wissen wir doch, dass nicht

Referate.
M enz er. Das

Antistreptokokkenserum und seine Arr

wenduna beim Menschen. (Münchener med. Wochen
schrift Nr. 25. 26).

‘

Nach den Untersuchungen des Verfassers, die er in
der S e n a t o r ’ s c h e n Klinik angestellt hat, sind alle
Streptokokken verwandt,
erlangen jedoch wahrscheinlich
bei verschiedenen lnfectionsprocessen verschiedene formen

tative

Eigenschaften.

Die Immunisirtrng der Thiere, und

zwar grosser (Pferde), muss mit frisch vom Menschen gezüch

teten Streptokokken, welche keiner Thierpassage trnterworfen
sind, erfolgen (Ta vel). Das Antistreptokokkenserum wirkt.
wie im Thierversuche, so auch beim Menschen, durch Anre
gung der Phagocytose, dem menschlichen Organismus fällt
daher im Kampfe mit den Streptokokken die Hauptleistung
zu. Kann er diese Kraftleistung nicht mehr erfüllen, so ist
die Anwendung des Serums nutzlos. Abgesehen von der Ver
nichtung der eingedrungenen Krankheitserreger fällt dem
Organismus die Aufgabe der späteren Resor tion der zu
Grunde gegangenen Bakterien und Zellen zu. n den Fällen,

in welchen es zu abgeschlossenen Eiteransaiﬂmluugett kommt,
ist ohne chirurgischen Eingriﬁ‘ das Streptokokkenserum kon
traindicirt, da. es die Resorption der giftigen Eiterstoﬁe
steigert. Das Serum wird in den Fällen beginnender akuter

selten eine Verletzung, sei es als schädigende Einwirkung

Streptokokkämie in hoher Dosirung die besten Erfol e her

auf das Nervensystem oder sonst wie, die Rolle eines

beit'ühren können, aber auch bei chronischer Streptoko keuin
fection ist seine Anwendung in der nach dem einzelnen Fall
zu bemessenden Dosirung besonders aussichtsvoll. Endlich

auslösenden Momentes beim Pemphigus spielt. (Leloir,
Mesuil de Rochemont). Ein anderweitiger Anhalts
punkt für das Entstehen war in meinem Falle nicht zu
eruiren.
Wie schon oben erwähnt, neige ich zur Annahme
eines Pemphigus foliaceus subacutus, da das Meiste da
fiir und nichts dagegen spricht. lch wurde mich jedoch
nicht sehr wundern, wenn Andere beim Lesen der obi

gen Krankengeschichte das Leiden für ein typisches
Bild eines Pemphigus acutus malignus bei einer Er
wachsenen erklären sollten.
'

giebt die bisher vorgeschlagene Prüfung des Streptokokkeu
serums im Thierversuch (A r o n s o n) keinen Anhalt für die
Beurtheilung der Heilkraft beim Menschen. Vorläuﬁ muss
in Ermangelung eines besseren Priifungsmodus die inwir

kung auf den Menschen das einzig gültige Muss bleiben. Ver
fasser bezeichnet als

Normalsernm ein

solches,

welches in

Men e von 1 Ccm. bei chronischer Streptokokkeninfection
des
enschen eingespritzt, eine erkennbare lokale
gemeine Reaktion zu erzeugen im Stande ist.

und all

Weyert.

W. Krauss. Ueber die Anwendung von Akoin-Kokain

zur Lokalauästhesie. (Müuch. med. Wochensch.Nr-34).
Literatur;

Verfasser benutzte bei kleineren und grösseren operativen
1) Alm
uis
Pemphigus neonatorum. Zeitschrift fiir Hy
giene.
BdqX.
Hf.t, 2.

Eingriﬁen in der Marhurger Augenklinik Lösungen von
Akoin-Kokain in folgender Zusammensetzung: Akoin 0,025,
2) Grigorjew, A. W., Ein Fall von Pemphigus acutus
Kokain 0.05. S01. Natri chlor. ("I4 pCt.) ad. 5,0. Handelte es
bei einem Erwachsenen. Eschenedelnik 1900 (russJ.
sich um Operationen, die mit stärkerer Blutung einhergehen
3) H ebra, F.‚ Lehrbuch der Hautkrankheiten.
. z. B. Exstirpution des Thränensuckee, so wurden einige
4) J osep h, M ax, Lehrbuch der Haut- und Geschlechts
Tropfen (2—3) der gebräuchlichen Adrenalinlösitng 1:10.70
krankheiten.
zugesetzt (auf eine Pravszspritze). Da die Lösung sich leicht
5) Kaposi, M., Pathologie und Therapie der Hautkrank
zersetzt wurde sie möglichst frisch hergestellt. Verfasser
iteiten.
verwandte die Lösung bei Euucleationen, wenn eine Narkose
6) K n di sc h, Ein Fall von Pemphigus foliaceus Oazenave.
contraindicirt war. Meist genügte eilte Spritze rings den
(russ.) Russ. Journal fiir Haut- und Geschlechtskrankheiten.
Muskelansätzeti der Recti entsprechend in die Orbita zu in
1901.
jiciren; vor der Operation wurde’ ausserdem Morphium gege
7) Lesser, Edmund, Lehrbuch der Haut- und Ge
ben. Bei Schieloperation wurde etwa eine halbe Spritze in der
schlechtskrankhoiten.
Gegend des zu verlagernden Muskels in die Orbita. eingespritzt.
8) Luitlen, Friedrich, Zur Pemphigusfrage, Dermat.
Bei vielen kleineren Eingriﬁen an der Bindehaut, des Bulbus
Zeitschr. 1899.
und der Lider, Entfernung von Chalazien. lncisionen etc.
9) M ic h e l, Professor‘ von, Ueber Pemphigus der Bindehaut.
wurde die Lösung von temporal- und nasalwärts her unter

Dermatologische Zeitschrift 1900.

die Conjunktiva des Lides nahe der Uebergangsfalte einge

10) M r ac e k, F r a. n z, Atlas der Hautkrankheiten mit
einem Grundriss der Pathologie und Therapie derselben.
11) Nasarow, G. 111., Ein Fall von Pemphi us foliaceus
Cazenave. Dermatologische Zeitschrift 1899 un Russisches

spritzt, ebenso bei allen äusserett Lidoperationen. Bx-i Ope
rationen am Thränenapparat. Exsrirpation der Thränendrüse
rings um die Stelle des

Archiv für Pathologie. klinische Medicin und Bacteriologie

Uebergangsfalte des Oberlids nach der Gegend der Drüse zu.

1900 (russ).
12) Neu m a n n,

Bei der Exstirpation des Sackes fügt man noch eine tiefer
gehende Injection hinzu, indem man an der medialen Wand
des Sackes, zwischen diesem und dem Periost eingehend, ein

ls i d or,

Ueber

Pemphigus

vegetans.

Wien er medicinische Presse. 1886. Nr. 3.
13) Ni k ol
gus tbliaceus
14) Niko l
nnja Gazetta.

s k y, P. W.‚ Materialien zur Lehre vom Pemphi
Cazenave. Kiew. 1896 (man).
sk y, P. W., Die Pemphigusgruppe. Wratsclteb
1902 Nr. 12 und 13 (russ.).

15) Richter, Paul. Ueber Pemphigus neonatorum (eine
illsössige historisch-literärische

Studie).

Detniat.

Zeitschrift

Hautschnittes und den Rest von der

paar Theilstriche hinter den Sack selbst injicirt.
Weyert.

A. Treutleiu. Ueber das Fehlen von Cylindern im
Urin von Nephritikern. (unter. med. Wochenschrift
Nr. 35).

1.
16) Rochemont,

und des Sackes, injicirte Verfasser etwa eine halbe Spritze

du

Mesnil de.

Zur Aetiologie des

lgemphigus vulgaris. Archiv für Dermat. und Syphilis. 1895.
d. 30.
17) Sch wimm er, E.‚ Die neuropathisclten Dermatonoseu.

Wien. 1883.
18) Westb erg, Riickenmarksuntersuchungen bei Pemphi
gus. Archiv für Dermat. und Syphilis. 1896. Bd. 34.

Auf Grund seiner Versuche und eines klinischen Falles
glaubt T. behaupten zu können, dass es Fälle von typischer
Nephritis mit Albumiuurie und Betinitis albuminurica giebt,
in denen im Urinsediment, keine Cylinder nachgewiesen wer
den können. Auf eine verdauende Wirkung des in den Nieren
ausgeschiedenen Pepsins lässt sich dieses als Auflösung zu

betrachtende Nichtvorhaudenseiu der Cylinder nicht zurück
führen.
stitis, welche
Die Leukocyten
eventuell inseiner
Nierenbecken
gleichzeitig
undvorhandenen
in die Harnka
nälchen aszendirt sein könnten, haben gleichfalls nicht die
Fähigkeit, C'liuder aufzulösen. Die Cylindrolyse wird be

dingt durch

akterieneinvrirkung (Bact coli) und zwar kann
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dies bei gleichzeitig vorhandener Cystitis entweder erst. in
der Blase oder mit grösserei‘ Wahrscheinlichkeit durch As
zendiruug des Bact. coli schon iin Nierenbecken oder den
Harnkiinalchen geschehen. Die Fermente des Bacterium coli
allein vermögen die Cylinder nicht aufzulösen.
Weyert.

H. K ay se r. Erfahrungen mit Mesotan. (Münchener med.
Wochenschrift Nr. 38).
Obgleich das Mesotan erst seit 1 Jahre in die Reihe der
Salicylpräparate, die sich speciell für die äussere Anwendung
eigenen, aufgenommen ist, existirt bereits eine grosse Anzahl

zum Theil enthusiastischer Empfehlungen dieses Mittels. Es
handelt sich bekanntlich um eiueii Metoxymethylestei‘ der Sa
licylsäure mit 70 pCt. Salicylsziuregehalt. Verfasser, der gleich
falls sehr günstige Erfahrungen bei rheumatischen und neii
ralgischen Affectionen gemacht hat, möchte aber die Auf
merksamkeit auf merkwürdige Hauterscheinungen lenken,
welche gelegentlich bei Mesotangebrauch vorkommen. Verfas
ser verwandte das Mesotan zu gleichen Theilen mit Olivenöl
und liess 2-3 mal täglich 1 'l‘heeiöt’fel iiber dem erkrankten

Körpertheil leicht einreiben und mit Watte bedecken. Wenn
der Gebrauch des Mesutan über eine Woche ausgedehnt wurde.
gehörten allgemeine Urtikaria ähnliche Ausschläge zu den

Alltäglichkeiten. Bei‘ einer Frau mit. Ischias trat nach Meso
tangebrauch, der längere Zeit dauerte. dann ausgesetzt wurde,
nach erneuerter Anwendung in einem Tage eine allgemeine
bullöse Deimatitis auf, zugleich mit mehrtägiger lntercostal
und Brochialneuralgie. Aehuliches wurde bei einem Fall von
Gonarthritis gonorrhoica nach 1% Wochen Anwendung beo

bachtet. Verfasser räth daher das Mesotauöl lediglich aufzii—
pinseln und zwar 2 mal täglich 1 Theelöﬁel voll und bei anf
lretender dauernder Hautröthung und Schwellung sofort das
Mittel wegzulassen.
W e y e r t.

Protokolle desVereins St. Petersburger Aerzte.
744. Sitzung vom 16. September 1903.
Vorsitzender:

S c h m i t z.

Secretär V o s s.

1. K u m ni in g: Ueber das combinirte Lichtheilverfahren.
Die hohe Bedeutung des Sounenlichtes für die Pﬂanzen

und Thierwelt ist in seit den ältesten Zeiten bekannt; einen
noch weitaus mächtigeren Einﬂuss

werden. Er war es auch, der das combinirte Lichtheilver
fahren als einen wesentlichen Fortschritt der Lichttherapie
zur Anwendung gebracht und dessen Nachahmung uns von

der hohe'n Bedeutung dieses Verfahrens voll überzeugt hat.
Zwei Arten electrischen Lichtes werden zu medic. Heil
zwecken benutzt — das Glühlicht und das Bogenlicht; «las
erstere liefert hauptsächlich Wärmestrahlen, mässig Farb
strahlung, daher auch die Wärmewirkung im Vordergrunde
steht; das Bogenlicht enthält ausser Wärmestrahlen starke
Farbstrahlung und ist an blauen, violetten und ultravioletten
Strahlen reicli‚ sie allein werden als die chuiisch wirksamen
in der Liclitherapie anerkannt und ihneifspeciell wird die
bactericide Wirkung bei den verschiedensten Erkrankungen
der Haut zugeschrieben. Während die Glühlichtbäder meist
als Schwitzbtider benutzt werden, kommt den Bogenlichtbii
dern die hohe Bedeutung zu einen beruhigenden Einﬂuss
auf die Herzthatigkeit, auf das Nervensystem auszuüben und
in hohem Grade anregend auf den Stoffwechsel zu wirken.
Die Temperatur im Bogenlichtbade ist stets niedriger als die
im Gliihlichtbade und es gehört fast die doppelte Zeit dazu
im eventuellen Falle eine Wärmewirkung zu erzielen. Puls
und Athemfrequenz sind ebenfalls in dem erstgenannten Bade
nur um ein Geringes erhöht; von unangenehmen Nebenwir

kungen, die zuweilen bei den Glühlichtbäderu beobachtet wer
den, ist im Bogenlichtbade nie etwas zu constatiren gewesen.
Beide Lichturten vereint oder auch jede einzeln werden in
der Lichttherapie in Anwendung gebracht und in dieser
Weise sind auch die neuesten Lichtkasten constiuirt; handelt
es sich um Falle, wo eine milde Beeinﬂussung des electrischen

Lichtes ohne ausgiebige Schweissprtiduction indicirt ist, da.
wird dem Bogenlichte der Vorzug gegeben, ist dagegen eine
sehr starke Anregung des Stoffwechsels, eine ausgiebige
Transpiration erforderlich wie wir sie bei Rheumatismus,

Gicht, Verfettung und anderen constitiitionellen Krankheiten
erwünschen, da tliiit man gut beide Lichturten zu combinireii.
In den letzten Jahren ist das von Dr. Belo w iu die Praxis
eingeführte combinirte Lichtheilverfahreii als ein wesentlicher
Fortschritt in der Liclittherapie allseits anerkannt, welches
darin besteht, dass mit den vollen Lichtbädein die öitlii-‚lie
Bestrahlung der erkrankten Körpertheile verbunden wird;
die Erfahrung hat gelehrt, dass das Licht tiefer in die Haut
dringt und die örtliche \‘Virkung der chemischen Strahlen in
teiisiver ist, wenn sie einen schwitzeudeu Körper treffen;
das combinirte Verfahren wirkt sicher und führt in all’ den
Füllen zum erwünschten Resultate, wo die einfachen Lichtbädcr
oder die örtliche Bestrahlung allein nicht den nöthigen Ef
fect hervorrufen.
i

Bei allen rheumatischen, gichtischen und den verscliledeii

hat das Licht auf den

Menschen, da es nicht allein seine physische Kraft sondern
auch seine geistige Entwickelung, sein psychisches Leben
fördert; ein Blick auf die unglücklichen Bewohner der Kel

lerräume, auf die der Sonne beraubten Gefangenen genügt.
um deutlich zu erkennen, dass Leib und Seele unter dem
Mangel derselben schwer gelitten. —— Ueber die Heilkraft des
Sonnenlichtes wird uns aus der Geschichte der alten Griechen

und Römer berichtet, dass schon zur damaligen Zeit die Son
nenbäder bei den verschiedensten Krankheiten in Anwen
dung kamen; die gymnastischen Uebungen und Spiele der
alten Griechen in freier Luft und warmen Sonnenscheine

stählte die Jugend zum Kampfe gegen den bösen Feind der
Menschheit und verlieh ihr Kraft und Muth. Auch von den
heissen Sandbädern, am Mecresstrande genommen. weiss die
alte Geschichte zu berichten. -— Iui Mittelalter trat die Be

deutung des Sonnenlichtes fiir Heilzwecke wie überhaupt die
Hygieine zuriick und erst in unserem letzten Jahrhundert
haben uns Männer der Wissenschaft auf die hohe gesund

heitliche Bedeutung derselben aufmerksam gemacht.

Es war

ein Schweizer, Arn o ld Rickli, der ein grosses Sanato
rium für Luft- und Sonnenbäder der leidenden Menschheit
anpries und nach dem Muster dieses wurden weit und breit
dergleichen Anstalten eröﬁnet und von Kranken und Ge
sunden aufgesucht. In seiner Schrift «Die Heilkraft des
Sonnenlichtes» rühmt Dr. Ot te rbei n die vortreffliche

sten neuralgischen Erkrankungen, bei Diabetes, Malaria, ver
alteter Liies, bei Nierenleideu und Krankheiten der Harn
wege hat das combinirte Verfahren stets gute Resultate zu
verzeichnen gehabt; bei Lungenleiden wie broncliialem Asthma,

Emphysem, veralteten (Jatarrhen der Luftwege verdient dieses
Verfahren angewandt zu werden; bei den Hauterkrankungen,
Furunculosis, Acne und den mannigfaltigen Eczenien ist dieses
Verfahren der einfachen Lichtbehandlung vorzuziehen: durch
eine stärkere 'I‘ranspiration werden die schädlichen Stoffe

aus dem Körper geschafft und durch die bacterientödtende
Wirkung des Bogenlichtes endgiltig vernichtet. Die Farbe
des Lichts spielt bei den Hauterkrankungcu eine wesentliche
Rolle; während die blaue Farbe, wie es wissenschaftlich aii
erkannt ist, beruhigend auf das Nervensystem und auf die
Psyche wirkt, roth dagegen reizend und erregend. haben diese
Farben bei Krankheiten der Haut, speciell beiin Eczema, eine
ganz entgegengesetzte Wirkung: eine Erklärung hierfür
wäre, dass der Wellenmodiis des Roth die Grenze des Spec
trums einnimmt, welches mit seinen chemischen Strahlen
nicht mehr stark reizend wirkt; so erklärt sich auch die be
kannte Thatsache, dass Pocken, Scharlach und Masern unter
dem Einﬂusse des rothen Lichtes schneller heilen.

Auch das sogenannte «kalte Licht» uiinmt in der Licht
therapie eine bedeutende Stelle ein; die Behandlung des Lu

pus nach der Fi n se n s ch en Methode besteht eben in der

Concentration starken Bogenlichtes mit Ausschaltung der
Wärmestrahlen durch Bergkrystslllinsen und Durchleitting
die mit Verlangsamung der Lebensvorgänge einhergehen. —
derselben durch Schichten von Methylenblau oder Knpfervi
Die Möglichkeit aber Sonneubäder zu erzielen ist nicht alle
triollösungen.
zeit vorhanden, denn die klimatischen Verhältnisse in iin
‘seren Breiten und die in bestimmten Jahreszeiten spärliche
Durch die electrische Lichtbehandlung ist das Gebiet der
Sonne beraubt uns derselben. So kam man denn darauf ein
physicalisclien Heilmethoden wesentlich erweitert; die Erfor
Ersatz fiir die Sonneubäder zu schaffen. den uns das weite
schungen auf diesem Gebiete sind keine geringen, die Re
Amerika durch die electrischen Lichtbädcr erforscht hat.
sultate, die dabei erzielt, vortreffliche. Die electrischen Licht
Dort wurden die ersten Lichtkasten auf der Weltausstellung
bädei‘ sind‚ schon als schweisserzeugende Mittel, allen an
zu Chicago von Dr. Kelagy exponirt, daselbst lernten
deren bisher bekannten vorzuziehen, denn sie greifen die
sie unsere Europäischen Gelehrten kennen und brachten sie ' Herzthätigkeit weniger an, wirken schneller und intensiver
Xl‘3Cll'D€lll.SCl1lRl1d; Prof. Gebhard, Dr. der physiolog.
und werden selbst von geschwächten Personen gut vertragen;
(‚hemie und Hygieiue, führte sie in die medic. Praxis ein und
die erfolgreichste aller Methoden ist das combinirte Lichtlieil
Dr. Below begründete sie wissenschaftlich durch Errich
verfahren, denn es ermöglicht uns die allgemeine Behandlung
tung der ersten Liclitheilanstalt in Berlin, nach deren Muster
mit der localen zu vereinen.
weit und breit derartige Anstalten jetzt ins Leben gerufen
(Autoreferat).

Wirkung der Sonnenbäder bei allen Stolfwechselkrankheiten,

‘h
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Der postoperative Verlauf war norm.‚ amﬂl. Tage verhe“

Discnssion:
Die Lichttherapie ist heutzutage modern. Dr.

Fischer:

das

K u m in i n g hat ihre Indicationen geiiait pracisirt, wofür
wir ihm dankbar sein müssen. Trotzdem soll kritisch vor
gegangen werden.
Das electrische Licht wird Sonne und
gute Luft nicht ersetzen können. Der Vorwurf des Skepti- .

Mädchen das Hosp.

kopfgross,

Der Tumor war mehr als Kind.

nach Eröffnung der Cyste‚ die HI) Cbcm. einer

gelbl. trüben Flüssigkeit erhielt. Der untere Theil derCyste
besteht aus den gleich zu beschreibenden Bestandtbeilen: wir
sehen 7 Ctm. lange lockige dunkelfarbige Haare in mehreren
Büscheln.
Der solide Theil der Cyste besteht aus vier
cismiis ist nicht berechtigt. denn durch Uebereifer kann ge
schadet werden. Bei Nervösen lassen sich auch durch an- 1 aparten knolligen Gebilden, von denen zwei llüllllßfelgtosgg

dere Mittel gute Erfolge erzielen: bei Chlorotisclien wirken l mit serösem 1mm‘ “amme Cyswbe" damsleueu‘ das 3' el“
Heissluftbäder günstig.
v. Sch roed e r:

Wie

weit ist die Wirkungsweise

farbigen Lichts wissenschaftlich begründet?

des

wie verhalten

sich seine bactericiden Eigenschaften? In Heidelberg wurde
kürzlich ein interessanter Vortrag von Hertel (Jena)
e
halten über die bnctericide Wirkung des Lichts und er äc
zeichnete die ultravioletten Strahlen als activ. Doch sollilire

Wirkung nicht durchs Glas hindurchgehen. durch Quarz hin
gegen wohl.

Das

Auge

könnte ultraviolette

Strahlen ver

tragen.

lappiges weiches wie aus Drüsengewebc bestehendes von
gleicher Grösse ttnd 4. ein liöckeriges Gebilde. dessen obere
Partie eine dickwandige haselnussgrosse Cysie trägt, die an

ihrer Basis von einem Kranz von Zähnen von verschiedener
Form‘ umrahmt ist. In der Tiefe des soliden Tumors fühlt
man einen halbkreisförinig, leicht federnden Knochen, die Die
stanz zwischen den Knochenenden betragt 6 Ctm. Der
Knochen mitten zwischen den soliden und cystischeti Bestand
theilen des Tumors, so dass man ihn nichtisolireu uud näher
‘ untersuchen kann, ohne das ganze Präp. zu zerstören.

Den lappigen weichen Tumor habe ich micr. untersuchtund
K u m m i n g: Es steht fest, dass blaues, violettes und
ultraviolettes Licht. bactericid wirkt. Auch Finsen lässt . darin folgendes Bild gefunden: saftreiches. zellreiches Ge
webe, grosse Zellen verschiedener Form, pyrainidenförmlg,
diese Strahlen nicht durch Glaswirken.
rund, kegelförmig, meist mit grossem Kern. Die Zellen er
v. Schro oder fragt nach der Wirksamkeit der blauen
rinnern an solche. wie sie im (irossbii-n vorkommen. da
Lampen.
zwischen Gewebe, dass wie Neuroglia aussieht. Kurz, ich
K u m ni i n g: es sind Versuche darüber angestellt worden.
mtiichte dieses Gewebe als zur foetalen Hirnanlage gehörig au
In Deutschland wurden Licht- und Wärmestrahlen gleich
se en.
zeitig gebraucht, doch hat sich die Methode nicht, bewährt.
Die Eierstocksgeschwülste werden, wie lhnen bekannt,
Heu king hat sich nicht selbst mit der Lichttherapie
nach dem histogenetischen Princip eingetlieilt in
befasst; möchte erfahren 0b nicht bei Fettleibigen irische
1) Neubildungen epithelialer Herkunft.
Bäder dasselbe leisten. Die Wirkung lieisser Luft ist‚ wie
2) Neubildnng die sich aus dem B! G! des Ovarinm entwickeln
H. aus Erfahrung sagen kann, auch ohne Combination mit
In den ersteren, den Neubildniigen epithelialer Abstam
Licht gross.
Früher wurde mit trockenen und Dainpf

mung parench. Neubildnng. d. h. solchen, die sich aus dem

bädern nie eine höhere Temperatur als 45° gebraucht. trotz
dem kamen vielfach unangenehme Zufälle dabei vor, die bei

epithelialen Bestandtlteil der Ovarien entwickeln, gehören die
am meisten verbreiteten
1) Adenoiiie.
2) Carcinome.

Kumming:

der Lichtherapie mit viel höherer Temperatur fortfallen.
Fis eher erinnert an die Versuche von R o s e n in der
Bechterewschen Klinik, wo durch reine Lichtwirkiing
(nach Ausschaltung der Wärmestrahlen) eine Vermehrung der

rothen Blutkörperchen erzielt wurde.

Ausserdem iiinsste eine

nervöse l-Virkung angenommen werden, da Menschen. die
ohne ihr Wissen bestrahlt wurden. die Bestrahlung eni
pfanden.
K u in min g erinnert sich des Vortrags von R o s e n auch,
der die Wärmestrahlen für schädlich hält.
Nis s e n erinnert an die von Prof. S ok o l ow zuerst an
gewandte Behandlung von Noma mit dem Licht der rothen
electrisehen Lampe. Die erzielten Erfolge waren bei dieser

Zu der Il Gruppe. den Neubildungen, die ihren Ursprung
nehmen aus den B! G! Bestandtheile, gehören die stroma
togenen Tumoren, die Fibrome,0steome, Enchondrome und be
sonders die Sarkome.

Au die erste Gruppe gliedern sich an die als Dertnoide und
Teratome
bezeichneten Tumoren. Sie werden auch als
«rudimentäre Ovarialparasiten» oder Ovarialembryome be

zeichnet.

Diese letzte Gruppe speciell die Dermoide sind es,

für die ich Sie bitte für kurze Zeit Ihr Interesse in Au
spruch nehmen zu dürfen.
Unter Dermoiden des Ovar, versteht man Geschwülste.
sonst fast stets tödtlichen Krankkeit auffallend günstig. Die 1 welche in ihrem grob anatomischen Verhalten den Haut
Bestrahlung wurde Tag und Nacht fortgesetzt.
geschwülsten des übrigen Körpers itnal-ig erscheinen.

Koch erkundigt sich nach der wissenschaftlichen Begrün
dung der Versuche,

die bei

Diabetes

das

Herabgehn

des

In der ältesten Zeit wurden die Dermoide der Ovarien als

Zuckergehalts bei Einwirkung des violetten Lichts bewiesen,

Falle

während das rothe Licht unwirksam war.
Ku m m i n g hat darin keine eigene Erfahrung niid kann
nur auf die Be lo w s c h e Arbeit hinweisen.
2. v. Lin gen: Ueber zwei Fälle von Dermoiden des Ova
riums bei jungen Mädchen (mit. Demonstration der Präparate).
Erlauben Sie mir, m. H.‚ Ihnen ein Präparat zu zeigen,
das wenn es auch nicht zu den grössten Seltenheiten. doch
auch andererseits nicht zu dem Alltäglichen gehört.

schaft angesehen.

Es handelt sicii um eine Dermoidcyste, die ich einem 12jah
rigen Mädchen exstirpiert habe.
Das Mädchen wurde von ihrer Mutter ins Peter-Paulh. ge
bracht mit der Frage, ob es sich nicht um Würmer handle,
sie‘ habe bemerkt, dass d. Leib in den letzten Monaten zu

naim.
Das Mädchen hatte einen vollk. kindl. Habitus, etwas anä
misch, keine Spur von beginnender Entwicklung der Brust,
noch keinmal meustruirt.
In der Bauchhöhle fühlte ich einen allseitig bewegl. riiiidl.
Tumor von
rall elast. Consisteiiz, dessen obere Grenze
2 F. über d. abel reichte. Introitus vag. geröthet, scbleimiger
Ausﬂuss, per vaginam habe ich sie nicht untersucht. Per
rectum fühlte ich den kl. Uieruskörper, aber einen Stiel oder
Strang, der zum Tumor ging konnte ich nicht durchfühlen.
Es handelte sich also um einen cystischen Ovarialtumor.
der der Entfernung unterlag.

Bei der Operation erwies es sich, dass das Perit. verdickt
war und von diesem Stränge — leicht zerreissliclie ——— zum
Tumor ziehen. Der bläulich-graue Tumor wird herausge
wälzt, es erweist sich, dass er vom rechten Ovarinm ausgeht
und an einem 3-4 Finger breiten Stiel sitzt. Die Tube ist
stark in die Länge gezogen und schlägt sich über den Tumor,
mit dem sie verwachsen ist. lcli unter-band den Stiel mit
4 Ligaturen, trennte den Tumor ab und nmsatitnte den Stiel.
Der Uterus ist klein, das linke Ovar. mandelgross, an der

Oberﬂäche kleine Cystchen zu sehen, aus denen sich beim
Aufstecken einige Tropfen seröser Flüssigkeit entleeren.

abnormer

Schwangerschaft

Haller hielt

sog.

das

TOIIfBISSClIWBIIgGT

Derinoid

für eine

anssergewöhnliche Bildung für eine lnclusio eines Foetus lll
foetu, für einen misslungenen Versuch der Bildung eines
Foetns. ln späterer Zeit hat man sich die Entstehung analog

den Dermoiden der Haut durch eine Hautabschnürung und Ein
stülpung zu erklären gesucht. Waldeyer verlegte den
Ursprung der Dermoide in das Ovarinm selbst. Die neuesten
Forschungen, die sich an die Namen von W ilms und
Pfa n ne n s tie l knüpfen, haben dahin geführt, die Eizelle
selbst als den Ursprung der Dermoide des Ovariums anzu
sehen. Die Eizelle sei der Mutterboden der Derinoidcyste.
Die Dermoide stellen meist cystische Geschwülste dar, _d_i6
grosse Mannigfaltigkeit zeigen. Sie kommen meist einseitig
vor, sind bewegl. in der Bauchhöhle und variiren in ihrer
Grösse von Hülinereigrösse bis Mannskopfgrösse. Gewohn

lich bildet der cystisclie Theil des Tumors die Hauptsache. d“!
Dermoid nimmt einen Theil des Tumor ein, der sich dann
durch seine Consisteuz von dem cystischen Tumor deutlich
abgrenzen lässt.
Das Ovarinm ist mehr weniger verbraucht, manches Mal
ﬁndet man Bester desselben, die makroskop. kaum noch a|S
Ovarialgewebe zu erkennen sind.

Nach Eröffnung des Tumors bietet sich dem Bcschanerf1111
ausserordentlich wechselndes Bild dar: im Innern finden sich
öfters Septen als Zeichen, dass der Tumor früher aus meh
reren cystösen Räumen bestand, welche dann durch Perfora
tion der Zwischenwände zusammengetiossen sind.
Beim Eröffnen ﬂiesst eine trübmilchige Flüssigkeit heraus von
dicklicher Uonsistenz bis zur Breicousistenz.
In diesem Brei finden sich regeltniissig Haare zu Knäuelii
zusammengeballt innig mit einander‘ verfilzt. Der Brei selbst
besteht mikroskop. aus Cholestearintafeln, Fettkngeln und Zell
detritiis.
Die Länge und Farbe der Haare variirt, es kommen Haare
von Centiuieter bis Meterlange vor. Die Haare entsprossen
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einer deutlich erkennbaren Hautschicht. Die Haut mit den
ihr zugehorrgen Gebilden bildet einen integrirenden Bestand
theil des Dermoide:

ausser

Haaren

Einen häuﬁgen Befund bilden Zähne oft in recht erheb
licher Zahl — ein Mal sind 300 gezahlt werden, in einer Art
Alveole steckend. Die aufbauenden Gewebe, wie Pul a, Ce
ment können ganz wie beim nornralen Zahn ausgebil et sein

oder nur zum Theil.
Merkwürdig ist, dass sich nur bleibende Zähne in der
embryonalen Anlage entwickeln, Viele leugnen das Vorkommen
von Milchzahnen. Andere glauben den Process des Zahn
wechsels beobachtet zu haben, noch Andere beschreiben an

einem Präparat sogar Zahncaries.
sieht man

Auch in meinem Präparat

kranzförmig angeordnet eine Reihe von Zähnen

verschiedener Form und Grösse.
Seltener

gelang

es Theile des

Vermischtes.

Talg-Schweissdrüsen.

foetaletr

Hirns

zu sehen:

Hirnhüllen, Ganglienzellen. retinale Bestandtheile etc. doch ist
hierbei die Erkennung unter dem Mikroskop recht schwierig
und mir scheint, dass manche Autoren zu leicht bei der Hand

sind mit der Deutung mikr'0scop. Bilder als Bestarrdtheile
foetalen Hirns.
Alsdann gehört zu den häuﬁgeren Befunden Knorpel- und
Knochengewebe von der verschiedensten Provenienz, Therle
des Crauiums. Uuter-Oberkiefer. 7.ungenbein‚ Extremitäten
knochen t'oetaler Grösse.
Glatte Musculartur. elastisches und Fettgewebe ﬁndet sich.
Selten ﬁndet man darmähnliche Schläuche, Kanale mit Cyliu
derepithel Becherzellen etc. kurz Gebilde, die nran als zum In
testinaltractus gehörig betrachten könnte.
Mit anderen Worten: wir treﬂen bei Dcrmoiden häuﬁg Bestand
theile aller 3 Keimblätter, aus denen sich normaler Weise der

Embryo entwickelt und zwar aus dem
Ectoderm: Haut mit ihren Gebilden, Haare. Zähne. Gehirn
unlage.
Mesoderm; Knochen, Knorpel, glatte Muscnl. Fettgewebe.

Entoderm: Andeutung von Därmen. Andere Organtheile sind
nicht gefunden.
Es bedarf nicht der Anwesenheit von Bestandtheilen aller
drei Keimblätter. oft sind nur ein oder zwei vertreten, am

—- Am ll. Decernber beging der weltberühmte deutsche
Bakteriologe und Hygieniker Professor Dr. R o b e r t K o c h
(Berlin) seinen 60. G e b n r t s ta g, jedoch weit von seiner
Heimath — in Südafrika. wo er zur Zeit zwecks wissenschaft
licher Studien weilt. Bei dieser Gelegenheit dürfte es pas

send sein. wieder an die bahnbrechenden Leistungen dieses
grossen medicinischen Forschers zu erinnern.

Vor Allem ver

dankt ihrn die medicinische Wissenschaft die En td ecku ng
d e. s T u b e r k e l b a c i ll u s (1882), deren unermessliche Be
deutung tür die ganze Menschheit Kochs Namen fiir alle
Zeiten unsterblich machen wird. Seit dieser Entdeckung ist
die Tnberkuloseforschung in neue Bahnen gelenkt worden;
man strebt jetzt darnach die Krankheit zu bekämpfen, indem
man die Ursachen unschädlich zu machen sucht. Nach acht
jähriger angestrengter- Arbeit trat Koch sodann mit seinen
Mittheilungen über das T u b e r k u l l n aufdem internationalen
Congress zu Berlin hervor. Es ist nicht die Schuld Koch s,
dass man an dasselbe so übertriebene Hoffnungen bezüglich
der Heilung der Tuberkulose knüpfte. sondern die des vorzei
tigen Eingreifens des damaligen Ministers, der das Tuberku
lin in dieser Weise als Heilmittel gegen die Tuberkulose be
kannt gab. Jedenfalls ist das Tuberkulin nicht ohne grossen
Nutzen gewesen, denn einmal ist mit demselben ein neuer
Forschungsweg und eine neue Behaudlungsart von lnfections
krankheiten angebahnt worden, die in der Diphtherieserumbe
handlung heute Triumphe feiert, dann aber ist das Tuberku
lin für die Diagnose der Krankheit am Menschen und zur
Erkennung der Rindertuberculose von unschätzbarem Werthe.
K och s wissenschaftliches Wirken ist seit l876 ein Siegeszug
ohnc Gleichen gewesen. Seine ersten Forschungen betreffen
die Ursachen der‘ W u udinfection und des gefürch
teten Milzbrandes, dann folgte die Entdeckung des
Erregers der Tuberkulose, im Jahre 1884 gliickte
ihm in Calcutta die Entdeckung des Clroleraba
cillrrs und 1897 die Feststellung der A etiologie der
Malaria. Dazu kommen noch seine Studien über die
Ri n d e r p e s t in Südafrika (im Auftrage der englischen Be

häufigsten fehlen Andeutungen vom Entoderm.

gierung) über die Pest in Indien und über die Bekämpfung

Sie sehen also, dass das Derm im Stande ist, die Structur
normaler Organe nachzubilden. Dieses merkwürdige Verhal
ten hat daher zur Hypothese geführt, dass die Eizelle, das

der Malaria in Afrika, Java und dem malayischen Archipel.
So werthvoll alle diese Detailforsclrungen sind, so werden sie
doch noch an Bedeutung dadurch übertroffen, dass Koch

die Eigenschaft besitze den tlrier‘ischen Organismus zu bilden,

die ganze Baktcrienkunde auf eine völlig neue Grundla e ge

der Mutterboden für die Entwickelung der Dermoide sei (eine
Art Parthogenese).
Das Dernroid ist nach Auffassung von \\"ilm s ein Stück

stellt und den Weg gezeigt hat. auf dem auch andere
tiouskrankneiten mit Erfolg bekämpft werden können.

eines Embryo. ein Rudiment eines solchen.

Gesellschaft der Kinderärzte wurden gewählt:
Prof. G u n d o b in -— zum Präses, Prof. Dr. A. S s o k o l o w
zum Vicepräses (wiedergewählt), Dr. G r z i b o ws k i und Dr. K o
n u c h e s—zu Secretären und Dr. Hept n e r——zum Bibliothekar.
—— Der verabschiedete, früher dem Ministerium des Innern
zngezählte Arzt Tichonri row ist zum wirklichen
Staatsrath befördert worden.
—— Dr. M. E. Mandelstamm in Kiew ist anlässlich
seines 35-jährigen Jubiläums (cfr. die vorige Nr.
d. Wochenschr.) von der Kiewer Gesellschaft der
Aerz te einstimmig zum Ehre n mi tglied e gewählt
worden. Ausserdem hat das Conseil des hebräischen Kranken
hauses den Jubilar zu m E hrencurator des Kranken
hauses gewählt und beschlossen, ein Bett in der Ab
theilung für Augenkranke auf seinen Namen
z u s t i f t e n.
— Die balneologische Gesellschaft in Odessa hat in ihrer
feierlichen Sitzung am 22. November den Leibmedicus Dr.
Leo von Bertenson zum Ehrenmitgliede gewählt.
—- Der Nobelpreis fiir Medicin ist in diesemJalrre
dem Professor Dr. Fi n s e n in Kopenhagen zuerkannt worden.
Leider ist F i n s e u durch andauernde Krankheit verhindert
die Krankenbehandlung in seiner Lichtheilanstalt selbst auszu
liben; diese liegt vielmehr schon seit einiger Zeit. in den Händen
seiner Assistenten.

Dieser Anschauung steht die andere entgegen, die beson
ders von B andler vertreten wird und die mir persönlich
viel sym atiseher ist.
Nach
a ndler ’s Ansicht sind die Dermoide Wucherun
gen von verschleppten Zellen der Trägerin selbst im embryo
nalen Leben, die Zellen wachsen daher gerade so. wie sie ge
wachsen wären, hätten sie ihren bestimmten Platz einge
nommen.
Ich möchte nrieh dieser Anschauung mehr anschliessen und
zwar
l) Weil die Vorstellung, als könne das nnbefruchtete Ei
derartige Rudimente von Embryonen zur Entwickelung brin
gen nach Art von Parthogenese, doch eine recht schwierige ist.
2) Weil man bisher nicht einwandsfrei Placentargewebe
oder Eihüllen gefunden hat und ohne diese bildet. sich kein
foetales Gebilde.
3) Weil man die Dermoide an anderen Körperstellen eher
in Analogie bringen kann.

4) Nähert sich dieser Standpunkt

der Coh nh eim ’schen

— In der Jahresversammlung der

nfec

hiesigen

Theorie von der Entstehung der Geschwülste durch ernbryo
nale Verschleppung von Keimen, die sp ter zur Entwickelung
kommen — so auch die Dermoide, die doch auch Neubildun
gen sind.
Die Dermoide kommen in jedem Lebensalter vor, am häuﬁg
— In dem Sewastopoler städtischen Krankenhause haben,
sten zwischen dem 20. und 30. Ilebensjahr. aber auch, wenn
wie die «Russk. Ssl.» berichtet, der Ob e rarz t des Kranken
auch nach Angabe der Autoren entschieden seltener im Kin
hauses, drei Ordinatoren und das
gesammte
desalter und im beginnenden Pubertätsalter.
In meinem Fall war der Keim zur Entwickelung früh ge - übrig e medicinische Personal, als die Feldscher‚
Feldscherinnen, barmherzigen Schwestern, Krankenpﬂegerin
legt — wann unbekannt — und dann begann das Wachsthum
nen u. s. w. gleichzeitig ihren Abschied eingereicht
an der Schwelle der Pnbertätsjahre.
und sind trahrscheinlich auch gleich ausgeschieden, da das
Auf die klinischen Symptome will ich nicht näher eingehen,
citirte Blatt mittheilt, dass das grosse Krankenhaus (102 Betten)
hier nur andeuten, dass derartige Tumoren im Kindes- wie
ohne medicinisches Personal geblieben sei. Soviel bis jetzt be
im späteren Alter nicht selten maligne werden, daher also
kannt geworden soll die Ur'sache zu diesem Vorgehen die
entfernt werden müssen.
Nichtbestätigung des von dem städtischen Sanitätsconscil in
Auch können sie durch Verwachsungen mit den Naclrbar
Gemeinschaft mit dem Stadtamt gewählten neuen Inspectors
organen. Durchbruch in diese und als Geburtshinderniss zu
des Krankenhauses seitens der Gouvernementsbehörde fiir
schweren Uomplicationen führen.
städtische Angelegenheiten abgegeben haben, worin das ärzt
(Atttoreferat).
liche Personal ein Misstrauensvotum gegen die Aerzte erblickt

hat. Wie verlautet. ist das Stadthaupt in dieser Angelegenheit
nach St. Petersburg beschieden worden.

510)
– Zu Gehülfen von Gouvern e n ents-Medici

nalinspectoren sind die jüngeren Beamten beim Medici

hülflichen Klinik der Universität Jurjew (Dorpat), Dr. R

maldepartement Dr. Tkatsch e n ko und Dr. Nikit e n ko

Skut ul, von der med. Facultät gewählt worden.
– Das Project der Reform unseres Medicina.

ernannt worden, und zwar der erstere für’s Gouvernement

raths soll in nächster Zeit dem Reichsrath zur Bestätigung

Kursk, der zweite für’s Gouv. Irkutsk t.
– Der Ordinator des St. Petersb. städtischen Alexander

vorgelegt werden. Bei dieser Reorganisation des Medicinal

raths wird das Medicinaldepartement als selbstständige In

hospitals Dr. Pokrowski ist als Special arzt für

stitution eingehen und dem wirthschaftlichen Departement

Chirurgie bei dem Krankenhause und dem Ambulatorium
der hiesigen Alexander-Gemeinschaft barmherziger Schwestern
des russ. Rothen Kreuzes angestellt worden, mit Belassung
in der bisherigen Stellung.
– Befördert: Zu Staatsr äth e n – der Flaggmanns
arzt des Marine-Lehrgeschwaders der baltischen Flotte Dr.
Kurs c h a k ow und der ältere Arzt der Marine-Ingenieur

des Ministeriums einverleibt werden. – Wie verlautet, ist

schule Kaiser Nikolai I., Dr. Smirnow.
– Verstorben : 1) In Tula am 26. October der frühere

Oberarzt der dortigen Gewehrfabrik Dr. Ed u. a rd. Wie g an dt im 78. Lebensjahre. Der Hingeschiedene stammte aus
Livland und hatte seine med. Ausbildung in Dorpat erhalten,
wo er von 1849–54 studierte und auch die Doctorwürde erlangte.
Nach weiterer Vervollkommnung in München und Wien wurde

er 1856 Ordinator am Krankenhause des Collegiums der allg.
Fürsorge in Tula und war dann smccessive Gymnasialarzt,

Mitglied der Tullaschen Medicinalverwaltung und Oberarzt der
Gewehrfabrik (1875–88). Seit 1888 leitete er das Ambulato
rium Tulascher Aerzte und fungierte zugleich als Ehrenfrie
densrichter des Tulaschen Kreises. Der Verstorbene gehörte
zu den Gründern der Gesellschaft Tulaer Aerzte, welche ihn
auch zum Ehrenmitglied wählte. 2) In St. Petersburg der
ältere Arzt der 2. Garde-Artilleriebrigade Dr. A p o l l i n arius
Nikolajewski nach 25-jähriger ärztlicher Thätigkeit. 3) In
Blagoweschensk der Arzt für Abcommandierungen bei der Mi
litär-Medicinalverwaltung des Quantunggebiets Dr. Peter
Albre c h t im Alter 30 Jahren. Die ärztliche Praxis hat er

nur ca. 5 Jahre ausgeübt, anfangs als jüngerer Arzt des 22.
ostsibirischen Schützenregiments. 4) In Schitomir am 13. No
vember der dortige langjährige Arzt Wladislaw K. u nicki
im 68. Lebensjahre. Als Arzt ist der Verstorbene fast 45 Jahre
thätig gewesen. 5) In Steiermark der Assistent der Wiener
Klinik für Syphilis Dr. G. Löwenbach 31 J. alt, welcher bei
einer Alpentour durch eine Lawine verschüttet wurde. Der
Verunglückte hatte sich durch eine Reihe beachtenswerther
Arbeiten über Dermatologie bekannt gemacht und war gerade
im Begriff sich als Privatdocent in Wien zu habilitien.
– Der Arzt für Abcommandierungen beim klinischen Mili
tärhospital und Privatdocent für pathologische Anatomie und
Histologie Dr. Max im ow ist zum ausser or d en t l i
c h ein

Professor

der

militär - m e di cin is c h ein

auch eine Verschmelzung der B. es idenz- Medioj.

nalverwaltung mit der Medicinalverwaltung
des St. Petersburger Gouvernements in Aus

sicht genommen. An die Spitze der vereinigten Verwaltungen
soll ein Medicinalinspector mit zwei Gehülfen gestellt werden,
– Neue m e di cin is c h e Zeit schriften. 1) Der

Herausgeber der bekannten med. Jurnäle «Praktitscheskaja
Medizina» und «Wratschebnaja Gaseta» W. Ettinger hier.
selbst bat die Concession zur Herausgabe einer neuen Mo
nats schrift «The rapia» unter der Redaction des Dr.
A. Losinski erhalten 2) Der Moskauer Arzt Dr. Simeon

Biel iz- Heim an n wird ein popnlär gehaltenes Journal
«I0Manhill Bpautb» (der Hausarzt), 2 mal monatlich heraus

geben. Der Abonnement spreis beträgt für das erstge
nannte Journal 4 Rbl. und für das letztere 3 Rbl. jährlich.
– A erzte und Krankenkassen in Deutsch

land. Die Zahl der Orte in Deutschland, in denen die Aerzte
mit Krankenkassen in Conflikt sich befinden, beträgt zur Zeit
etwa 200. Der «Münch. med. Wochenschr» zufolge sind aber
noch zahlreiche neue Conflikte zu erwarten, so dass am 1.
Januar 1904 voraussichtlich 3000 Aerzte im Kampfe um ihre
Interessen stehen werden. Bisher sind an wenigstens 10 0r
ten die Differenzen zu Gunsten der Aerzte erledigt. Ersatz
zu bekommen wird den Krankenkassen nicht leicht fallen,
denn durch Vermittelung des Aerzteverbandes sind die Aerzte.
welche aus bitterer Noth ihre Dienste den Krankenkassen

anbieten mussten, zum Theil percuniär gesichert, zum Theil
aber stehen dem Verbande offene Stellen zur Verfügung, die
geeignet sind, Aerzte davor zu bewahren, ihren im Kampfe
stehenden Collegen in den Rücken zu fallen.
Bf,
– Die G es am mtzahl der Kran k e n in den Civil

hospitäl er n St. P et e r sburg s betrug am 22. Nov.
d. h. 9254 (23 mehr als in d. Vorw.), darunter 416 Typhus –
(10 wen.), 1028Syphilis – (38 wen.), 249 Scharlach –(3 mehr)
131 Diphtherie –(13 mehr), 105 Masern – (22 mehr) und37
Pockenkranke – (3 mehr als in der Vorw.).

Mortalitäts-Bulletin St. Petersburgs.

A cad emie ernannt worden.

– Professor Dr. Paul Ehrlich, dem Director des kö

Für die Woche vom 16. bis zum 22. November 1903

niglich preussischen Instituts für experimentalle Therapie in
Frankfurt a. M., ist die grosse goldene Verdienst -

Zahl der Sterbefälle:

m ed ai l l e verliehen worden. Es ist die höchste staatliche

1) nach Geschlecht und Alter:

Auszeichnung, die in Preussen einem Gelehrten oder Künstler
zu Theil werden kann.

– Die Cherssonsche Gouvernements-Landschaftsversamm

Im Ganzen:

lung hat dem Leiter der Odessaer bacteriologischen Station

--------

Dr. P. Diat r optow in Anbetracht seiner «langjährigen
pro d 11 ctiven Thätigkeit» eine Gehaltszu lage

M. W. Sa.

im Betrag e v 0 n 1000 Rbl. gemacht. Diese ansehnliche Er

höhung des Gehalts ist,wie wir dem «R.Wratsch» entnehmen,
von der Landschaft bewilligt worden, damit Dr. Diatrop tow
in seiner Stellung in Odessa bleibt und nicht den «glänzen
den Anerbietungen» der Stadt Moskau folgt, welche in näch
ster Zeit ebenfalls eine eigene bacteriologische Station ein
richtet.

– Zum Nachfolger des verst. Prof. Gussen -

1

331 288 619 115 52 100 25

8 25 39

37

2) nach den Todesursachen:

–Typh. exanth.0,Typh.abd. 15, Febris recurrens 2,Typhus

ohne Bestimmungder Form 1,Pocken 2, Masern21,Scharlach 12

Diphtherie 11, Croup 1, Keuchhusten 15, Croupöse Lungen
entzündung 27, Erysipelas 3, Grippe 6, Cholera asiatica (",

bau er auf den Lehrstuhl der Chirurgie in Wien ist jetzt

Ruhr 1. Epidemische Meningitis 0, Acuter Gelenkrheuma

Prof. Dr. Gar ré in Königsberg definitiv ernannt worden.

tismus 0, Parotitis epidemica 0, Rotzkrankheit 0, Anthrax 0,

Garr é stammt aus der Schweiz und ist ein Schüler von

Hydrophobie 0, Puerperalfieber 0, Pyämie und Septicaemie 6

Prof. Bruns in Tübingen.
– Den Lemberger Blättern zufolge; hat der Director der
chirurgischen Klinik in Lemberg Prof. Ry digier das
Anerbieten, den Lehrstuhl der Chirurgie an der tschechischen
Universität in Prag zu übernehmen, abgelehnt, nachdem ihm
von massgebender Seite die Ausgestaltung der chirurg. Kli

Tuberculose der Lungen 94, Tuberculose anderer Organe 21

nik an der Lemberger Universität in Aussicht gestellt
worden.

– Als Nachfolger des verst. Prof. Pflüger ist der bis
herige Basler Privatdocent Dr. Aug. Sigrist zum or den til ich ein Professor der Augen heilkunde in

Alkoholismus und Delirium tremens 7, Lebensschwäche und

Atrophia infantum 49, Marasmus senilis 24, Krankheiten des
Verdauungscanals 44, Todtgeborene 40.

-0- Nächste Sitzung des Vereins St. Peters
burger Aerzte: Dienstag d. 9. Dec. 1903.
Tag es ord nun g :

J. Luchsinger: Zur instrumen“

Bern ernannt worden. Wie die «Allg. med. C-Ztg» erfährt,

tellen Erweiterung des graviden

hatte die Facultät primo loco den früheren Professor der

Uterus.

Ophthalmologie in Dorpat Dr. E. Rach lm ann, der gegen
Wärtig Augenarzt in Weimar ist, vorgeschlagen.

Empfang der Mitgliedsbeiträge für das nächste Jahr.

– Zum Labor an ten beim Lehrstuhl der Phar

makologie an der Odessa e r Universität ist, wie

ein Odessaer Blatt meldet, der frühere Assistent der geburts

-- NächsteSitzungdes Deutschenärztlichen
Vereins: Montag den 15. December 1903.
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F-" Petersburg, Nevsky-Pr. 14,sowie in allen in-und ausländ. Annoncen-Comptoiren angenommen.
ANNONCEN JEDER ART werden in der Buchhandlung von K. L. RICKER

Ein sehr nützliches Product aus Cascara-Sagrada
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(ASARINE
euro |EPRIN("

-

Erprobt: bei gewöhnlicher Verstopfung, Leberleiden, als
antiseptisches Mittel für die Verdauungsorgane; bei Atonie des
Verdauungskanals, Verstopfung bei Schwangeren und mit der
Brust Stillenden, und gegen Gallenstein.
Gewöhnliche Dosis in Pillen: 2 Pillen nach dem Essen

Medicinische Akademie

oder zur Nacht vor dem Schlafengehen.

12. Juli 1892

-

Akademie der Wissenschaften

Haupt Depot: 62, rue de la Tour, (16) Paris.

1. April 1893 und 3. Juli 1899.

Depot in allen Apotheken und Droguenhandlungen.

Rationelle Heilung durch Phosphor

RHOMNOL :
dessen Hauptbestandtheil reine Nucleinsäure ist, von Dr. Leprince hergestellt.
40

54

14

/Y27

4

C“ H“ Az" 0 " P.
Erprobt: bei Phosphaturie, Neurasthenie, Rachitis, Blutarmuth und Alterschwäche.
Gebrauchsanweisung: 4–10 Pillen während der Mahlzeit.
Dr. Leprince, 12, rue de la Tour, Paris.

Erhältlich in allen besseren Apotheken.

Organisches Eisen
Mangan-Albuminat Hertel
(HAEMAT0GEN).

Sämälden
Intensivstes Kräftigungsmittel.
Hervorragend tonische Wirkung.
Absolut reizlos.

Ein eisenreiches Blutpräparat, welches
das Eisen in organischer Verbindung
enthält, bestes
räftigungsmittel für
Kinder und Erwachsene, erregt leicht
den Appetit und befördert die Verdau
ung. Haematogen Hertel ist verkäuflich
in der Apotheke in flüssiger und trocke
ner Form, jedoch ist das flüssige Prä
parat,weil leichter vom Organismus auf
genommen, dem trockenen vorzuziehen

Vor Nachahmung wird gewarnt.
Den Herren Aerzten Proben und Litteratur gratis und franco durch

Magister K.J. Kresling, Gr. Stallhofstr. 29, St. Petersburg.

Im Deutschen Alexander-Hospital wird
Bauer & Cie., Sanatogen-Werke, Berlin S. W. 48.

Nachweis ertheilt über zur Zeit dienst
freie Pfleger und Pflegerinnen für die
private Krankenpflege (gegen Zahlung
von 50 Cop.).
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J/hioco/
„Roohs“

Zoty/in,Roche,

Afiro/
„Roohs“

bestes Guajacol
räparat, wasser

bester, geruch

öslich, geruchlos,
ungiftig.

loser Jodo
formersatz.

Vorzügl. Anti
tubercul. undAnti
Diarrhoieum.

ein unbegrenzt haltbares, vollkommen ungif
tiges Phosphoreiweiss mit 26% Phosphor
wurde mit bestem Erfolg geprüft an der Chir.
Klinik in Bern, Direktor Prof. Dr. Th.

Sirolim

Erotylin '“

„ÄRoche“

„fstoro/
„Roohs“

alath Prof. Dr. von Leyden.
wasserlösliches

Seine therapeutische und tonische Wirkung wurde erkannt bei

wohlriechender,
angenehm

Hg-Präparat,
fällt nicht
Eiweiss, reizt
nicht, greift
Instrumente
nicht an.

Ithachitis, Scrophulose, Caries, Neurosen, Hysterie, Anti
mie, Cachexie und Basedow'scher Krankheit.

schmeckender

Syrup, idealste
Form der Kreo

Im Allgemeinen ist Protylin für den menschlichen Organismus ebenso

sot-Therapie.

werthvoll wie die Superphosphate tür die Pflanzen.

Su/osof

Ausser Protylin stellen wir zur Zeit noch
Eisenprotylin (Eisengehalt 2,3 pCt. und
Bromprotylin (Bromgehalt 4 pCt. organisch gebunden) dar.

Jhgano/

Von Protylin u. Eisenprotylinersuchen wir nicht einzelne Pulver, sondern

Syr/7

stets nur die Originalpackungen von 25, 50, 100 oder 250 gr. zu verordnen.

„Zoohs“

synthetisches
Schwefelpräparat
mit 10% org.
gebund.Schwefel.

Muster und Literatur stehen den Herren Aerzten zur Verfügung.
entgiftetes

Kreosot in Syrup
form, eignet sich
speziell für Armen
und Kassenpraxis. -

„Woche“
Geruchloser

Alleinige Fabrikanten :

Ichthyolersatz.

F. Hoffmann-LaRoche & Co., Fabrik chem.-pharm. Producte
Basel (Schweiz) Grenzach (Baden).

(112) 10–3.
-- -
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A 1 1 einige Fabrikanten von :

Ichthyol.

-

Bewährtes organisches Schwefelpräparat.

Ichthyolidin.

5

Empfohlen bei harnsaurer Diathese und Gicht.

IchthOSOt,
Wirksames Unterstützungsmittel bei Lungenleiden.

Ichthargun.

FF

Vorzügliches Antigonorrhoicum.
-

Aeusserst

Wirksames Mittel bei septischen Erkrankungen.
-

(G6) 24–18.

Literatur und Gratisproben vorstehend verzeichneter Präparate, deren Namen uns

gesetzlich geschützt sind, stehen den Herren Aerzten auf Wunsch gern zur Verfügung.
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ynorpeónaercampu HEBPACTEHIH, IEPEyToMIEHIM,

„Villa Quisisana

San Rem

BUITE IIHOLI HEMO III, AHEMIII,
BHI3IIOPABUILIBAHILI,
IPHXIIOCTH,

Kuranstalt f. Lun
gen- u. Halskranke.

|

Besitzer
u. dirig.
Arzt: Dr. Z.
Curt
Russischer
Assistenzarzt
T.Stern
Rus
sisches Personal.

Grosser schattiger Park, Liegehalle,
Lift, Electr. Beleuchtung. Höchster

Comfort ! Prospekte gratis n. franko. |
n", anapuzeckm x

60-11-max - in rocuura.max
Mopensoro Mann errepcrma so paunin.
Tornararan.mayr. Menu.aran. n Gioaorn. one erny ern, IIapmark.

Anfragen an: Dr. Curt Stern.

San Remo, Italien,Villa Quisisana in
deutsch, russisch,polnisch. od, fran
zösischer Sprache.

N/ TET TER, A- I N

(125) 10–6.

Sämmtliche Gebrauchsgegenstände für
ärztl. u.

- -

medicin-wissenschaftl. Zwecke.

Sanatorium für Lungenkranke

Rud. Siebert,

(Villen Hungaria).

K. n. K. Hoflieferant.
Wien, IX/3, Garnisongasse 9.
-

Näheres durch den Prospekt.
Leitender Arzt: Dr. G. Gara.

(124) 15 6.

-

Chinin, Fleischsaft und Milch
phosphorsauren Kalk enthaltend.

Vollkommenes physiologisches
Nährmittel.
Vin de Wial vereinigt alle

wirksamen Principien des phos
phorsauren Kalks, des Chinin
und des rohen Fleisches. Diese
drei Substanzen bilden ver
eint das rationellste und voll

A ständigste Tonicum.
In

-

der

Dosis

von

einem

Liqneurglas vor jeder Mahlzeit
ergänzt es die ungenügende Er
nährung von Kranken und
Convalescenten.

zu haben in allen Apothekermagazinen

S VIAL frères, pharmaciens, 36,
place Belleconr. Lyon, France.

und Apotheken.

"Adrenalin (Takamine
-

f

der
wirksame Bestandteil
der Nebennieren. Entdeckt

im Jahre 1900 durch Dr. J. Takamine, unter dessen persönlicher
Leitung es jetzt ausschliesslich durch unsere Firma PARKE, DAVIS

Comptoire:

& Co in Detroit (Ver. St. von N-Amerika) hergestellt wird. Adre

nalin (Takamine) ist nicht giftig, reizt die Gewebe nicht, ist be

New-York, London.

ständig und hat keine cumulative Wirkung. Therapeutisch findet

St. Petersburg, 3aMRTMHH nep., 4.

Adrenalin Verwendung zur Blutstillung, localen Anaemisierung und zur Hebung
der Herztätigkeit. Bei kleinen chirurgischen Eingriffen verhindert es die Blutung.
Der nie dagewesene Erfolg des Adrenalin in der Medicin hat zu Nachahmungen
und Fälschungen unseres Präparats Veranlassung gegeben; dieselben tragen
ähnliche Bezeichnungen, doch beziehen sich alle günstigen, bisher veröffentlichten
Gutachten auf unser Original-Adrenalin (Takamine).

Taka Diastase,

ein
neues Mittel gegenVerwandelt
chronische
Verdauungsstörungen.

Briefadresse:

TIouroa-1-A Ruukki N 24.
Telegramm-Adresse:

Cascara St. Petersburg.
neues tonisches

Cascara-Evacuamt,

Abführmittel, be
reitet aus den

E

im Laufe von 10 Minuten das 100-fache seines eigenen Gewichts
"S 2 | Stärke in Zucker, während die besten Malzextracte nicht das

"| 20-fache ihres eigenen Gewichts inZucker umzusetzen vermögen.
-

nicl. t bitteren Glykosid der Rhannus Purshiana. Be

sitzt alle Heilwirkungen unseres berühmten Cascara Sagrada
Extracts, mit Ausnahme des bitteren Geschmacks.
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Acetozon,

neues antibacterielles Mittel,

35
– obwohl ungiftig, das stärkste
„2 Z.,* Antisepticum, sogar stärker als Sublimat. Glän2< 5
ze de Resultate bei Behandlung des Typhus

a-g

abdominalis. Mit hervorragendem Erfolge

Chloretion,

neues locales und allgemeines An

– – aestheticum und Hypnoticum, wirkt be

ruhigend bei Magenkrankheiten, Uebelkeit, Seekrankheit, IT"
Asthma, Epilepsie etc. Ein wichtigerVorzugvor dem Cocain

ist dem Chloreton eigen, es ist völlig ungiftig:

E = 5 . | angewandt bei Behandlung

= 555 | der Gonorrhoe, Cholera,
S F. " " | Dysenterie, septischen Pro
FI - S | cessen nach der Geburt

###

U. S, W., U. S. W.

S##
3: ->

Laboratorien

F

PARKE, DAWIS 3.0

in Detroit (W. St. v. N.-A.).
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IEEL-ZEINAT-A-"TOC-EINXT
der Actien-Gesellschaft der chemischen Fabrik
-

Trampedach & Co., Riga
ist eine organische Eisen-Eiweissverbindung, wie sie im Blute vorkommt. Es

E

dient als Heilmittel in allen den Fällen in welchen Eisengebrauch indicirt

ar

ist. Haematogen wird von allen Eisenverbindungen am schnellsten im Kör

E
-

per umgesetzt.

r

Geliefert wird dies Präparat in folgenden drei Formen:

E

Flüssig (concentrirtes gereinigtes Haemaglobin 70%; Geschmackscor
rigens: chemisch reines Glycerin 20%, Malagawein 10°/o.
(76) 12–8
Trocken in Pulver. Trocken in Chocoladetabletten.

76)
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Zu haben in allen grösseren Apotheken und Droguenhandlungen.
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Cannalbin | Jchlhalbin
Geschmacklos,

--- E
QL
- - ->
Q
---

z

S

Ichthyoleiweiss.

stört Appetit und Verdauung in

Beste Form für innere

keiner Weise.

Ichthyolanwendung

„S2
>>

---

E

Geruch- und geschmackloses
-

-

=

---

Erprobtes Antidiarrhoicum.
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• KNOLL & Co., Ludwigshafen am Rhein. *
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Orkpbra nonucka Ha 1904 rote Ha kypHans

a

Q

-

E

Q
D ---

SS
CD

IIIIIIIIIII":
Opraht, Mockobckaro OrionToornneckaro O6IIIectBa, m3/TabaeMai mont,

G

peIakuiei

Al-pa Mel. T. M. Bumbra in A-pa M. M. Hosapckaro.
6e3 T-

npensapwren-Hos

Dr. Max Kunze,

LeH3yps

Kaiserl. Rath Med.

TIO CIT HD1YHOLL1EM TIPOTPAMME,

Opurnhallenbaa n nepeRoambia ctarbn no ononTomorin in orthocamanca R., neit orpac
naMT, 3manit. – PepepaTB py.ccKuxb m nocTpaHHExB pa60TH, no ooh'Tomorin. – Kpa
ruka in 616Miorpaqbia. – Ornetha o BacknahisXb in Ipotokolb Mockoeckaro Otomromoruneckaro O6utectBa im Apyruxh, Bpage6HElxbo6IecTBH. – Xpohnka 8y6obpagefinaro
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Frau Marie Kubern, Gr. Stallhofstr.
Haus d. Finnischen Kirche 6–8,Q.19

10 RHI Releb, He Mehlbe 3 JICTOBT, Rak Tal.

TonnvicHan ut-Ha c't- nocTaBHoh v1 nepec-Inko 5 p. es ronn.
„lla yuanunxca ht, sy6onpau. nuk. n C-IIB. HK. Mexun. Macrnr. 4 py6.
„Iouyckaerca paacpowka: 2 py6. mpn nounuckk n ocrambH. noch 4 knurren.

Luitgart Heimberger, Bac. 0crp, 6

0orasuleon 3x3ewinnspiel npouably broaosb sboblaasorca noanncunkam, na 1904r. no 4 py6.
sa Kawabi roAosol 3x3emnampb (ynauwmcn no 4 py6).
TonnvicHa npv-Hv MaeTcA: ni, Mocknh.: 1) Bis koHTopk peuarnim «OohTomornue
ckoe 06oopknie», yr. MoxoBofi n Bosubukehren, 1. Pocciückaro Oón, Rn. 28, 39. RO.
Crpunen. (sankytonet KosakicrBehhoit wacto kypn),
2) y Auth u. chuhobba (JIeonTheBckiä nepeytoki. 15)
3) y Lo6pohoku n IIIule (BoIbnaa ImmrpoBika, 28),

Qu. 10.
MarieWinkler,yr.Conanosa nep. n Ila

IMH., I. 29, KB. 13.

Frau Gülzen,W.0,17 Linie,Hans N16.

RoM HaTa N 229.

nh. IIerep6yprh: y Amr. n chanoBbA (YI. l'orola, 19),
y C. M airb n RoMn. (Mopckas, 21) in

nt Bapmanh: y „Io6pomukn n IIIule (Broua 4).

Crairin, Koppeenohuehnin, 06hablehi, Ilpello Renia o6b o6Mrkuk nananigun u
o6 basieniaMu u Bcakaa nepeuucka no uktaub, Ryphana hampaBlaerca no anpecy
Kontropia peuaknin: MockBa, yrolb Moxosoft in Bosnienzkenkm, 1 Pocciäckaro 06n
RB. 28. Crarben, ruck. Inn6o nanenaraHHHH, HempnianMalorca. Ilpnhattan opurnaan, mag
craribu onau unatoren mit pasMbpk orb 25–30 py6. 8a neuarnai Incr. Penaknin
oeranimiert, sa co6od npano corpauena in nsMkhehia craTei, npucianux, ua namewarana Boanparb ne haneuaranlaxb pyRounceü 11a peuarulin he o6asarenen. 0
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hark, a o Inkkoropbxb neuarakorca peneinsin.
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Kapernhaft psub 1. Rprisonnenha RB. I-pa KoBapckaro.
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Teetwohcrofi ya. M. 4. rs. 11.

Ombra CB krosa,Ceprieeck, 1.17, RB 3
Frau Elvine Juckam,Bac.octp.,Cp.
1. JImxameBa N 29, 5-Euä koppelhops,

V.

Frau Tursan, Cmacckaa 21, RB. 6.
Frau Catharine Michelson, Tarapire
|
ckaa YInna M. 30, RB. 17.
Frau Adelheid von Fersen, Catha
rinencanal 81, Q. 20.
Frau L. A. Bogoslawskaja. Ertelef
Pereulok N 16, Qu. 6.
| Alexandra Kasarinow, Hakomaesekas
yI. 1. 61, RB. 32.

Schwester Const. Schmidt, IIeTep6. er.
MaTekebckas y M., 1. 9, RB. 20.
Frau Hasenfuss, Max. IIonisavecz. 1. 14,
rs. 15.
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Frau Minna Rieser geb. Franke Crs
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KB. 28, y HoBo Kammhkinha Moers

Sophie Nafthal. Bac. octp.Tysos zer
, KB. O.

Herausgeber Dr. RudolfWanach. Buchdruckereiv. A. Wienecke, Katharinenhofer Pr. x 15

CEEP „ . . . . . .
UN V. ,

vi-fi.

JAN 2

von am St. III SBURGER

1904

Neue Folge XX. Jahrg

MEDIENSEHE WOHENSEHR
unter der Redaction von

Prof. Dr. Karl Dehio.

Dr. Johannes Krannhals.
Riga.

Jurjew(Dorpat)

Dr. Rudolf Wanach,
St. Petersburg.
Die„St. Petersburger MedicinischeWochenschrift“ erscheint jeden
Abonnements-Auf träge sowie alle Inserate
Sonnabend.–Der Abonnementspreis ist in Russland,8Rbl.für das bittet man ausschliesslich an die Buchhandlung von K. L. Ricker
Jahr,4 Rbl.für das halbe Jahr incl. Postzustellung;in den anderen
Ländern 20 Markjährlich, 10 Mark halbjährlich. Der Insertionspreis
fürdie 3malgespalteneZeilen in Petitist 16 Kop.oder35 Pfen.–Den
Autoren werden 25 Separatabzügeihrer Originalartikel zugesandt.
–Referate werden nach dem Satzevon ' proBogen honoriert.

N, 50

in St. Petersburg, Newsky-Prospect N 14,zu richten.– Manus

cripte sowie alleaufdieRedactionbezüglichen Mittheilungenbit
tet man an den geschäftsführenden Redacteur Dr.RudolfWa
nach in St. Petersburg,
Seite, Peter-Paulhospital zu
richten Sprechstunden Montag,Mittwoch u. Freitagvon 2–3 Uhr.

''

St. Petersburg, den 13. (26)

December.

1903,

Inhalt: Dr. Oswald Moritz: Einige Ergebnisse von Blutuntersuchungen. – Bücheranzeigen und Besprechnn
gen: Therapie der Ohrenkrankheiten. Von Dr. Victor Hammerschlag. − F. Schenk: Die Pathologie und Therapie der
Unfruchtbarkeit des Weibes. – Max Borst: Die Lehre von den Geschwülsten, mit einem mikroskopischen Atlas. – Er
klärung. – Vermischtes. – Anzeigen.

Abonnements-Aufforderung,

Meine Untersuchungen erstreckten sich auf die Mor

Die St. Petersburger
-

-

-

d

-

Medicinische Wochenschrift
wird auch im Jahre 1904 unter der jetzigen Redaction uud
nach dem bisherigen Programm erscheinen. Sie bleibt ihrer
Aufgabe getreu, ein Organ für praktische Aerzte zu sein und
letztere durch Originalarbeiten sowohl als durch Referate
und Besprechungen neu erschienener Werke mit den Ergeb
nissen zeitgenössischer medicinischer Forschungbekanntzu er
halten. – Wie bisher wird dieselbe als Organ nachstehender
Vereine und Gesellschaften fortfahren mit der Veröffentlichung

phologie des Blutes – in allen Fällen, und auf Blutkör
perchenzahl, Hämoglobingehalt und Trockenrückstand
des Blutes in einigen Fällen, die durch stärkere Anä
mie die letztgenannten Untersuchungsarten als wün
schenswerth erscheinen liessen.

An den roth ein Blutkörperchen habe ich in

folgenden Fällen Veränderungen gefunden:
1) Kernhaltige rothe Blutkörperchen fand ich in 12
Fällen und zwar :

der Protokolle des allgem. Vereins St. Petersburger Aerzte,
des St. Petersburger Vereins deutscher Aerzte, der Gesell
schaft praktischer Aerzte zu Riga, der medicinischen Gesell

schaft zu Dorpat und der Gesellschaft livländischer Aerzte.

bei Leukämie in 5 Fällen

bei sog. pernic. Anämie » 4
bei KrebsCachexie

– Besondere Aufmerksamkeit wird die Wochenschrift auch
fernerhin der russischen medicinischen Literatur widmen und

in gleicher Weise, wie im vorigen Jahre, auch weiterhin durch
fortlaufende Referate über alle wichtigeren in russ. medicin.
Journalen erscheinenden Arbeiten, den mit der russischen
Sprache nicht vertrauten Fachgenossen die Einsicht in
diese stetig an Bedeutung gewinnende Literatur ermögli
chen.
Der Abonnementspreis ist incl. Zustellnng in
Russland 8 Rbl. für das Jahr, 4 Rbl. für ein halbes Jahr; in

Von

-

»

30 Fällen)
Y9

bei sog. pernic. Anämie
bei Carcinom
bei Chlorose

bei Sepsis
bei einer unaufgeklärten Intox.
3) Polychromatophilie fand sich häufig, besonders stark
jedoch in Fällen von Anaemia gravis, Carcinom, Sepsis,
Amyloid, chron. Nephritis,Chlorose und Cachexie aus un
bekannter Ursache.

(Aus dem deutschen Alexanderhospital für Männer.)
-

bei Bleianämie » 1

bei Malaria

handlung von C. Ricker in St. Petersburg, Newsky Prospect

Einige Ergebnisse von Blutuntersuchungen“).

Y

bei Bleiarbeitern in
bei Leukämie

halbes Jahr. Abonnements-Aufträge bittet man an die Bach
Nr. 14, Manuscripte sowie alle auf die Redaction bezüglichen

P

bei Chlorose » 1

2) Basophile Körnungen fand ich

den anderen Ländern 20 Mark für das Jahr, 10 Mark für ein

Mittheilungen an den geschäftsführenden Redacteur Dr. Rudolf
Wanach (Petersburger Seite, Peter- Paulhospital) zu richten.

»

» 1

-

Dr. Oswald Moritz.

1n den letzten 3 Jahren habe ich bei einer beträcht

lichen Anzahl mehr oder weniger anämischer Patienten
Untersuchungen des Blutes vorgenommen, deren Ergeb

Als Anämia gravis bezeichne ich die Bier mer'sche
sog. essentielle perniziöse Anämie, von der wir jetzt
wohl allgemein annehmen, dass sie meist eine durch ge
naue Anamnese und Untersuchung festzustellende Ur
sache besitzt – zu denen wir verschiedene Helminthen,

Knochenmarkserkrankungen, chronische Blutungen, Ver
giftungen durch Kohlenoxyd, Blei, Arsen und schliess

nisse mir teilweise interessant erscheinen.

lich Intoxikationen vom Darmkanal unbekannter Aetio

-

1) Nach einem Vortrag im Verein St. Petersburger Aerzte
am 14. October 1903.

-

-

-

-

-

) Petersb. med. woch 1801 Nr. 26
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logie rechnen“). Dass eine sog. perniziöse Anämie durch
Entfernung der Krankheitsursache geheilt werden kann,

Demgegenüber steht eine Anzahl von Forschern mit
Pappenheim“) auf den Standpunkt, dass alle Leu

sehen wir bei der Botriocephalusanämie sehr häufig und

cocyten zwar Glieder einer Familie sind, die jedoch,
wenn differenziert, den Artcharakter beibehalten und auf
ihre Zellteilungsprodukte vererben. Nach Pappen
heim entstehn alle weissen Blutkörperchen aus dem
sog. «grossen Lymphocyten» und alle Zellen des norma
len Blutes sind reife Gebilde, die nicht in einander über

auch bei den auf chronischer Unterernährung resp.

Autointoxikation bei atrophischer Darmschleimhaut be
ruhenden Fällen hat Grawitz“) durch eine rationelle
Therapie mehrfach Heilungen zustande gebracht.
Die weissen Blutkörperchen bilden in ihrer
Mannigfaltigkeit seit Einführung der mikroskopischen
Färbetechnik in ihrer Bedeutung und gegenseitigem Ab
hängigkeitsverhältnis einen Streitapfel der Hämatologen.
Zur Erklärung des von mir angewandten Einteilungs
modus muss ich einige Worte über den jetzigen Stand
der Frage vorausschicken.

gehn.

Auch Grawitz“) ist der Ansicht, dass alle Blut
zellen aus einer einzigen «unreifen» oder «Stammzelle»

im Knochenmark entstehen. Eine solche «Stamm- oder
Lymphoidzelle»,wie sie sie nennen,nehmen auchWolff")
Rubinstein") u. a. an. Während nun wohl für die

-

Die meisten fundamentalen Kenntnisse über die weissen

Blutkörperchen verdanken wir bekanntlich Ehrlich,
dessen Einteilungsprincip auch heute noch das verbrei

tetste und lange Zeit hindurch das einzige allgemein
giltige war. Ehrlich") trennt die basophilen, einkerni
gen, bewegungslosen und granulationslosen Lympho
cyten principiell von der ganzen Gruppe der übrigen
Leucocyten, welche zum grössten Teil aus neutro
philen, polynukleären, zum kleineren Teil aus eosino
philen polynukleären Zellen bestehen. Vereinzelt beim
normalen Menschen, vermehrt bei sog. Blutkrankheiten
kommen noch verschiedne Uebergangsformen, Markzellen
(einkernig, neutrophil, grob granulirt) und Mastzellen
(einkernig, basophil granulirt) vor.
Dieses Ehrlich'sche Einteilungsprincip - ist in den
letzten Jahren oft und energisch angegriffen worden.
-

derstellung der Lymphocyten auf Grund der Bewegungs
losigkeit und der fehlenden Plasmagranulierung nicht
haltbar ist. So haben Michaelis und Wolff“) in den
Lymphocyten zuweilen Granulationen nachweisen können,

während Hirschfeld"), Wolff“), Jolly") und in
letzter Zeit Neumann ") über Bewegungen der Lym

men der Leucocyten existieren eine ganze Anzahl von
Theorien, die natürlich nur den Werth der Hypothese
haben,– eine solche «Stammtafel» ist bei Grawitz")
abgebildet.
Meiner Ansicht nach hat es nun für den Praktiker

keinen Zweck, die verschiedensten Nüancen und Ueber
gänge einzelner Leucocytengattungen genau mmterschel
den zu wollen. Bei der Labilität der momentan herr

schenden Ansichten dürfte es schon sehr schwer sein,

eine allgemein verständliche Nomenklatur zu schaffen.
Bei meinen klinischen Untersuchungen unterscheide ich
in der letztenZeit daher meistens nur 3Arten von Leuco

cyten: 1) die neutrophilen, polynukleären, 2) die bas0
philen einkernigen – d. h. also sowohl die Ehrlich

schen Lymphocyten, als auch die grossen, einkernigen
und die Uebergangsformen; 3) die eosinophilen. In der
Norm besteht die 2-te Gruppe zum grössten Teil aus
Lymphocyten.

-

Ein anderes Fundament der Ehrlich'schen

Lehre

ist die Spezifität der Granula, d. h. der Satz, dass in
einer Zelle nur eine Art von Granulationen vorkommt.
Durch

Ueber die Art der Entwicklung der einzelnen Zellfor

-

Vor Allem hat es sich gezeigt, dass die principielle Son

phocyten berichten.

meisten Leucocyten das Knochenmark allgemein als Ent
stehungsort angesehn wird, wird für die Lymphocyten
sensu strictiori, die kleinen, einkernigen, basophilen Ge
bilde, auch noch die Entstehung in anderen Organen,
hauptsächlich Lymphdrüsen und Milz angenommen.

Hesse") einen Schüler Arnold's, ist nun

nachgewiesen, dass sich zuweilen in derselben Zelle

verschieden reagierende Granula finden, und dass anderer
seits dieselbe Farbenreaktion von stofflich verschiedenen
Körnern gezeigt werden kann. Hesse kommt aufGrund

der Arnold'schen und seiner eigenen Untersuchungen
unter anderen zu folgenden 2 wichtigen Schlüssen: 1)

Bei abnormem Blutbildern thut man am besten, die
einzelnen Leucocytenformen zu beschreiben - nur so ist
ein allgemeines Verständniss möglich.
Ich habe nun besonders dem Verhältniss der polynu
kleären Leucocyten zu den «Lymphocyten» – um die
in die eben genannte 2-te Gruppe gehörenden Formen mit

-

einem Wort zu bezeichnen – meine Aufmerksamkeit
zugewandt.
Fasst man die Untersuchungen von 10bekannten Au
toren nämlich von Ehrlich, Löwit, Hayem, Us
-

-

Ehrlich's Lehre von der Spezifität ist nicht beweis

kow, Gräber, Rieder, Jez, Türk, Strauss

kräftig, solange sie nur auf der Farbenanalyse beruht;

und Rohnstein"), Sabrazès") zusammen, so er

2) die verschiedenen Granulationen sind verschiedene Funk

gieht sich im Durchschnitt für die Lymphocyten ein,

tionsäusserungen und zwar nicht Sekretionsprodukte, son
dern Strukturbestandtheile, die eine grosse Bedeutung

Werth von c. 23 pCt.

für Resorption, Assimilation und Sekretion haben.

Auf Grund obiger Anschauungen nimmt nun die Air
n old'sche Schule an, dass Uebergänge zwischen den

Nehme ich nun die Durchschnittszahl bei 154von mir
in dieser Frage untersuchten Fällen, so erhalte ich für
die polynukleären Leucocyten 67 pCt. – mithin für die
Lymphocyten nach Abzug der eosinophilen Zellen etwa

allerverschiedensten Leucocyten vorkommen und Neu

31 pCt. Da ich nun nicht normale Fälle,sondern Kranke

mann“) kommt auf Grund seiner Untersuchungen zur
Ansicht, dass Lymphocyten zu polynukleären Zellen und
diese wiederum zu Lymphocyten werden können.

untersuchte, die meist auf Anämie verdächtig waren,
habe ich mir die Meinung gebildet, dass anämische Zu
stände durchschnittlich eine geringe relative He

*) E. Grawitz, Spec. Pathologie des Blutes, II Aufl.1902

rabsetzung der polynukleären Leucocyten zur Folge
haben. Diese Herabsetzung ist umso deutlicher, je bös

“) Grawitz, Berliner klin. Woch. 1901. Nr. 24,

') Ehrlich und Lazarus, Die Anämie in Nothnagel's
Handbuch. Wien 1898
') Michaelis und Wolff, Virch.Archiv Bd. 167.S. 151.
-

artiger die Anämie ist: die Anaemia gravis (Seu
perniciosa) geht fast stets„mit einer relati

-

') Hirschfeld : Berl. klin. Woch. 1901. Nr. 40.
*) W. o l ff: Berl. klin. Woch. 1901.

1) Pappenheim, Zeitschr. f. klin. Med. Bd. 47. S. 216.
“) Grawitz, klin. Pathol. d. Blutes II. Aufl. S. 107.
*) Wolff, Zeitschr. f. kl. Med. 45. S. 385.
') Rubin stein, Zeitschr. f. kl. Med. Bd. 42.
1") Grawitz, loco cit. S. 107.
*) Strauss und Rohnstein, Die Blutzusammensetzung
-

Nr. 52 und Zeitschrift f. Kl. M. Bd. 45.
') Jolly, Semaine médicale. 1902. S. 198

') Neumann, Virchow's Archiv, Bd. 174. S. 41.
') H es se, Virch, Arch. Bd. 167.

“) Neumann, loco citato S. 77.

bei verschied. Anämien. Berlin. 1901. S. 11.

') Sabra zès, Hématologie cliniqne. Paris. 1900

-
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ven Lymphocytose einher. Dieses von Strauss
und Rohnstein gefundene Verhalten kann ich durch
aus bestätigen. Auch glaube ich gesehen zu haben, dass
posthämorrhagische Anämieen bei fortschreitender Besse

rung eine relative Vermehrung der polynukleären Leu
cocyten aufweisen.

Als Beispiel führe ich einen Fall von Anämie nach
Hämorrhoidalblutungen an, der sich nach der Operation
langsam besserte: P.
-

pCt.

-

-

Cpt.

Vor d. Oper. Hämoglobin 55 Polyn. neutroph. Leucoc. 36
Nach 10 Tagen
v,
60
47
Y)

-

20

»

»

: "

70 ,

:

75 "

-

)

»

…

Y)

-

-

85%
, 85 %

80%

P

-

)

- Y)

Carcinom

Y)

-

-

»

Y)

Y)

Y)

-

R:

Y)

…

Sarcom

P

)
Lymphoma malign.
91 %
Wie aus den Zahlen hervorgeht, ist beim carcinom die
Zahl der Lymphocyten häufig relativ vermindert. Im

Durchschnitt habe ich bei 12 malignen Tumoren 73 pCt.
polynukleäre Zellen gefunden.

»

45

»

60

Wie schon Strauss und Rohnstein betont haben,

Beider Chlorose ist nach Strauss und Rohnstein

ist dieses Moment bei der Differential- Diagnose gegen
über der perniciösen Anämie von grosser Bedeutung:
Es spricht eine relative Lymphocytose stets gegen Car

2 Monaten »

.

6) Bei 1 Fall von Sepsis – polynucl. Leucoc.
7)
8)
9)
10)
l 1)
12)
13)
14)

»
"-

ein normales Leucocytenverhältniss die Regel, Rieder“)
sagt jedoch, dass bei hartnäckiger Chlorose eine Vermeh
rung der einkernigen Elemente zu beobachten ist. Diese
Beobachtung wird von Strauss und Rohnstein als
Uebergang in perniciöse Anämie gedeutet. Ueber einen
ähnlichen schweren

Fall

von

Chlorose mit relativer

Lymphocytose bei hochgradiger Poikilocytose verfüge
auch ich. Während der langsamen Besserung stieg die
Procentzahl der polynucl. Leucocyten von 39 auf 58

und das Hämoglobin von 30 auf 65 pCt.

"

-

Die niedrigste Procentzahl – 20 pCt. – für die po
lynukl. neutrophilen Leucocyten bei 2500 weissen Blut
körp. 3'/2 Millionen rothen und 55 pCt. Hämoglobin
fand ich bei einem obducirten Fall von Streptococcen
sepsis. Das Knochenmark ist leider nicht genau unter
sucht worden.

-

-

-

-

-

-

Interessant verhält sich das Malariablut: Strauss

und R0hnstein sagen auf Grund von 3 Untersuchun

gen, dass die ein kernigen Zellen häufig bei
Mal a ria vermehrt zu sein scheinen. Meiner Ansicht

nach ist dieses entschieden die Regel, und kann man
die relative Lymphocytose bei Malaria als differential
diagnostisches Moment gegenüber verschiedenen anderen
Infectionskrankheiten ansehen“.

Als Beweis führe ich die Zahlen bei9 Malariafällen an,
bei denen die Diagnose durch Plasmodiennachweis ge

P

4)

9

5)

P

– 9 pCt. ein Marasmus senilis – 8,5 pCt. und
ein Fall von Asthma bronchiale – 8 pCt. Die Mast
und Markzellen habe ich nur in Fällen von Leukämie

vermehrt gefunden.
Von selteneren Fällen möchte ich hier eine postty
phöse chronische Anämie bei einem älteren Manne er

wähnen, bei der im Blut 24 pCt. fein basophil gekörn
ter Leucocyten vorhanden waren. Interessant war ferner
das Blutbild bei einem jungen blassen Menschen, der bei
75 pCt. Hämoglobin nur 29,3 Ct. polynukleärer neu
trophiler Leucocyten besass. Pat. , klagte nur über all
gemeine Mattigkeit und wies ausser einer stark ver
grösserten Milz keinen abnormen Befund auf. Nach 3
Wochen wurde er mässig gebessert entlassen, wobei

90 pCt. Hämoglobin und nunmehr 33 pCt. polynukleä
rer Leucocyten gefunden wurden. Hier liegt meiner An
sicht nach der Verdacht auf eine sich entwickelnde
Knochenmarkserkrankung nah – trotzdem die absolute

61

57
37

ruft, sobald abgesackte Eiterherde vorhanden sind.
Fehlen aber Abscesse, so braucht durchaus keine Leuco

4496

P

-

9

Tetanus
Recurrens

-

33

Dieser Befund bei Malaria ist um so wichtiger, als
die meisten Infectionskrankheiten mit einer polynucle
ären Leucocytose einhergehn. Letztere habe ich be
sonders stark in folgenden Fällen gefunden.
1) Bei 1 Fall von Pneumonie – polynucl. Leucoc. 87%
3)

1,5 pCt. gefunden. Die

grössten Werthe ergaben mir ein Rectumcarcinom

einer Anzahl infectiöser Krankheiten ausgeführt und kann

und 1,2 pCt. eosinophile Leucocyten“)

)

-

die schon bekannten Angaben bestätigen, dass beim Typhus
abd. eine Verminderung, bei der krup. Pneumonie eine
Vermehrung der Leucocyten beobachtet wird. Bezüglich
der jetzt so modernen Zählungen bei Perityphlitis
glaube ich, dass letztere stets eine Leucocytose hervor

51 .
-

Im Durchschnitt somit: 54,8%

2)

suchungen durchschnittlich zu

.

bei 134 Unter

60

42

-

42
."

ich

33

28,5

70

.

. .

-

Zählungen der Blutkörperchen habe ich bei

54,7

-

64
38

.

-

Die "eosinophilen Zellen habe

vergrössert war.

Polynucleäre Leucocyten – Lymphocyten

58
49
67

obachtet werden.

Zahl der weissen Blutkörperchen noch nicht wesentlich

sichert war: Es waren vorhanden
45,3

cinom und für eine Anaemia gravis! Bei letzterer kön
nen jedoch zuweilen auch normale Verhältnisszahlen be

80%
87%
8396
86%

cytose vorhanden zu sein. So fand ich in einem Fall
von Perforationsperitonitis nach Perityphlitis vor der
Operation nur 9100 Leucocyten. Auch mehrere Fälle
von allgemeiner Sepsis liessen die Leucocytose vermissen;
so habe ich bei einem Fall tödtlicher Sepsis nur 2500

Leucocyten bei 31/2 Millionen rother Bk. gezählt.
Die von französischer Seite publicirte Annahme, dass
man Carcinom und Sarcon daran unterscheiden könne,
dass beim Carcinom eine Vermehrung,beiSarcon eine Ver

minderung der Leucocyten stattfinde – habe ich nicht be
stätigen können. Ich fand beispielsweise bei Carcinomen
16,000, 4000, 13.000 – bei Sarcomen 6000, 12000

*) Citirt bei Strauss und Roh n ste im S. 133.
*) cf. auch R og er s, Ref. in d... Münch. med. Woch. 1903.
S. 1271, der zu demselben Resultat gekommen ist.
*) cf. T ü r k: Klin. Untersuch. über das Verhalten d. Blu
tes bei acut. Inf. Krankheiten.

Leucocyten; wie man sieht durchaus wechselnde Befunde.
Grawitz*) sagt, das Verhalten der Leucocyten bei
malignen Tumoren sei kein einheitliches, –– eine Ansicht,
die von Donati*) in einer diesbezüglichen Arbeit be

-

Tür k findet im Malariaanfall eine Vermehrung der poly

nakl. Leucocyten, in der fieberfreien Zeit eine Verminderung.

2)

Grawitz,

loco cit. S. 628

-

*) D on a ti, Semaine médic. 1901. S. 326.

b18

stätigt wird. Auch Strauss und Rohnstein“) sa
gen «dass die Leucocytose bei Carcinom keine regelmäs
sige Erscheinung ist», wenn schon sie in ihren 35 Fällen
von Carcinom bei 60 pCt eine Leucocytose fanden.
In Fällen schwerer Anämie sollte meiner Ansicht nach

nie die Bestimmung des Trocken rückstandes
des Blutes versäumt werden. Diese Methode ist nach den

Vorschlägen von Gumprecht und Stintzing“) un
schwer auszuführen und ist oft bedeutend zuverlässiger als
die Zählung mit dem Thoma-Zeiss'schen Apparat.
Man vergegenwärtige sich das Blutbild einer Anaemia

gravis, bei dem alle Uebergänge von normal grossen Ery
throcyten bis zu kleinsten Tröpfchen zu sehen sind, um
zu verstehen, dass ein Grössenmass kaum festzustellen
ist, unter dem die vorhandenen Gebilde nicht mehr als
Blutkörperchen bezeichnet werden dürfen. Verschiedene
Untersucher werden hier oft bei demselben Blutbild zu

ganz verschiedenen Resultaten kommen. Die Bestim
mung des Trockenrückstandes ist in solchen Fällen sehr

viel zuverlässiger und dabei, wie Bier naczki“),
ein eifriger Verfechter dieser Methode, ausführt, auch

Hämog-Trocken.
Rothe Bk. lobin rückstand,

-

7. Chlororis gravis
a) Vor der Behandlung - 2.100.000 30%
b) Nach 3 Wochen
3.000.000 55%
-

c)

» 5

»

-

14,8%
18%

3300000 65%

19,5%

Mir scheint, dass diese Bestimmungen des Trockenrück
standes doch wohl der Bestimmung des specifischen Ge
wichtes nach Hammerschlag vorzuziehn sind. Mit

letzterer muss man sich ja wohl begnügen, wenn eine
chemische Wage nicht zugänglich ist, doch ist die Me
thode nach Hammerschlag auch nicht stets so leicht
und schnell ausführbar, wie man es dem Prinzip der
Methode entsprechend erwarten sollte: die Herstellung
der richtigen Mischung von Chloroform und Benzol
verlangt oft viel Geduld und bei einiger Unvorsichtig
keit können die Blutstropfen an den Wänden des Misch
gefässes kleben bleiben oder auch in kleinste Teilchen
zerspringen – S0 dass man die Blutentnahme wieder
holen muss.

-

Im Vorstehenden habe ich nur einige, mir wichtig

leicht auszuführen.

erscheinende diagnostische Momente aus der Hämatologie

Ich benutze zur Bestimmung Glasschälchen mit einge
schliffenem Deckel –im Gewicht von circa 1,6 Gramm.

hervorgehoben. Auch aus ihnen lässt sich jedoch der
Schluss ziehn, zu dem Bier naczki kommt, wenn er
sagt, dass die Unterlassung der Blutuntersuchung bei

Dieselben werden erst leer und dann mit einem Inhalt

von circa 5–10 Tropfen Blut gewogen. Darauf wird
das Blut entweder

im Trockenschrank bei 110° C.

3–4 Stunden oder im Vacuum über Schwefelsäure oder
Chlorcalcium c. 2 Tage getrocknet, und das Schälchen

einem blassen Kranken dieselbe medicinische Sünde sei,
wie die Nichtbeachtung des Urin's im Falle von 0
demen.

gewogen. Aus dem Gewichtsverlust berechnet man den

Procentgehalt an H2O, resp. den Trockenrückstand. Ein
Blut mit dem Trockenrückstand unter 20 pCt. muss
nach Bier nazcki

Bücheranzeigen und Besprechungen.

als anämisch bezeichnet werden.

Normales Blut besitzt 21–22 pCt. Trockensubstanz.

Therapie der Ohrenkrankheiten. Von Dr. Victor

Zu diesen Untersuchungen gehört sich natürlich ein

Hammerschlag, Docenten der Ohrenheilkunde

exaktes Arbeiten und eine genaue chemische Wage –

an der Universität Wien. Mit 29 Abbildungen,

dann sind die Resultate der Bestimmungen aber auch
von einer grossen Konstanz. Grawitz räth, das Blut

(Verlag von Alfred Hölder. 1903. Wien und Leipzig
Preis M. 340).
Vorliegendes Büchlein erscheint als V. Band der medicini

einer Vene zu entnehmen, ich glaube jedoch, dass auch
die gewöhnliche Entnahme des kapillären Blutes aus dem
Ohrläppchen genügend zuverlässige Resultate liefert.

meinpraktiker bestimmt. In kurzer, leicht fasslicher Form
giebt dasselbe eine vorzügliche Uebersicht der in der allger

Der
den
Das
mit

bräuchlichen Maassnahmen. Im speciellen Theile werden bei
jeder einzelnen Krankheit auch ihre Aetiologie und Sympto
matologie kurz besprochen, worauf dann sehr ausführlich
die Behandlung derselben erörtert wird. Entsprechend dem
Hauptzwecke des Werkes, in erster Linie das Bedürfniss des

Schnitt muss nur scharf und tief genug sein, um
Blutstropfen ohne Druck hervortreten zu lassen.
Schälchen darf nicht mit den Fingern, sondern soll
einer Pincette gehalten werden.

-

-

-

schen Handbibliothek und ist vorzugsweise für den Alter
meinen und speciellen Therapie der Ohrenkrankheiten ger

Als Beispiele derartiger Bestimmungen führe ich hier

praktischen Arztes zu erfüllen, sind alle rein theoretische

die Untersuchungsresultate bei einigen anämischen Zu

Erörterungen, Literaturangaben, historische Notizen etc. in
ihm weggelassen worden. Der Text ist mit 29 Abbildungen
und zahlreichen Recepten versehen.
A. Sach er.

ständen an:

Hämog-Trocken
Rothe Bk.

1. Botriocephalusanämie *).
a) Vor der Abtreibung
b) Sofort nach d.

»

c) 10 Tage nach

»

-

lobin rückstand.

508.000 18%
770.000

18%

1.250.000

30%

F. Schenk. Die Pathologie und Therapie der Unfrucht
barkeit des Weibes. (Berlin. 1903. Verlag von S.
Karger).

-

9,7%

Unsere Anschauungen über die Ursachen der ehelichenUn
fruchtbarkeit haben sich vielfach geändert: früher wurde die

12%

alleinige Schuld der Frau zugeschrieben und mechanische

Y)

16,6%

Momente als Hinderniss bezeichnet, wiederholte Erfahrungen

Y)

19,4%

haben aber erwiesen, dass die Gonorrhoe des Mannes und
secundär des Weibes eine viel grössere Bedeutung für die

d) 25 »
»
2.150.000 45%
e) 48 »
»
4.100.000 95%
2. Anämia gravis (perniciosa).
a)
2.900.000 25-30%
b) Nach 1 Monat
2.840.000 30%
3. Anaemia gravis (pern.)
880.000 25°/o
4. Leucaemia medull.
2400000 62%

13,6%
13,7%
9,6%
18,7%

Unfruchtbarkeit hat. Die Sterilität ist entweder eine pri“
märe d. h. es kommt überhaupt nicht zu einer Schwanger:

schaft oder eine sec un däre, d. h. die Frau hat ein Mal
concipiert, die Conceptionsfähigkeit aber in Folge einer acqui
rierten Erkrankung eingebüsst. (Ein Kind – Sterilität). Die
Sterilität ist bedingt 1) durch pathologisch anatomische

Leucocyten
5. Pseudoleucaemia

300.000

Ver

änderungen localer Natur (Entwicklungsanomalien, Neubil
65%

17%

dungen, entzündliche Processe) 2) durch pathologisch-analo

6. Anaemia carcinomatosa 2.500.000 30%

10,7%

mische Veränderungen allgemeiner Natur (Chlorose, Diabe
tes) 3) Sterilitätsursachen ohne nachweisbare pathologisch
anatomische Veränderungen. Die statistischen Angaben weit
chen stark auseinander: die Einen fanden, dass in 577 pet

3.700.000

*) Strauss und Roh nst ein, loc. cit. S. 58.
*) Gump r e c h t und Stintzing, Deut. Archlv. f. klin.
Med, Bd. 53 S. 265,

*) Biern aczki:Sammlung Volkmann'scher Vortr. Nr.306.
*) Bi er n a cz ki sagt (lococit. S. 431), er habe nie gesehn,
dass Kranke bei einer Blutkörperchenzahl unter 1 Million
sich erholt hätten; wie man aus diesem Fall sieht, kann
dieses Ereigniss glücklicherweise wohl vorkommen.

der Fälle dem Mann die Schuld an der Sterilität zuzuschrei
ben ist, andere mehr. Dabei handelte es sich entweder um

Impotenz, Azoospermie oder Folgezustände der Gonorrhoe
In Andern Fällen wurden die Frauen gonorrhoisch inficiri,
die Folge davon waren Endometritis, entzündliche Affectionen

der Tuben und des Peritoneums. Die Therapie richtet sich
gegen die Ursache der Sterilität.

Li ngen.
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Max Borst. Die Lehre von den Geschwülsten, mit ei

lieum und insbesondere auch der unterzeichnete Vorstand

nem mikroskopischen Atlas (63 Tafeln mit 296 far
bigen Abbildungen) in zwei Bänden. - (Wiesbaden.

befugt war, das selbe Recht auszuüben, das Herr Dr.
Waeber für sich in Anspruch genommen hat, d. h. das

Verlag von J. F. Bergmann 1902).

werden können. Von diesem Recht hat der unterzeich
nete Vorstand infolge eines Antrages der Aerzte des
Libanschen Stadtkrankenhauses durch Veröffentlichung sei
nes Gutachtens Gebrauch gemacht, und lag um so weniger

"

-

Die Lehre von den Geschwülsten hat in den letzten Jahr
zehnten verschiedenfache Wandlungen erfahren. Versuche

die Tumoren in einfacher Weise in ein System zu bringen
sind durch die Beobachtungen der letzten Zeit obsolet gewor
den; das Gebiet ist ins Ungeheure angewachsen und ist es

Recht, öffentlich Kritik zu üben, wird wohl nicht bestritten

Grund vor, den Herrn Dr. Waeber zu einer besondern Er

gen hat, das Bekannte in einem Werk zusammenzufassen,

klärung aufzufordern, als letzterer zur Zeit der Veröffent
lichung des Aerzte-Gutachtens noch Mitglied der livländi
schen Abtheilung des St. Petersb. ärztlichen Vereines zu

das zugleich ein Lehrbuch und ein Nachschlagebuch zu sein
berufen ist. Es hat auch den Umfang von reichlich 1000 Sei

gegenseitiger Hilfe war, nnd dieser Verein wohl die Pflicht
haben dürfte, ex officio sein Votum öffentlich auszu

daher sehr anzuerkennen, dass Verf. sich der Mühe unterzo

ten erlangt und gewinnt besondern Werth durch den aus
ausgezeichneten Abbildungen bestehenden Atlas.

Der Verf,steht auf dem Standpunkt seines Lehrers Rind
fleisch, dessen Einfluss dem Werk überhaupt seinen Stempel

aufdrückt und der die Geschwülste als «örtliche degenera
Wachsthumsexcesse» definiert, während er der parasitä

tive
"en

' der Tumoren

gegenüber sich entschieden ab

sprechen, wenn von seinen Mitgliedern Ansichten

öffentlich

vertreten werden, die nach seiner Meinung mit den Grund
sätzen der ärztlichen Ethik nicht vereinbar sind. Dass bei

der abfälligen Beurtheilung der Anschanningen eines Mit
gliedes des Aerztevereines es nicht ohne Missbilligung sei

ner Handlungsweise abgehen konnte, lag, so unangenehm es
amch dem unterzeichneten Vorstande sein musste, in der
Natur der Sache.

-

lehnend verhält.

Im Uebrigen kann eine so umfassende Arbeit über ein
schwieriges und vielfach umstrittenes Gebiet, weder den Ge
genstand einer kurzen Wiedergabe bilden, noch sollen kleine
Mängel die hier und da hervortreten dürften zur Kritik An
lass geben. Wir zweifeln nicht, dass das Buch sich viele

Freunde erwerben und zumal den Pathologen, die entfernt
von medicinischen Centren zu arbeiten gezwungen sind, viel
fach Aufklärungen in schwierigen Fällen bringen

".

C K. (2,

-

Ans dem Vorhergehenden dürfte hervorgehen, dass der von
Herrn Dr. Waeber gemachte Vorwurf, der Vorstand habe
ein Votum gefällt, ohne ihn, Herrn Dr. Waeber, gehört zu
haben, sachlich nicht begründet ist. Will man aber per nefas
annehmen, dass der unterzeichnete Vorstand nur ans forma

len Gründen auch pro casu sich an die Regel. «audiatur et
altera pars» hätten halten müssen, und dass er in modo pro
cedendi sich eines Fehlers schuldig gemacht habe, so sei Zur

Orientiernung des Publikums hier ausdrücklich bemerkt, dass
der Herr Dr. Waeb er zwar nach der Abfassung, jedoch

noch vor Veröffentlichung desAerzte-Gutachtens durch Herrn
Professor Dehio in einem an letzteren gerichteten und dem

des St. Petersburger ärztlichen Vereins zu

unterzeichneten Vorstande zur Kenntniss gebrachten ausführ
lichen Schreiben von seinem Standpunkte aus eingehend die
Sachlage
seine, von den Anschauungen
der
Aerzte desgeschildert
Libauschenund
Stadtkrankenhauses
abweichende Mei
nung zu begründen versucht hat. Es lag noch die Möglich
keit vor, die Veröffentlichung des Gutachtens zu verhindern;
es ist aber nicht geschehen, weil nach eingehender Prüfung
der
voninden
Herrn
Dr. zu
Waeber
Argu
mente
einer,
speciell
solchemgeltend
Zweck gemachten
anberaumten
Sit

gegenseitiger Hilfe geht uns die nachfolgende Erklä

zung der Vorstand geglaubt hat, trotz der Ausführungen

r U ng zu :

Herrn Dr. Waeber sein Gutachten in allen Punkten auf

Erklärung.
Zur Erläuterung des in Sachen des

Libauschen

A erzte konfliktes abgestatteten Gutachtens des
Vorstandes der livländischen Abtheilung

Der Herr Dr. Wa e be r hat in der St. Pet. med. Wochen

recht erhalten zu müssen

--

-

des

- -

schrift eine Entgegnung auf das von dem Vorstande der liv

Um Missverständnissen vorzubeugen, muss ausdrücklich bei

ländischen Abtheilung des St. Petersburger ärztlichen Ver
eins zu gegenseitiger Hilfe in der Libauschen Aerztekon

tont werden, dass in dem Gutachten nicht ein Urtheil darü
ber abzugeben war, ob die Aerzte des Libauschen Stadtkran

flikt-Sache abgestattete Gutachten veröffentlicht. Diese Ent

kenhauses ihren Verpflichtungen gewissenhaft nachgekommen

gegnung ist durchaus geeignet, Missverständnisse über die
Anschauungen, die den unterzeichneten Vorstand bei der
Abstattung seines Gutachtens geleitet haben, hervorzurufen,
den Leser von dem Kernpunkt der Sache abzulenken und

sind. Es handelte sich bei dem erbetenen Gutachten einzig

die zur Begutachtung vorgelegene Streitfrage auf ein ganz
anderes, das Publikum in hohem Grade interessierendes Ge
biet hinüberzuspielen. Im Hinblick auf diese Sachlage er
laubt sich der unterzeichnete Vorstand auf die Entgegnung

des Herrn Dr. Wae b er folgendes zu erwidern:
Der Herr Dr. Waeber hat sich in seiner obenerwähnten

Entgegnung zunächst darüber beschwert, dass über seine
Person ein, schwere Vorwürfe involvirendes Votum gefällt
worden ist, obgleich gegen ihn keine Klage vorgelegen hat,
er auch nicht um einen Schiedsspruch gebeten habe und von
ihm keinerlei Erklärung eingesandt worden sei. – Es ist
vollkommen richtig, dass eine Klage gegen Herrn Dr. Wae
b er nicht angestrengt worden ist, dass er nicht um einen
Schiedsspruch gebeten hat und dass von ihm keine Erklä
rung eingefordert worden ist; nichtsdestoweniger glaubt der
unterzeichnete Vorstand zur Abgabe und Veröffentlichung
seines Gutachtens, auch soweit. Herr Dr. Waeb er in
Frage kommt, vollkommen befugt gewesen zu sein.
Der Herr Dr. Waeber hat zu dem von den Aerzten des
ILibauscheu Stadtkrankenhauses und 21 anderen Libauschen

Aerzten gegen die von der Libauschen Stadtverwaltung be
schlossene Einführung von ärztlichen Kontrollbüchern er
hobenen Protest öffentlich Stellung genommen, indem er in
der «Lib. Z» erklärt hat, dass und warum er und einige
andere Aerzte dem Proteste ihrer Kollegen sich nicht haben

anschliessen können; gleichheitig ist der Herr Dr. Waeb er
für das Verhalten der Libauschen Stadtverwaltung eingetre
ten und hat er letzterer die Befugnis zugesprochen, die
Aetzte des Libauschen Stadtkrankenhauses durch Einfüh

rung von Kontrollbüchern zu massregeln. Herr Dr. W. a. e
b e r hat somit durch sein in der «Libauschen Zeitung» ver
öffentlichtes Eingesandt öffentlich Stellung zu dem in
Rede stehenden Konflikt genommen; er hat den Protest
seiner Kollegen öffentlich seiner Kritik unterzogen.
Dass unter solchen Umständen jeder einzelne aus dem Pub

und allein um die Beantwortung folgender 4 Fragen:

1) Wird die ärztliche Ehre durch den Beschluss der Libau
schen Stadtverwaltung angetastet, laut welchem die im Li
bauschen
angestellten Aerzte
in derdass
Weise
temporär Stadtkrankenhause
einer Controlle unterworfenwerden
sollten,
die
betreffenden Aerzte verpflichtet werden sollen, ihre Kranken
besuche in ber Anstalt in ein besonders dazu ausliegendes
Controllbuch täglich einzutragen?

-

2) War das durch diesen Beschluss hervorgerufene kollek
tive Abschiedsgesuch der Aerzte des Libauschen Stadtkran
kenhauses durch die Umstände geboten ?

3) Ist der Protest von 21 Libauschen Aerzten gegen den
Beschluss der Libauschen Stadtverordneten-Versammlung vom

Standpuncte der ärztlichen Ethik aus zu billigen ?

4) Ist die Veröffentlichung des Herrn Dr. Waeber in der
«Lib. Ztg», in welcher er unter Anführung seiner Gründe
mittheilt, dass er und mehrere ungenannte Collegen sich an
dem Proteste nicht bethätigt haben, zu billigen?
Obige 4 Fragen sind nach reiflicher Ueberlegung und sorg
fältiger Prüfung der Sachlage in dem Gutachten des durch
die

Ehrenrichter des Vereines erweiterten Vorstandes zu

Gunsten der Aerzte des Libauschen Stadtkrankenhauses und

der 21 protestierenden, in Libau praktizierenden Kollegen und
zu Ungunsten des Herrn Dr. Waeber beantwortet worden.
Dabei hat aber dem unterzeichneten Vorstande, der nicht nur
für die Rechte der Aerzte einzutreten, sondern auch, und

zwar in noch höherem Masse, über der Erfüllung der Pflichten
der Aerzte zu wachen hat, nichts ferner gelegen, als die
Thätigkeit der Aerzte einer berechtigten Kontrolle entziehen
zu wollen, wohl aber muss er voll und ganz sich gegen eine
für den ärztlichen Beruf unwürdige Kontrolle aussprechen.
Und eine solche unwürdige Kontrolle sieht der unterzeich
nete Vorstand in der Einführung der oben bezeichneten Kon
1rollbücher, und hat er sich deshalb, im Gegensatz zu den
Anschauungen des Herrn Dr. Waeb er, gegen die se Art
der Kontrolle ausgesprochen.
Der Herr Dr.Waeb er hat sich aber in seiner Entgegnung

aut das Gutachten nicht damit begnügt, für die Einführung
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der Kontrollbücher und die Kontrolle der Aerzte im allge
meinen einzntreten; er hat, für seine Ueberzeugung die re
spektable Stellung eines Galilei in Anspruch nehmend, um
seiner Anschauung hinsichtlich der Nothwendigkeit der ärzt
lichen Kontrolle den gehörigen Nachdruck zu geben, die

des Herrn Dr. Waeb er in seinem Eingesandt vom19. Nov.

Frage aufgeworfen, was dann zu geschehen hat, wenn der

erfolgt ist, für ausgeschlossen gehalten.

stehenden Gutachtens das Präsidium nicht niedergelegt und
das Gutachten unterschrieben. Der unterzeichnete Vorstand
hat bei der Abfassung seines Gutachtens die Möglichkeit
einer solchen Renlik, wie sie nunmehr thatsächlich von seiten

Arzt «schwere Kranke, die seiner Obhut anvertraut sind, in

Im Namen des Vorstandes der livländischen Abtheilung

Noth und Tod Tage nnd Wochen lang nicht besucht», mind
dabei lässt der Herr Dr. Waeber, obgleich er erklärte, dass
Er der Veröffentlichung des aktenmässigen Materials nicht

des St. Petersburger ärztlichen Vereins zu gegenseitiger Hilfe

vorgreifen wolle und sich zur Zeit jeglichen Urtheils enthalte,

doch nur zu deutlich durchblicken."dass die Aerzte des Li

Den 1. December 1903.
Vize-Präses: Prof. L. Kessler.
Prof. K. Die hio.
Prof. Zoege v. Man teuffel.

bauschen Stadtkrankenhauses sich schwerer Pflichtverlet

Dr. med. Chr. Ströhm berg.

Zungen schuldig gemacht haben. Anf die obige, von Herrn

Dr. K. P f a ff.

Dr. Waeber aufgeworfene Frage erwidert der unterzeichnete

Dr. P. Baron Ungern-Sternberg,

Vorstand, dass gegenüber dem von ihm eventuell statuierten

Pflichtverletzungen die Einführung von Kontrollbüchern
völlig zweck- und resnltatlos wäre, wohl aber es durchaus
angezeigt wäre, bei Pflichtverletzungen der bezeichneten Art

Je nach den Umständen die Entlassung der pflichtvergessenen
Aerzte von ihren Aemtern oder die kriminalrechtliche Bestra
fung dieser Aerzte herbeizuführen. Was aber die angeb

lichen Pflichtverletzungen der Aerzte am Libanschen Stadt
krankenhause
anlangt, so hat der Vorstand bereits früher
hingewiesen, dass es bei Abstattung seines Gutach

darauf

tens nicht seine Anfgabe gewesen ist,die einzelnen Vorgänge,
die sich im Libanschen Stadtkrankenhause ahgespielt haben,
einer Beurtheilung zu unterziehen, und hat der Vorstand
Inch gegenwärtig keine Veranlassung, sich über die von
Herrn Dr. Waeber angedenteten, angeblich schweren Pflicht
Verletzungen der Aerzte des Libanschen Stadtkrankenhauses
"8%ulassen; wohl aber kann der Vorstand, anf Grund des
ihm zur Disposition stehenden nnd, wie es scheint, auch er
schöpfenden Materials zur Bernhigung des Pnblikums es hier

Vermischtes.
– Die Odessa er balneologisch e Gesellschaft hat
in ihrer Jahresversammlung am 21. November den Professor
Dr. E. v. Ley de n ' (Berlin) zum Ehrenmitglied der
Gesellschaft gewählt.
(R. Wr)
– Am 9. December vollendeten sich 35 Jahre der

ärztlichen und wissenschaftlichen Thätig.
keit des Leibmedicus Prof. emer. Dr. Leo Popow, des
Leibchirurgen Prof. emer. Dr. Eugen Pawlow und des
Leibmedicns Dr. Aly schewski
– Am 7. December beging der Moskauer Kliniker und Can.
sultant für innere Krankheiten bei den Moskauer Anstalten
des Ressorts der Kaiserin Maria, Prof. Dr. W. Scher.

"ker amch

" Libanschen Stadtkrankenhause thatsächlich kein Schwer
nur einen Tag ärztlich unbesucht und unbe

winski, das 30-jährige Jubilä um seiner ärzt.
lichen und wissenschaftlichen Thätigkeit.
– Der verdienstvolle Dermatologe Dr. P. Un ma in Ham.
burg ist zum Ehrenmitglied der Berliner der ma

"andelt geblieben ist).

to logischen Gesellschaft ernannt worden.

"entlich aussprechen, dass nach seiner besten Ueberzeugung

Zum Schluss muss der Vorstand noch einen, von Dr.
Waeb er speciell gegen den Präses dieses Vorstandes. Herrn
Dr. H. Truhart, erhobenen Vorwurf auf das entschiedenste
znrückweisen. Herr Dr.Waeb er sagte in seinem Einge
sandt: «Ich protestire dagegen, dass auf dem Votum dieses

Vorstandes ein Herr Kollege als Präses mnterschrieben hat,

– Die ordentlichen Professoren der Kiewer Universität
der speciellen Pathologie nnd Therapie, Staatsrath Dr.
Obraszow und der medicinischen Propadeutik, Hofrath
Dr. Wagner, sind über geführt worden: ersterer auf
den Lehrstuhl der therapeutischen Facnltätsklinik, der zweite
auf den Lehrstuhl der therapeutischen Hospitalklinik.

der als Vater eines der am hiesigen Krankenhause angestellt

– Der ausserordentliche Professor der Tomsker Universität,

gewesenen Herrn Kollegen wohl schwer die erforderliche Ob

Staatsrath Dr. Popow, ist zum ordentlichen Pro
fessor der Psychiatrie und Neurologie ernannt

jectivität bei der Beurtheilung und Leitung dieser Sache sich
hewahrt haben dürfte, auch wenn seinem Sohne nur Dinge
zum Vorwurf gemacht worden sind, die

ansserhalb seiner

worden.

-

-

-

– Der Oberarzt der Moskauer städtischen Augenheila
stalt Dr. Constantin Adelheim tritt krankheitshalber

specifisch ärztlichen Thätigkeit gelegen haben. Es wäre
iedenfalls ein Akt der Courtoisie gewesen, bei der Behand
lung dieser Sache das Präsidium niederzulegen».–Gegenüber
diesen Anslassningen des Herrn Dr. Waeber, welcher selbst

von dieser Stellung zurück.
– Zum Oberarzt des Se was to p o l s c h ein Stadt

hospitals ist an Stelle des Dr. S. Nikon ow, welcher

angiebt, dass die dem Sohne des Präses des Vorstandes zum

bekanntlich wegen eines Conflikts mit der Stadverwaltung

Vorwurf gemachten Dinge, die übrigens nicht in Erweis ge
stellt worden sind, ansserhalb seiner specifisch ärztlichen
Thätigkeit gelegen haben, muss constatiert werden, dass der
Präses des Vereines, lant Protokoll der Sitzung vom 5. No
vember d. J., ansdrücklich den Wunsch geäussert hat, das

(cf, die vorige Nummer der Wochenschr.) zurückgetreten ist,

Präsidium in der Aerzte-Konfliktssache niederzulegen; die

sor der Dermatologie und Syphil id ologie er

der Arzt an der Realschule Dr. Mert wago von der Stadt:
verwaltung ernannt worden.

-

– Der ausserordentliche Professor der Warschauer Uni
versität Dr. Nikolski ist zum ordentlich ein Profes
nannt worden.

anderen Glieder des durch die Ehrenrichter erweiterten Vor
– Von der Kiewer medicinischen Facultät ist der Privat

standes haben jedoch den Herrn Dr. H. Tru hart, der wegen
seiner Erfahrung und seiner allgemein bekannten und ge
schätzten Objektivität von dem Gros der einheimischen Aerzte
bereits 2 mal zum Präses und Ehrenrichter des ärztlichen

Vereins erwählt worden ist. dringend ersucht, auch dieses

docent Dr. Lapinski zum

ausserordentlichen

Professor der Psychiatrie und Neurologie
gewählt worden.
– Zur Krankenhausfrage in Libau. Wie die
«Lib. Ztg» erfährt, hat Dr. Johannsen ein officielles
-

Mal die Verhandlungen zu leiten, innd hat Herr Dr. Truhart
nur infolge dieser dringenden an ihn ergangenen Aufforde
rung bei den Berathungen und der Abfassung des in Rede

der Beschluss der Libauschen Stadtverordnetenversammlung

*) An m er kun g : Das in Sachen der «Aerztefrage» von

über die Einführung von Controllbüchern für
die Krankenhausärzte aufgehoben sei. Daraufhin

Telegramm aus Mitau mit der Mittheilung erhalten, dass
von der Gouvernementssession für städtische Angelegenheiten

seiten des Libauschen Stadtamtes nnnmehr in der Nr. 8 des

haben die Aerzte Dr. Johannsen, Dr. P. Lacksche

«Libanschen Sonntagsblattes» in 3 Beilagen veröffentlichte
aktenmässige Material hat, mit Ausnahme einiger Sitzungs
protokolle des Libaner Stadtamtes, einer Eingabe des Stadt

gezogen.

rath Schneiders vom 11. October 1903, enthaltend die kri

«dass das Libauer Stadtamt dem Vernehmen nach beschlos

tische Belenchtung der Gutachten der DDr. Johannsen und
Lackschewitz und endlich der mündlichen, von dem Oberarzte,
Herrn Dr. med. Johannsen, vor dem Stadtamte am 2. Oct. a. c.
gemachten Aussagen in seinem vollen Umfange dem Vor
stande schon von Anfang an bei Beprüfung der Angelegen
heit vorgelegen. Diese mündlichen Aussagen finden sich

sen hat, den Aerzten zu antworten, dass es das Entlas“
sungsgesuch seiner Zeit angenommen habe und es hier

ihrem wesentlichen Inhalte nach in dem Schreiben des Ober
arztes an das Stadtamt vom 5. October a. c. vor. Es er

scheint dem Vorstande erforderlich, zu betonen, dass alle die

witz und Dr. P. Liedke ihr Entlassungsgesuch zurück
-

Das «Libauer Sonntagsblatt» bringt dagegen die Notiz

mit nun auch sein Bewe n de n haben müsse».

– Den 100. Geburtstag des weiland Werroschen

Arztes Dr. Friedrich Kreuzwald, der sich als Dich
ter und Sammler des estnischen Nationalepos «Kalewip0eg

einen Namen gemacht hat, wird am 14. December in Jurjew
(Dorpat) mit einem Festact us im Saale der «Bürgermusse"
begangen werden.

einzelnen Documente in ihrer u n verkürzten Gestalt, und

– Ordensverleihungen. Der Weisse Adler“

zwar fast durchweg in der beglaubigten Kopie ihres

orden – dem Militär-Medicinalinspector des finnländischen

russischen Wortlantes dem Vorstande zur Einsichtnahme un
terbreitet worden waren.

Militärbezirks, Geheimrath Dr. Gawril ko. – Den S
Wladimir-Orden II. Classe – dem Militär-Medicinal
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inspector des sibirischen Militärbezirks, Geheimrath Dr. E.
Ka s an s ki. – Der St. An n e n - Or de n 1. Cl ass e –

– Am 4/17. December beging die «Sch 1egische Gig

| s el 1 s c h att fü r vaterländische Cultur» in Breslau
100-Jähriges Jubiläum. Bei der Gesellschaft be
ehe im rät h e n : Prof. emer. Dr. ihr
steht seit dem Jahre 1809 auch eine medicinische Sec

den berathenden Mitgliedern des militär-medicini
s c h ein Comités,

Leo Popow, Leibmedicus; Ehrenleibmedicus Dr. Ro
scht sich in in und Prof. emer. Dr. Leo Lews chin. –
Der St. Stanislaus-Or de n I. Classe – den wirkl.

Staatsräthen: Dr. Leon id Mal in owski, Vicedirector des
Medicinaldepartements; Prof. Dr. Nikolai Krug lewski,
Ehrenleibchirurg und Prof. Dr. Nikolai We lj am in ow,
Leibchirurg des Allerhöchsten Hofes. Der St. Wladimir Or de n III. C. l ass e – den Professoren der militär-medici
nischen Academie, wirkl. Staatsräthen Dr. Peter Albizki
und Leibotiater Dr. S. sim an owski.

– Befördert: Zu Geh e im rä t h e n – die berathen

den Mitglieder des militär-medicinischen gelehrten Comités,

tion, welche sich im Laute der Jahre zum Hauptbestand
theil Gesellschaft entwickelte und vermöge ihrer engen Ver
bindung mit der medicinischen Facultät der Universität seit

langem die vornehmste ärztliche Vereinigung der schlesischen
Metropole bildet. Im Jahre 1875 spaltete sich von der med.
Section noch eine «Hygienische Section» ab, die
durch ihren Begründer Prof. Herm. Böhn namentlich

auf das Gebiet der Schul-Hygiene und der Hygiene des
Auges befruchtend gewirkt hat. Die werthvollen Verhand

lungen dieser beiden Sectionen werden regelmässig in der
Berliner KAllg. med. Centralzeitung» publicirt.

Prof. emer. Dr. Danilewski und Prof. Dr. Be c h t er ew.

– Das bekannte russische medicinische Referaten-Journal

– Dem Arzt der Ober-Militärgerichtsverwaltung, Staats
rath Dr. Jakob v. Bretzel ist ein Geschenk dem

«Medizinskoje Obosrenje» welches seit 30Jahren von
i)r. Sprimon in Moskau herausgegeben wurde, ist wie von

Range entsprech e n d Allerhöchst verliehen worden.
– Verstorben : 1) In Odessa der Senior der dortigen
Aerzte Dr. Paul Pogos h ew, ein Veteran des Krimkrie

dort gemeldet wird, von der Moskauer Gesellschaft russischer
Aerzte erworben worden. Die Redaction des Journals wird
Dr. Spr im on weiterführen.

ges, in hohem Alter. Der Hingeschiedene war in Moskau ge

– Das «Central blatt für die gesammte The

boren und hatte auch an der dortigen Universität seine me
dicinische Ausbildung erhalten. Nach Erlangung des Aerzte
ist P. 53 Jahre hindurch als Arzt thätig gewesen, zu
etzt als Director einer Heilanstalt für ambulante Kranke. 2)

rapie (Verlag von Moritz Perl es in Wien) wird im
nächsten Jahr in grösserem Forum.at und weit erweitertem

e

in Moskau am 22. November Dr. H ein rich

N a th im Al

ter von 73 Jahren, nach 48-jähriger Praxis als Arzt in Shi
tomir. 3) Im Flecken Tschudnow (Gouv. Wolhynien) der dor
tige langjährige Arzt Joseph Kaschper owski im
70. Lebensjahre. Als Arzt hat er seit 1863 gewirkt. 4) In
St. Petersburg der jüngere Arzt des finnländischen Gardere
regiments Dr. Theodor Petrow, welcher den Arztgrad
m J. 1895 erlangt hatte. 5) Im Kirchdorte Saborje (Gouv.
Smolensk) die Landschaftsärztin Anna S. so kolowski,

Programm erscheinen. Neben dem bisherigen Redacteur Docent
Dr. Eunil Schwarz (Wien) tritt mit dem 1. Januar 1904
Professor Dr. Brieger (Berlin) in die Redaction des Blat
teS ein.

– Lungenheilanstalt Lindheim. Einer Zuschrift

des Dr. Armin Treu an die «Nordliv. Ztg» entnehmen
wir, dass er seine Besitzung Lindheim, wo er seit bald 9

Jahren das erste und einzige Sanatorium für Lungen
kranke in den Ostseeprovinzen unterhalten hat,
am 23. April 1904 an eine Privatperson verkauft und daher
das Sanatorium als solches au 15. April 1904 schliessen

die vor 25 Jahren die mediclinischen Curse absolviert hatte.

wird. Diejenigen an beginnender Lungentuberculose leidenden

6) In Evanston der ehemalige Professor für medicinische Ju
risprudenz am Castleton Medical College (im Staate Vermont)
Dr. J. Stanley Grimes im Alter von 96 Jahren. Der

durchmachen wollen, werden gebeten, sich unter Beifügung
eines ärztlichen Zeugnisses möglichst bald brieflich anzumelden,

Krankeu, welche noch eine 3–4 monatliche Kur in Lindheim

Verstorbene war einer der ersten wissenschaftlichen Erfor

deun von 15. Januar 1904 ab werden keine Kranken mehr

scher des Hypnotismus.
– In Broklyn beging die älteste Aerztin der Vereinigten

aufgenommen.

Staaten von Nordauerika. Am elia Wilkes Lines ihren

provinzen existierende und von Dr. Treu viele Jahre in dan

(Med. News.–R. Wr.).
80. Gebur t stag.
– Der «Nordlivl. Ztg» zufolge ist auf der letzten Sitzung
der medicinischen Facultät in Jurjew (Dorpat) der derzeitige

kenswerther Weise geleitete Anstalt zur Bekämpfung der
Tuberkulose, dieser Geissel der Menschheit,innächster Zeit –
eingeht. In erhöhten Masse tritt nun die Nothwendigkeit
namentlich im Interesse der ärmeren Kranken baldmöglichst

Privatdocent der militär-medicinische Academie Dr. Rostow -

zew einstimmig zum Professor für den va cante in
Lehrstuhl der operativen Chirurgie gewählt
worden.

-

– Die Berliner ärztlichen und hygienischen Vereine haben
in ihren Sitzungen des 60. Geburtstages Prof. A. Kochs

Es ist zu bedauern, dass diese bisher einzige in den Ostsee

heran einen Ersatz für die Anstalt zu schaffen, wozu hoffentlich
die Gesellschaft zur Bekämpfung der Tuberkulose in den Ost
Seeprovinzen recht bald durch die Theilnahme der Landschaf.

teu und Städte, sowie durch reichlich einfliessende Spenden
privater Wohlthäter in den Stand gesetzt werden wird.

gedacht und den Jubilar am 11. December n. St. auch in

seinem derzeitigen Aufenthaltsorte Buluwayo (Britisch Süd
afrika) auf telegraphischem Wege beglückwünscht.
– Prof. Dr. Bonhöffer, der erst vor Kurzem einem

Rufe an die Königsberger Universität als Director der psy
chiatrischen Klinik. Folge leistete, ist jetzt an die Universität
Heidelberg berufen worden, wo er den durch Kräpel ins

Weggang nach München vacanten Lehrstuhl der Psychiatrie

-0- Nächste Sitzung des Vereins St. Peters
burger Aerzte: Dienstag d. 6. Jan. 1904.
Empfang der Mitgliedsbeiträge für das nächste Jahr.

einnehmen soll.

– Den Privatdocenten Dr. Ficker in Berlin ist der
Professor titel verliehen worden.

-0- NächsteSitzung des Deutschen ärztlichen
Vereins: Montag den 15. December 1903.

FSt.F
Finder Buchhandlung von K. L. RICKER
Petersburg, Nevsky-Pr. 14,sowie in allenin-und ausländ. '
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Sämmtliche Gebrauchsgegenstände für
ärztl. u. medicin-wissenschaftl. Zwecke.

tatiOn für Lungenleidende.
-s

Rud. Siebert,

Sanatorium Wehrawald

K. u. K. Hoflieferant,

bei Todtmoos im südl. bad. Schwarzwald. | |

Station Wehr (Bahnlinie Basel-Schophheim
Säckingen) 861 m. ü. d. M.

Wien, IX/3, Garnisongasse 9.
-

Neuerbaute höchstgelegene Heilanstalt

Nachweis ertheilt über zur Zeit dienst

Deutschlands für Lungenkranke.
-

-

SN

-

Hauptgebäude und Doktorhaus.

Sonnige, windgeschützte Lage, umgeben von
prachtvollen Tannenwaldungen.

- - - --- -

-

Im Deutschen Alexander-Hospital wird
freie Pfleger und Pflegerinnen für die
private Krankenpflege (gegen Zahlung

| von 50 Cop.).

Vollkommenste Hygiene. 100 Betten.

-

-

-

Höchster Comfort. Elektrisches Licht, Lüft, Centralheizung.

Adressen von Krankenpflegerinnen:

Das ganze Jahr geöffnet. Vorzüglich geeignete Winterstation.
Dirigierender Arzt: Dr. Lips,zuletzt II.Arzt an Dr.Turban"s Sanatorium Davos.

Frau Marie Kubern, Gr. Stallhofstr.

--

-

Prospekte durch die Direction.

(116) 6–6.

-

Haus d. Finnischen Kirche 6–8,Q.19.

Luitgart Heimberger, Bac, OCTp., 6
anh, 1. 29, KB. 13, .
--

-

- - - - … *-

- - -

-

-

-
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Ein sehr nützliches Product aus Cascara-Sagrada

(ASARNE
e

|

euro |EPRIN("

---

-*

Erprobt: bei gewöhnlicher Verstopfung, Leberleiden, als
antiseptisches Mittel für die Verdauungsorgane; bei Atonie des
Verdauungskanals, Verstopfung bei Schwangeren und mit der
Brust Stillenden, und gegen Gallenstein.
Gewöhnliche Dosis in Pillen : 2 Pillen nach dem Essen

Medicinische Akademie
12. Juli 1892.

oder zur Nacht vor dem Schlafengehen.
Haupt Depot: 62, rue de la Tour, (16) Paris.

Akademie der Wissenschaften

Depot in allen Apotheken und Drogynen handlungen.

1. April 1893 und 3. Juli 1899.

Rationelle Heilung durch Phosphor

RHOMNOL

(jede Pille ent
hält 0,05 Gr.).

dessen Hauptbestandtheil reine Nucleinsäure ist, von Dr. Leprince hergestellt.
40

| |54

27

14

4

C“ H' Az" 0 " P.
Erprobt: bei Phosphaturie, Neurasthenie, Rachitis, Blutarmuth und Alterschwäche.
Gebrauchsanweisung: 4–10 Pillen während der Mahlzeit.
Dr. Leprince, 12, rue de la Tour, Paris.

Erhältlich in allen besseren Apotheken.
(142) 40–2

–
| Adressen von Krankenpflegerinnen

Mnorpeónhercampu HEBPACTEHILI, IIEPEVTOMMIEHIH,

-

BITsIHoi HEMOTIH, AHEMIH,

Elise Blau, JImroeckag 58, kB.15.
Alexandra Kasarinow, Hmkolaesckas

BHI3MIOPABUILIBAHILI,

yI. 1. 61, RB. 32.

IPHXIOCTH,

Schwester Const. Schmidt, Ierep6. cr
MaTBßeBckas yI., Mi. 9, kB. 20.

Frau Hasenfuss, Max. Horstveer: 1. 14,

TIHTb

BIM

rs. 15.
RT. mapmaschenkt

60-1b unuaxt, in rocumra.mmct
Mopereoro nunmancTepcrma no dpamuin.

MoRan aran. mayRT, wenn...akan.m 6ioaorm. oömeerny m,Iapmich.

Frau Minna Rieser geb. Franke Cra“

pHä IleTeprochckiä mpocm. 1. M 16
KB. 28, y HoBo Kammhkmaa MocTa.
Sophie Nafthal. Bac. octp. Tyukos nep.
7, KB. 5.

Ombra CabrioBa,Ceprieeck, 1. 17,RB, 19.

SCHL0SS MARBACH

Ba',

eine vornehme Anstalt, in der durch hier ausgebil

Frau Elvine Juckam, Bac octp., Cp. mp
1. JImxaueBa JN, 29, 5-Euäl Kopp 10pb
koMEaTa N 229.

Herz- und Nerven leiden

Frau Catharine Michelson, Tarapez
ckaa YInna M. 30, RB. 17.
Frau Adelheid von Fersen, Catha
rinencanal 81, Q. 20.

günstig beeinflusst werden.

Frau L. A. Bogoslawskaja, Ertelef

dete, nur hier ausgeübte, viel bewährte Behandlung

Zwei Aerzte. * * * * * Prospecte durch die Verwaltung
Sommer- und Winterkuren. (126) 93_11.

Pereulok N 16, Qu. 6.
Marie Winkler, yr. Coaaaosanep. n Ila
raaeffluonczok ya. a. 4. ns. 11.

Frau Gülzen,W.0,17Linie, Haus N 16
Qu. 10.
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Jhioco/

Jhgeno/Roche

„Roohs“

Siro/in
„Roohs“

bestes Guajacol

'

wohlriechender,

rat, wasser

angenehm

öslich, geruchlos,
ungiftig.

schmeckender

Syrup, idealste

-

Form der Kreo

Vorzügl. Anti
tubercul. undAnti
Diarrhoicum.

Synthetisches Schwefelprä
parat mit 10'o organ. ge
bundenem Schwefel

Ä%stil/
Jhioco/
„Roohs“

sot-Therapie.

„firo/
„Roohs“

Braune, dicksyrupöse, geruch- und geschmacklose, ungiftige Flüssig
keit. Leicht resorbierbar, wirkt nicht reizend, sondern milde, juckreiz

verlässlichste
bequemste nnd
Verab
reichungsform
des Thiocols.

und schmerzlindernd, lässt sich leicht mit Wasser abwaschen und fleckt

bester, geruch

nicht die Wäsche.

loser Jodo
formersatz.

'“

Als Schwefelpräparat und als vorzüglicher Ersatz für Ich

thyol angezeigt bei:

-

Sufsof
Syr/7

„Roche“

Ekzem, rein oder 20%o Salbe (sofortige Abnahme des Juckens, des Näs
sens und der Infiltration); Pruritus und Urticaria (sofortige juckstil
lende Wirkung); parasitäre Damatosen wie: Scabies (Einreibung mit
grüner Seite, nach 1 Stunde Bad, vollständige Einreibung mit Thigenolum
purum, abends 2. Thigenoleinreibung. In 2 Tagen Heilung); Favus etc.;
AJene - gynäkologischen Affektionen wie : Endo-, Petra- und Perime
tritis, Becke marsudate, als 10–20°/o Thigenolvaginaltampons oder
Suppositorien à 0,30 Rheumatismus (Eintreibungen mit Thigenol,Chloro
form ac. 100, Spir. champhor 400); Erysipel (pur oder 10% Salbe);

ÄProty/in
„ÄRoche“
haltbares Phosphor
eiweiss.Wirksame
als die bisherigen

Fissuren ani, Haemorrhoiden etc.

entgiftetes

organischen
und anorganische,
Phosphor- u. l'hos
phorsäurepräparat

Kreosot in Syrup

Alleinige Fabrikanten:

form, eignet sich

speziell für Armen
und Kassenpraxis.

F. Hoffmann-LaRoche & Cie., Fähik Ehem-pharm, Print
Basel (Schweiz) + Grenzach (Baden).
(108) 11–4.
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Erprobtes Antidiarrhoicum.

Geschmacklos,

-

Geruch- und geschmackloses
Ichthyoleiweiss.

3.

S
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„2
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stört Appetit und Verdauung in

Beste Form für innere

keiner Weise.

Ichthyolanwendung.
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Das Handelshaus von ALEXANDER WENZEL,St. Petersburg, Erbsenstr.33. Haupt-Niederlage,
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Lieferant f.d. Landschaft,Regimenter. Krankenhäuser,Apotheken u.Droguengeschäfte
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Instrumente zu Verbänden

Verband-Material,Bandagen,

--

- -

Q

Wachstuch.

zur Amputation, für Accou

Schwämme, Pinseln, Ther
mometer (Maximal-, Zimmer
u. Fenster-). Barometer,Aero
meter, Alcoholometer, Bril
len, Pince-nez,Binocles,Lorg

chenre u. s. w. Sätze für
Feldscheerer.
Aerzte und

nettes fürs Theater. Kathe

Kopf- u.Zahnbürsten. Gutta
percha- u. Hornkämme.Uten
silien für die Massage.

Magenwärmer,

Zahnschlüssel, Zangen und

S
S. 5 - "
5 ---

*:5- S

Zubehör. Instrumente für
Schienen.
Veterinairärzte.

ter, Bougies, Pulverisatore

znr Zimmerpulverisation u .
- für die Desinfection.
1,
---

Hauptagenturen für Milchmehl u. condensierte Milch von G. Nestle in Vevey.
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Satisou vom 1. September

|

- oS

bis 1. Juni.

Prospecte durch die Curverwaltung. (127) 6–3
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NATÜRLICHE

Dio
gehö
ren der Französi

MINERALWASSER

schen Regierung.
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Man hüte sich vor Nachahmungen und bezeichne genau die Quelle.
-

Nieren-, Harnblasen-, Magen

WIGHNGELESTINs

WIGHYMERLE

Krankheiten.

Eisen- und phosphorsaures Nähr

Leber- und Gallenblasen
Krankheiten.

und Kräftigungsmittel. – Circa 90 -

! Percent wasserlösliche und aufge
schlossene Eiweiss-Substanzen, be

Krankheiten der Verdauungs
Organe, des Magens und der

WIGHY HOPITAL

Därme.

(33) 17–15.

: dingt eine erhebliche Steigerung des
Hämoglobins und rothen Blutkör
perchen, regt den Appetit an, er
: höht das Körpergewicht und stärkt:
die Nerven.
_

-

--

-

- -

-

-
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Fersam-Pulver. Fersan-Pastillen,

Verlag von FERDINAND ENKE in Stuttgart,

Fersan-Cacao. Chocolade

Soeben er schien ein:

Fersan-Pastillen für Kinder.

V. Holst, Dr. W., Erfahrungen aus einer vierzig
jährigen neurologischen Praxis"

Besonders indicirt bei: Bleichsucht,
Rhachitis, Neurasthenie, Schwäche
zuständen, Appetitlosigkeit, Wer
dauungsstörungen, Tuberculose, Dia
-

Martin, Geh. Rat Prof. Dr. A., Diagnostik der

betes, Nierenkrankheiten, Blutver
lusten, Kachexien etc.

Bauchgeschwülste. """"""""" ""

Fer-San-Werk:

rurgie“, herausgegeben von E. r. Bergmann und P. v. Bruns)

Wien, IX/1, Berggasse 4
Erhältlich in allen Apotheken.

Verhandlungen der deutschen Gesellschaft für
i

orthopädische Chirurgie. '''''''
TTETTETTET14–

(131) 6–3.

- - - - - - - -- - - - - -- - - - - - -- - --

Adressen von Krankenpflegerinnen:

| FTTuran, Cnaccraa 21, R. 6.
"Adrenalin (Takamine),

der wirksame Bestandteil
der Nebennieren. Entdeckt

T PARKE,DAWIS3. (

im Jahre 1900 durch Dr. J. Takamine, unter dessen persönlicher
Leitung es jetzt ausschliesslich durch unsere Firma PARKE, DAVIS
& Co in Detroit (Ver. St. von N-Amerika) hergestellt wird. Adre

Comptoire:

nalin (Takamine) ist nicht giftig, reizt die Gewebe nicht, ist be

New-York, London.

ständig und hat keine Cumulative Wirkung. Therapeutisch findet
Adrenalin Verwendung zur Blutstillung, localen Anaemisierung und zur Hebung
der Herztätigkeit. Bei kleinen chirurgischen Eingriffen verhindert es die Blutung
Der nie dagewesene Erfolg des Adrenalin in der Medicin hat zu Nachahmungen
und Fälschungen unseres Präparats Veranlassung gegeben; dieselben tragen

St. Petersburg, 3aMaruhr- nep,4.
Briefadresse:

TIow1roek-1

RLL1-Akt- Nik 24.

Telegramm-Adresse:

ähnliche Bezeichnungen, doch beziehen sich alle günstigen, bisher veröffentlichten
Gutachten auf unser Original-Adrenalin (Takamine).

Oascara St. Petersburg.

-

Taka D iastase,

ein
neues Mittel gegenVerwandelt
chronische Verdauungsstörungen.

im Laufe von 10 Minuten das 100-fache seines eigenen Gewichts
| Stärke in Zucker, während die besten Malzextracte nicht das

E

"| 20-fache ihres eigenenGewichts in Zucker umzusetzen vermögen.

JE

FF 2
v

Acetozon,

neues antibacterielles Mittel,

(

neues tonisches
2 SGAT"2 -EVacuamt, A

nicht bitteren Glykosid der Rhamnus Purshiana. Be

sitzt alle Heilwirkungen unseres berühmten Cascara Sagrada
Extracts, mit Ausnahme des bitteren Geschmacks.

Chloreton,

neues locales und allgemeines An

35
obwohl ungiftig, das stärkste - –– aestheticum und Hypnoticum, wirkt be
2 Z…“ Antisepticum, sogar stärker als Sublimat. Glänruhigend bei Magenkrankheiten, Uebelkeit, Seekrankheit,
E< 5
zende Resultate bei Behandlung des Typhus
Asthma, Epilepsie etc. Ein wichtiger Vorzugvor dem Cocain | .

a-g

abdominalis. Mit hervorragendem Erfolge

ist dem Chloreton eigen, es ist völlig ungiftig:

E = 5 . | angewandt bei Behandlung

5 5# "S FZ
=

U)

der Gonorrhoe, Cholera,
Dysenterie, septischen Pro

F<5

cessen

S2 = S.

U. S. W., U. S. W.

nach

der

-

Geburt

EFF
CL

quo

3. ->

Laboratorien

F

PARKE,DAWIS 3.0

in Detroit (V. St. v. N.-A.),

-
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Name

Patentirt !
geschützt!

i

troo4,
S
Bewährtes

und klinisch erprobtes Mittel
SES----- gegen ------------

Fieber. Influenza : Rheumatismus 4 Gicht
Neuralgie - Ischias 4. Kopfschmerz
i

und verschiedene Nervenkrankheiten

Ohne jede

schädliche

Nebenwirkung.

IW---++++++++++++++++++++++)
+
+
ID (0 S I R U N G :
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m

+ für Erwachsene 3 mal täglich 1 gr.

» Kinder
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O
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(143) 6–1.
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wirkt : schmerzstillend, nervenberuhigend, appetitanregend nnd
schlafbringend.

Citrophen setzt bei Keuchhusten die Heftigkeit und An
zahl der Anfälle wesentlich herab.

Erhältlich in allen Apotheken aller Länder
Literatur und Proben stehen den Herren Aerzten gratis zur Verfügung.
A ll einiger Fabrik an t:

Chem. techn. Laboratorium v. Dr. Israel Roos, Frankfurt a. M.

#

EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEk

Verlag von 3ulius Springer in Berlins NW.

In neuen Auflagen sind erschienen:

Lehrbuch der Geburtshülfe
V’011

Max Runge
Ord. Professor der Geburtshülfe u.Gynäkologie und Direktor
der Universitäts-Frauenklinik zu Göttingen.

Siebente Auflage.
AMit zahlreichen Abbildungen in Text.
In Leinwand gebunden Preis M. 10.–.

Ip, R. dleinherg

pract. wieder:

Meran (Herbst und Frühjahr),

Lehrbuch der Gynäkologie
VOn

San Remo (December-März),
Reichenhall u. Grossgmain (Sommer)

Max Runge
Ord. Professor der Geburtshülfe u.Gynäkologie und Direktor
der Universitäts-Frauenklinik zu Göttingen.

Zweite Auflage.
Mit zahlreichen Abbildungen im Text.
In Leinwand gebunden Preis M. 10,–.

Wim de Wial
Chinin, Fleischsaft und Milch
phosphorsauren Kalkenthaltend.

Vollkommenes physiologisches
-

Die

Krankheiten der oberen Luftwege.
Aus der Praxis für die Praxis.
Von

Prof. Dr. Moritz Schmidt.
Dritte, sehr vermehrte und verbesserte Auflage.
AMit 182 Abbildungen im Text und 7 Tafeln.
In Leinwand gebunden Preis M.18.–.

Nährmittel.
Vin de Wial vereinigt alle
wirksamen Principien desphos
phorsauren Kalks, des Chinin
und des rohen Fleisches. Diese
drei Substanzen bilden ver
eint das rationellste und voll

ständigste Tonicum.
In

der

Dosis

von

einem

Liqneurglas vorjeder Mahlzeit
zu beziehen durch jede Buchhandlung.

ergänzt es die ungenügende Er
nährung von Kranken und
Convalescenten.

VIAL frères, pharmaciens, 36,
place Bellecour, Lyon, France.
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Dr. H0MMELS HAEMAT0GEN
Gereinigtes concentriertes Haemoglobin (D. R. Pat. N 81,391) 700, chemisch reines Glycerin 200, Aromatische und
Geschmackszusätze 100 (Alkohol 2"/o).
Als blutbildendes, organeisenhaltiges, diätetisches Nähr- und Kräftigungsmittel für Kinder und Erwachsene bei
–

Schwächezuständen irgend welcher Art unerreicht,
besonders unentbehrlich in der Kinderpraxis. S

Haematogen Hommel enthält ausser dem völlig reinen Haemoglobin (Sterilisiert, d. i. frei

V0In

den

im Blute

kreisenden Bacterien) noch sämmtliche Salze des frischen Blutes, insbesondere auch die wichtigen Phosphorsalze
(Natrium und Kalium), sowie die nicht minder wichtigen Eiweissstoffe des Serums in concentrierter und gereinigter

unzersetzter Form (also nicht verdaut!). Die künstliche Verdauung, sei sie nun durch Säure-Pepsin oder Hitzegrade er
zeugt, ist von der natürlichen weitaus verschieden. Peptone, Albumosen und peptionisierte Präparate werden, wie Voit

München, Neumeister-Jena und Cah in Strassburg nachgewiesen haben, überhaupt nicht direkt resorbirt; ihre
Diarrhoe erzeugende Wirkung ist von zahlreichen Autoren festgestellt. Durch die künstliche Verdauun werden
zweifellos Stoffe zersetzt, welche für die Neubildung von Zellen im Organismus von höchster Wichtigkeit sind.

Schlagend wird dies durch die grossen Erfolge mit Haematogen Hommel gerade in solchen Fällen von Rhach
tis, Scrophulose, Pädatrophie etc. etc. bewiesen, bei welchen vorher nutzlos peptonisierte Präparate sowie Leberthran
Jodeisen u. s. w. angewandt wurden.

-

-

-

-

-

-

-

-

•- Haematogen Hommel kann als diätetisches, die tägliche Nahrung ergänzendes Mitteljahraus,jahrein ohne Un
terbrechung genommen werden. Da es ein natürliches organisches Product ist, treten niemals irgend welche Störungen
ein, insbesondere nicht der bei längerem Gebrauche von künstlichen Eisenpräraraten unvermeidliche Orgasmus. -0

Warnung

Fälschung!
- -

Wir warnen vor den zahlreichen Nachahmungen unseres Präparates, ins

'

VOI"
besondere vor solchen mit Aether-Zusatz.
gewöhn
liche Mischungen. In solchen ist das Haemoglobin nicht in gereinigter, sondern in der mit den Excretionsstoffen (Hip
pursäure, Harnstoff, flüchtige Fettsäuren, Gase etc. etc.) belasteten, also ungereinigten Form enthalten.

-- Wir bitten daher, stets das Original-Präparat Haematogen Hommel zu ordiniren. - Versuchsquante stellen wir den Herren Aerzten, die sich durch Eigenproben ein Urtheil bilden wollen, gerne gratis
und franko zur Verfügung und bitten wir Solche von unserem Versandt-Dépôt: Apotheke auf Gross
Ochta, Abtheilung „Haematogen“ in St. Petersburg zu verlangen.
-

--

Tages-Dosen: Säuglinge l–2 Theelöffel mit der Milch gemischt (Trinktemperatur!), grössere Kinder 1–2 Kinderlöffel
(rein!), Erwachsene 1–2 Esslöffel täglich vor dem Essen, wegen seiner eigenthümlich stark appetit
anregenden Wirkung.

Verkauf in den Apotheken in Original-Flaschen. (8/2 Unz) zu 1 Rub. 60 Kop.

AWICOLAY d; Co. Zürich.

-

-

PER rUSS|N

|

(47) 22–21.

E
. Thvmi
“
Täter

ges. gesch. Einfuhr von der russ. Behörde gestattet.
Unschädliches, sicher wirkendes Mittel gegen:

5#S

-

Keuchhusten, Kehlkopf- und Bronchialkatarrh.
Literatur in hervorrag. Blättern Deutschlands u. Oesterreich-Ungarns.
A e rztliche Gut a c h t e n :

Prof. Dr. Ernst Fischer (Strassburg):
--

Die Wirkung des „Pertussin“ war eine überraschende; wenngleich ich
nicht gerade sagen kann, dass der Keuchhusten sich in einigen Tagen in einen
einfachen Katarrh verwandelte, so wurden die Anfälle so milde, der Schleim so
locker, dass das Erschreckende des Keuchhustens, das Blauwerden und die dro
hende Erstickung, vollständig wegfielen.

Dr. Model, kgl. Bezirksarzt a. D. (Weissenburg):
Nach dem Gebrauch des Pertussin war es mir beim Erwachen plötzlich,
als athmete ich die freie herrliche Luft auf einem Alpen-Giptel. Diese Leicht
athmigkeit fiel mir besonders auf, der ich infolge langjähriger Bronchialkatarrhe
an merklichen Emphysen leide.
Dr. Alfred Müller (Neuhausen):

Mein Urtheil geht dahin, dass das Pertussin ein Mittel ist, das in kür
zester Zeit den mit Recht so gefürchteten Keuchhusten in einen ungefährlichen
und fast unmerkbaren Bronchialkatarrh überzuführen vermag. Ich kenne zur

Zeit kein anderes Mittel, welches sich des gleichen Vorzuges rühmen dürfte.
Dr. Erich R. von Matzner (Birkfeld, Steierm):
Die drei mit Pertussin behandelten Bronchitiden, davon zwei bei Kindern,

zählten zu den schwersten Formen und jedesmal erwies sich Ihr Präparat als von
ausgezeichneter Wirkung;der starke Hustenreiz nahm in wenigen Stunden bereits

ab und die Secretion begann sich bald zu verringern, die Temperatur fiel ab.
Verkauf nur durch die Apotheken, sowie durch folgende Engros-Depôts:

“|

H. Bierstümpfel, Apotheker, Warschau, Marszalkowska 136. Ad.
czik, Apotheker, Kiew. Paul Seebode, Apotheker, Riga, Kalkstr. 26.
B. Schaskolsky, Petersburg, Carl Ferrein, Moskau.
Hergestellt in der Kommandanten-Apotheke E. Taeschner, Berlin C.

5#

â

-
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'

Seydelstrasse 16.

(63) 26–19
------- N

Joss, mens. Cn6, 12 Teraopa 1903 r. H erausgeber Dr. Rudolf Wanach. Buchdruckereiv.A. Wienecke, Katharinenhofer Pr. N, 15.

- - -

-

- - -
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www.nasa. ST. PETE SBIR FR

Neue Folge xx. Jahre

HE
WOCHENSEHHI
EMEINI
Dr. Karl Dehio.
unter der Redaction von

Prof.

- -

-

-

Dr. Johannes
Krannhals.
Riga.

Jurjew (Dorpat).

-

Dr. Rudolf Wanach.
St. Petersburg.

Die „St. Petersburger MedicinischeWochenschrift“ erscheintjeden BS“ Abonnements-Aufträge sowie alle Inserate Sonnabend.–DerAbonnementspreis ist in Russland,8 Rbl.für das bittet man ausschliesslich an die Buchhandlung von K. L. Ricker
Jahr,4 Rbl.für das halbe Jahr incl. Postzustellung;in den anderen in St. Petersburg,Newsky-Prospect N 14,zu richten.– Manus
cripte sowie alleaufdie Redaction '' Mittheilungenbit
Ländern 20 Markjährlich, 10 Mark halbjährlich.
für die 3malgespaltene Zeilen in Petitist 16 Kop.oder35Pfen. – en tet man an den geschäftsführenden Redacteur Dr. RudolfWa
Autorenwerden 25Separatabzügeihrer Originalartikelzugesandt. nach in St. ' Seite, Peter-Paulhospital zu

“en

–Referate werden nach dem Satzevon 16Rbl.proBogen honoriert. richten Sprechstunden Montag,Mittwoch u.Freitagvon2–3Uhr.

NI 51

-

St. Petersburg, den 20. December (2. Jenuar).
- -

- - - - -- - - --

---

-

-

- -

Inhalt: Director Dr. Alexander von Pezold: Vierter Bericht über die Thätigkeit des Evangelischen Sanatoriums
Untersuchun
für Lungenkranke zu Pitkäjärvi. – Bücheranzeigen und Besprechungen: A. Maximow:
gen über die entzündliche Neubildung von Bindegewebe. – ' ert: Compendium der prakt. Toxikologie. – Dr. Hans
v. Vilas: Der Arzt und Philosoph
v. Bithynien. – Lehrbuch der Gynäkologie von Max Runge. – Vademecum
der Gebnirtshilfe für Studierende und erzte. Von Prof. Dr. M. Lange. – Vermischtes. – Mortalitäts-Bulletin

“

''

St.

Petersburgs.

Anzeigen.

Dieser

ST
- -

-

N liegt «N2 12 der Revue der Russischen Medicinischen

Zeitschriften» bei.

Abonnements-Aufforderung.

lischen Sanatoriums für Lungenkranke zu

Die St. Petersburger

Pitkäjärvi)sowie über die beiunsgeübte Behand lungsmethode in den vorigen Berichten eingehend
referiert worden ist, beschränke ich mich in vorliegendem

Medicinische

Wochenschrift

wird auch im Jahre 1904 unter der jetzigen Redactiou nud
nach dem bisherigen Programm erscheinen. Sie bleibt ihrer
Aufgabe getreu, ein Organ für praktische Aerzte zu sein innd
letztere durch Originalarbeiten sowohl als durch Referate

und Besprechungen neu erschienener Werke mit den Ergeb
nissen zeitgenössischer medicinischer Forschungbekanntzu er

Bericht auf kurze statistische Angaben. Dieselben können
natürlich bei der Kleinheit unseres Materials nur einen

relativen Wert beanspruchen, erscheinen aber angebracht,
weil sie dazu beitragen Daten zu sammeln zur Klar

halten. – Wie bisher wird dieselbe als Organ nachstehender

stellung auf einem Gebiete, welches, wie das der Heil
stättenfrage wohl allgemeines Interesse erregt.

Vereine und Gesellschaften fortfahren mit der Veröffentlichung
der Protokolle des allgem. Vereins St. Petersburger Aerzte,
des St. Petersburger Vereins deutscher Aerzte, der Gesell

Da einen der Hauptfactore der in den Lungenheil
stätten geübten hygienisch-diätetischen Behandlung, der

schaft praktischer Aerzte zu Riga, der medicinischen Gesell

Aufenthalt in der freien Luft bildet, so dürften im e

schaft zu Dorpat und der Gesellschaft livländischer Aerzte.
– Besondere Aufmerksamkeit wird die Wochenschrift auch
fernerhin der russischen medicinischen Literatur widmen und

teorologische Beobachtungen zur Beurteilung

in gleicher Weise, wie im vorigen Jahre,auch weiterhin durch

der Witterungsverhältnisse im Berichtsjahr am Platz sein
und schicke ich daher dieselben, wie in den Vorjahren

fortlaufende Referate über alle wichtigeren in russ. medicin.

VOTAUS.

Journalen erscheinenden Arbeiten, den mit der russischen
Sprache nicht vertrauten

Fachgenossen die

Hinsichtlich des Eintritts ins Sanatorium sei

Einsicht in

diese stetig an Bedeutung gewinnende Literatur ermögli
chen. – Der Abonnementspreis ist incl. Zustellung in
Russland 8 Rbl. für das Jahr, 4 Rbl. für ein halbes Jahr; in
den anderen Ländern 20 Mark für das Jahr, 10 Mark für ein
halbes Jahr. Abonnements-Aufträge bittet man an die Buch

handlung von C. Ricker in St. Petersburg, Newsky Prospect
Nr. 14, Manuscripte sowie alle auf die Redaction bezüglichen
Mittheilungen an den geschäftsführenden Redacteur Dr. Rudolf

Wanach (Petersburger Seite, Peter - Paulhospital) zm richten.

darauf hingewiesen, dass, da Kranke in zu weit vorge
schrittenen Stadien, sowie an schweren Complicationen

Leidende natürlich von einer Heilstättenbehandlung aus
geschlossen sind, für die sich zur Aufnahme Meldenden
eine ärztliche Begutachtung obligatorisch ist. Da nun
eine vorherige Untersuchung durch die Aerzte der An
stalt nicht immer möglich sein dürfte, sind Formulare

auf diesbezügliche Anfragen jederzeit durch die Direction
erhältlich. Dieselben sind in solchen Fällen vom behan

delnden Arzte des Patienten genau ausgefüllt wieder

Vierter Bericht über die Thätigkeit des Evange
lischen Sanatoriums für Lungenkranke zu Pitkäjärvi.
Vom 1. Januar bis zum 31. December 1902.
Von

Director

Dr. Alexander von

einzusenden, worauf der Entscheid, ob der Kranke auf
genommen werden kann umgehend mitgeteilt wird.
Der Pensionspreis beträgt: praenumerando 75 Rubel
monatlich, sowie 15 Rubel Eintrittsgeld. Zwecks Durch
führung der Freiluftkur in der kalten Jahreszeit ist es

Pezold.

durchaus notwendig, sich mit entsprechender warmen
Garderobe zu versehen.

In Anbetracht dessen, dass über die Entstehung,
die Lage und die Einrichtung des Evange

Im Evangelischen Sanatorium zin Pitkä
järvi sind vom 1. Januar bis zum 31. Decem

1) Situationsplan, perspectivische Zeichnung und Grundrisse

ber 1902 im Ganzen 71 Personen verpflegt worden,

des Hauptgebäudes sind im Anhang beigefügt.

von diesen waren 18 aus dem Vorjahr übernommen.
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diejenigen, welche im Berichtsjahr ihre Kur
abgeschlossen haben, da dies ein richtigeres Bild
giebt, als wenn alle im Laufe des Jahres überhaupt
verpflegten Patienten in Rechnung gezogen werden.
Die Dauer

-
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des Kuraufenthalts der 48 Pa

tienten, welche im Berichtsjahr zur Entlassung kamen, be
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-

- 0 0 |

|

Od

-

E

C/)

---

tage verteilen sich auf die einzelnen Stadien folgender
Weise :
Es kamen

auf das

S

W

S. 20

Zd

- - - 0 | –

|

| ––

9 -s

trägt 6088 Tage, was für den einzelnen eine durch

schnittliche Kurdauer von 126 Tagen ergiebt. Diese Kur

-

-

H

D
Y

= #
= =# =
#= #= #s #= #
# =# #= # # #
E

=

-

E

E

=

–

»

I Stadium durchschnittlich = 109 Kurtage
II
III

»)

= 126
= 146

-

Y)

M

Nach dem Lebensalter vertheilen sich die 48

Z

-

Z 3 Co
S. S.
E. dRZ: FE"
3 0S 3"E" Z
- Z 3 Z | S
R' - FE FE" FS
pe

Patienten die ihre Kur im Laufe des Berichtsjahres ab

- -- -- - - -- ---- - - - --

geschlossen haben, wie folgt:
pCt.

Alter.
UN UND U.

TL

U)
-

UN O
U/-

-

-

Gr.

F. +

II -

2.

15–20 . . . . 10 = 20,8

S

-

-*

- - - S ? - - - - S. z 5

20–25 . . . . 11 = 23,0
9
5
6
4
2
1

25–30

51 haben bis zum

31. December die Anstalt verlassen,

und verblieben somit 20 zum 1. Januar 1903.
Die
Gesamtzahl der
Verpflegungstage

30–35
35–40
40–45

beträgt 8896 und zwar sind davon:
45–50

Verpflegungstage der Patienten
von Erholungsbedürftigen.
9

»

» Begleitpersonen

Y9

» Besuchern

8179

122
23 1

.
Total .

-

.

364
8896 T.

Die bisherige Frequenzziffer des Evangelischen

Sanatoriums für Lungenkranke zu Pitkäjärvi veranschau
licht folgende Curve, wobei jedoch nur diejenigen ge

.

.

.

.

50–55

=
=
=
=
=
=

18,7
10,4
12,5
8,3
4,2
2,1

Was die Beschäftigung resp. den Beruf anbe
trifft, so waren:
pCt.
. 12 = 25,0

Beschäftigungslose .

Schüler . . . . . . . 8 = 16,7
Studenten . . . . . . 2 = 4,2

rechnet werden, deren Aufenthalt ohne Unterbrechung

Lehrer und Lehrerinnen . . 8 = 16,7
Comptoiristen und Kaufleute 11 = 22,7

sich auf mindestens 1 Monat erstreckt.

Beamte

») Die Meteorologische Tabelle kann wegen Mangel an not
wendigen Instrumenten zu genaueren Aufzeichnungen natür

Aerzte .
Juristen
Marineofficier

lich keinen Anspruch aufVollständigkeit erheben, wie sie nur
in ad hoc eingerichteten Stationen möglich ist.

-

-

Zahnarzt . . . . . ,

1
2
2
1

= 2,1
= 4,2
= 4,2
= 2,1

1 =

2,1
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III

Bezüglich hereditärer Momente liessen sich
folgende Angaben feststellen:
Eswaren direct oder indirect belastet 31 Fälle =64,6pCt.
Davon direct .

. 14 »

-

Unbelastet waren

Und zwar litten an Tuberculose :
Brüder
9=
Schwestern .
8=
Brüder und Schwestern .
4=
Water .
. 3 =
-

-

Mutter

-

= 29,2

-

-

-

Beide Eltern
. . 2=
Geschwister des Vaters .
3 =
Geschwister der Mutter .
4=
Geschwister beider Eltern . – =
Grossvater
. 1 =
Grossmutter .

.

.

.

– =

2. (Nr. 158) Beide Eltern an Carcinoma gestorben.
Patient

ist das achte von neun Kindern davon zwei

Brüder an Tub. pulin. jung gestorben, die anderen fünf
jung gestorben, es lebt nur eine Schwester die sehr
18,8 pCt. -

kränklich ist.

16,6

3. (Nr. 163) Die Mutter war geisteskrank starb am
Tub. pulm. 2 Brüder jung gestorben, ein Bruder geistes
krank. Die Frau an Phthisis florida gestorben. Patient
ist selbst schon einmal tuberculös gewesen, wurde aber
geheilt (Spontanheilung).
4. (Nr. 167) Der Vater und dessen beide Brüder ge
storben an Tub. pulm. Patientin ist das zweite von sechs
Geschwistern, (sehr kränkliches Kind) von denen 2 jung

»

8,3 »
6,2

. 10 = 20,8

-

1. (Nr. 138) Die Mutter starb an Phthisis florida im

19. Lebensjahr. Die Schwester der Mutter an Tub. pulm.
gestorben, der Bruder der Mutter Tub. laryn. geheilt.

»

. . . . . . 17 » =35,4 »

-

»
9

4,2 »
6,2
8,3
–
2,1

»
»
»
»

–

starben und ein Bruder an Tub. pulm. leidet.
5. (Nr. 169) Beide Eltern gestorben an Tuberculose,

Beide Grosseltern . . . . 1 = 2,1
Geschwister des Grossvaters – = –

»
»

desgleichen ein Bruder an Tub. laryn.

Geschwister der Grossmutter

1 = 2,1

»

rida († Larynx) eine Schwester Tub. pulm. geheilt.

Geschwister beider Grosselt. – = –

»

Urgrossvater
Urgrossmutter .
Beide Urgrosseltern .

6. (Nr. 171.) Zwei Brüder gestorben an Phthisis flo
7. (Nr. 179) Die beiden Urgrosseltern, die beiden

-

-

--

--

-

-

-

-

1 =

2,1

»

Maligne Tumoren in der Ascendenz konnten in

Grosseltern und 5 Brüder und eine Schwester der Mut

ter an Tub. pulm. gestorben. Die Mutter Tub. pulm. ge
heilt. 1 Bruder ist an

3 Fällen = 6,3 pCt. eruiert werden.

intestinorum

und

eine

-

8. (Nr. 205) Der Vater Tub. pulm. gestorben, die

Es litten an Carcinoma:

Der Vater allein . – = – pCt.
Die Mutter allein
2 = 4,2 »
Beide Eltern
1 = 2,1 »
Geisteskrankheiten bei deu Eltern und Ge
schwistern wurden 3 Mal angegeben und zwar:
Beim Water . . 1 = 2,1 pCt.
Bei der Mutter . 1 = 2,1
Beim Bruder . . l = 2,1
Bei der Schwester –
-

Tub.

Schwester an Meningitis tub. gestorben.

»
»
9

Polymortalität der Geschwister war vorhanden

Schwester des Vaters Spondylitis tub. gestorben. Pa
tient ist der älteste von 4 Geschwistern, davon 2jung ge
storben und zwar eins an Meningitis tub. Patient schwe
rer Neurastheniker *).
Infection wurde in 4 Fällen angegeben:
Von Seiten des Ehegatten .
. 1 mal = 2,1 pCt.
» Stubengenossen . . 1 » = 2,1 »
» Berufsgenossen
. 1 » = 2,1 »
O

»)

Y

---

Im Beruf (Arzt) . . . . . . . l » = 2,1 »
Sonstige prädisponierende Momente für die
Erkrankung bestanden in :

in 8 Fällen = 16,6 pCt.

Im Einzelnen ergaben sich folgende Combinationen be
sonders schwer belasteter Fälle:

*) Die in Klammern beigefügten Nummern beziehen sich auf
die im Anhang wiedergegebenen Krankengeschichten.
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Brehmer'scher Belastung“)

5 = 10,4 pCt.

7=
Gracilem Körperbau . . . . 13 =
Habitus paralyticus
. . 6=
Werkümmertem Thorax
3=

14,6 »
27,1 »
125 »
6,3 »

Schwächliche Constitution

pCt.
2– 3 Jahr 3 mal = 6,4
3– 4

»

1

4– 5

»

2 »

»

=

2,1

= 4,

5– 6

»

–

»

=

–

6– 7

»

–

»

=

–

7– 9

»

(1 Pect. carin.)

-

Skoliosis .
Raschem Wachstum -

2 = 4,2
2 = 4,2
15 = 31,3

-

Neigung zu Katarrhen ,
Körperlichen Anstrengungen.

.

-

-

.

.

7 = 14,6

»

Schlechte Esser waren

.

.

.

= 4,2

, 1 » = 2,1

Der Ausbruch erfolgte in directe im Anschluss an:
Influenza

pCt.
9 mal = 18,7

Pneumonie

3 = 6,3 »
.

2 »

9–12 »

2 = 4,2 »

Geistigen Anstrengungen .
(2 Examen)
Excessen
Potatorium

»
»
»

2 = 4,2
1 = 2,1

»
»

u. Pleuritis 2 » = 4,2
Bronchitis 1 » = 2,1
Typh. abd. 1 » = 2,1
Trauma

1

»

=

2,1

Schlechten hygienischen Verhält
nissen . .

. .

. . .

. 4 = 8,3

»

Vor Ausbruch der jetzigen Erkrankung litten an :

Lactation 1 » = 2,1
Erkältung 5 » = 10,4
Malaria
1 » = 2,1
Morbilli

1

»

=

2,1

pCt.

Skrophulose . . . . . 3 = 6,3
Tuberkulose and. Organe 6 =
Rhachitis . . . . . . . l =
Chlorose u. Anämie . . 14 =
Nervenkrankh. (bes. Hyste
rie u. Neurasthenie) . 9 =
Chron. Magen- u. Darmer

initialer Hä-

18,7

Husten u. Fieber 26 » = 54,2
Heiserkeit
4 » = 8,3
gastrischen Er
scheinungen - 1 » = 2,1
Abmagerung u.

krankungen . . . . 22 = 45,8
Typhlitis (Perityphlitis
1 = 2,1
Chron. Gynäkologische
2 = 4,2
1 = 2,1
2 = 4,2

Krankheiten
Nierenkrankheiten .

Iläufige Epistaxis
Häufige Kopfschmerzen

4 = 8,3

Bronchitis .
Pleuritis
PneuInOnie
Pertussis

Croup .

. 1 = 2,1

Influenza .

. 12 = 25,0

Otitis media .

Angina .

noptoe
Husten allein
Fieber

pCt.
8 mal = 16,6
14 » = 29,2
4

=

8,3

Ermüdungsgefühl 12 » = 25,0
Brustschmerzen

11

» = 22,9

Nachtschweissen 25 » = 52,8
3 = 6,3
1 = 2,1
3 = 6,3
. 5 = 10,4
. 13 = 27,1
. 12 = 250
7 = 14,6

Nasenleiden

Es man ifestierte sich die Krankheit mit:

12,5
2,1
29,2

Dyspnoe
3 » = 6,3
Nach dem Grade der Erkrankung unterschei
den wir leichte, mittelschwere und schwere Fälle nach

dem von Turban") angegebenen Schema.
Turban"s Einteilung lautet:
I. Stadium: leichte höchstens auf das Volumen eines oder

zweier halber Lappen ausgedehnte Erkran
kung.

II. Stadium: Leichte, weiter als I., aber höchstens auf
Meningitis.

1 =

. Rubeola
Waricellae .
Morbilli
Scarlatina .
Wariola

11 = 22,9
37 = 77,2

Erkrankung, oder schwere auf das Volu
men eines Lappens ausgedehnte Erkrankung
III. Stadium: Alle Erkrankuugen, die über II. hinaus

1 =
1 =

-

Typhus abdominalis
Malaria
Lues

das Volumen zweier Lappen ausgedehnte

16 = 33,3
7 = 14,6
1 = 2,1

Diphtherie.
Dysenterie
Polyarthritis .

2,1

2 = 4,2

2,1
2,1

8 = 16,6
5 = 10,4

-

1 =

2,1

7 = 14,6

Gonorrhoe

Erysipel

.

Skabies

l =

2,1

1 =

2.1

Der Beginn der Lungentuberculose wurde
von den Patienten angegeben als vor:

gehen.
Unter leichter Erkrankung versteht Turban dis
-

seminierte Herde, die sich physikalisch durch leichte
Dämpfung, rauhes, abgeschwächtes, vesiculäres, vesio0
bronchiales bis bronchovesiculäres Atmen und feines und

mittleres Rasseln kundthun; unter schwerer Erkran
kung compacte Infiltrate und Cavernen, welche an star

ker Dämpfung, tyinpanitischem Schall, stark abgeschwäch
tem («unbestimmtem») bronchovesiculärem, bronchialem
oder amphorischem Atmen, mittlerem und grobem, klang
losem und klingendem Rasseln zu erkennen sind. Rein
pleuritische Dämpfungen sollen dabei, wenn sie nur ei
nige Centimeter hoch sind ausser Betracht bleiben, sind
sie erheblich, so soll die Pleuritis unter den Complica

pCt.

Zeitraum

Vor "/4 Jahr 9 mal = 18,7
"/4–'/2 »
8 » = 16,6

"/2– 1 »
1– 2 »

12 » = 25,0
10

» = 20,8

tionen besonders genannt werden. Dem Volumen eines
Lappens entspricht immer das Volumen zweier halben
Lappen u. s. w, geringe Veränderungen des Atmungsge

räusches (rauhes Atmen, verlängertes Exspirium) ohne
percussorische Veränderungen und ohne Rasseln werden
nicht berücksichtigt.

*) Brehmer bezeichnete die jüngsten Kinder sehr kinder
“
Familien als zur Lungentuberculose besonders dis
poniert.

*) Ueber beginnende Lungentuberculose und über die Ein
theilung der Krankheit in Stadien, Wiesbaden. 1899.

Cm.

Es gehörten zum:
“Sta
dium.

männl. 1 1
…

I.

" : ,

weibl.- 10

Ja,

43,75 pCt.

männl. 1 1
III.
8
weibl.

Z
1

169

2

170

3

171

4
II. männl.
weibl. "4

| 8 16,66
| 19 = 39,59

»

172
173
174
175

»

Was die Localisation des Processes anbelangt, so
waren ergriffen:
Beide Lungen.
Rechte allein .

31 = 64,6 pCt.
12 = 25,0 »

Linke allein

5 = 10,4

Nach dem Bacill ein befunde

»

war das Ergebnis.

Männl. Weibl. Zus.

1 b’7
168

1
––

4
1
Z

–

-

Z

--

3

-

–

–

1

-

1

168
169
170

1

171

-

1

1

Cm. Männl. Weibl. Zus.
167

4

172

1

173

1"

2

2
1

–

1
2

-

–

--

1 .

–

-

–

1

–

-

–

174

–

–

-

1

175

–

–

-

-

1 6

4

–

–

5
–

176

177
178

177

-

3

–

3

178

1

1

1
-

1

1

-

-

1

--

Im Nachstehenden seien die Vergleichszahlen gegeben,
welche das Verhältnis der Körperlänge aller
gemessenen 48 Patienten zu der der Lungen
blut er illustrieren

Eintritt
Austritt

|

Eintritt positiv
Austritt negativ
Eintritt
Austritt

|

15 = 31,2 pCt.

positiv

19 =

|

39,6

14 = 29,2

negativ .

9

»

Eintritt negativ
Austritt positiv
Von den 14 Fällen geschlossener Tuberculose wurde
von 8 während ihres Aufenthaltes

im

Körperlänge
Gesammtzahl
Lungenbluter
Von 148–150 cm. . 2 = 4,2 pCt. – = – pCt.
„ 151–160
. 12 = 250 „
6 = 12,5 „
„ 161–170 „ . 20 = 41,6 „
10 = 20,8 „
„ 171–180 „ . 14 = 29,2 „
3 = 6,3 „
dann
den
Thorax
umfang
Entsprechend zeigen
aller 48 Patienten und wiederum der Lungenbluter die
beiden nächsten Tabellen.

Sanatorium kein

Sputum produciert.
Das Fieber war: .
Eintritt
Austritt

|

|

Eintritt positiv
Austritt negativ
Eintritt
Austritt

|

16 = 33,3 pCt.

positiv .

72

22 = 45,9

negati W

Eintritt negativ
Austritt positiv

Cm.
69
70
71

.

9 = 18,8

»
»

1 = 20 »

|

Ueber Nachtschweisse

beim Eintritt klagten

35 = 73 pCt.
Haem optoen wurden in der Anamnese angegeben

Tabelle I.
Männl. Weibl. Zus.
1
–
1
l

1

70

--

1

1

71

- -

–

–

Z

Z

75

–

1
1

1
1

1

–
–

-

-

1

76
77

–

–

2
3

78
79

–

1

H

1

1

1
2

–

–

1

75

– ,

–

2

-

-

–

2 ,
l

1

2

4

2

6

80
8]

–
2

–

2

82

1

1

6

83

2
–
l

-

19 mal = 39,6 pCt.
Während der Anstaltskur wurden abgesehen von ge
ringen Blutbeimengungen wie sie wohl fast bei jedem

81
82
83
84

1

–

1

84

Phthisiker ab

85

3 .

–

Z

86
87
88
89

1

1

2

1

1

–

–

–

85
86
87
88
89

–

–

90

-

–

90

–

-

–
l

–

–

91
92

–
–

und zu

im Sputum vorkommen 4 mal
= 8,3 pCt. Haemoptoen beobachtet.

ln folgendem (Tabelle I) gebe ich die Körperlänge
von den 48 Patienten. Die zweite Tabelle

enthält dann

die Körpergrösse der 19 Lungenbluter.

Tabelle I.
Cm.
1 48

149
150

Männl. Weibl.
1
1 –

Zus.
1
1

Tabelle II.
Cm. Männl. Weibl. Zus.
148
149
1 50

91
92
93
94
95

151
152

153

154

151

152
1 53
154

155
156
1 57

157

158

158

5

1

-

1

1

1

-

-

1

-

1

2

-

1

1.
–
–

1

-

1.

-

-

1
1
2
-

--

-

---

93

–

94

–

-

--

-

-

-

95

–

-

-

96

–

-

-

-

97

–

-

-

l

98
99

–
–

l

100

–

-

–
1

-

-

l

1

Z

--

-

-

Z

-

-

-

-

1

-

-

-

. 1
1

-

-

-

-

-

-

-

-

155
100

1

-

156

1 59

159

1 60)

160
161
162
163
164

161
162
163
164
165
166

96
97
98
99

2 .

1

--

1

Z

-

1

-

–

-

Z

-

–

72
73
74

-

-

-

80

-

-

73
74
76
77
78
79

Tabelle II.
Cm. Männl. Weibl. Zus.
69
1
1

165
166

- Der Thoraxumfang aller 48 Kranken stellt

sich zu dem der 19 Lungenblut er, wie folgt:
Toraxumfang

Lungenbluter

Gesamtzahl

Von 69–70 cm.. . 2 = 4,2 pCt.
„ 71–80 „ . . 19 = 39,9 „
„ 81–90 „ . . 23 = 47,9 „
„ 91–100 „
4 = 80 „

2 = 4,2 pC
5 = 10,4 „
12 = 25,0 „
-

–

Die Excursion des Thorax bei tiefem Inspirium
und forciertem Exspirium:

-
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betrug

Cm

bei Männern

2

bei Frauen

Zus.

1

1

2

„ abgenommen . . . . . . 4 = 8,3 ,
Gleichgeblieben waren . . . . . . – = – .

Z

3

5

8

Das Gewicht

3,5

1

Z

4

9

6

4
15

4,5

1

2

3

5

Z

2

5

1

4

5,5

Z

6

1

1

1

Es hatten zugenommen . . . . . . 37 = 772 pC.

2,5

-

y

konnte nicht bestimmt

werden . . . . . . . . . . 7 = 145 .
Ueber die Gewichtsverhältnisse orientiert fol.
gende Tabelle:
Gewichtsverhältnisse

Zunahme

Abnahme

1

-

Nach russ. Pfd.

6,5

1

7

2

1

-

Bis zu

7,5

-

-

8

-

1

8,5

2

-

-

1

-

-

-

-

9

-

--

-

9,5

-

-

-

10

10,5
11

-

- -

-

-

-

-

l

-

l

Die Diazoreaction fiel bei 6 Fällen = 125 pCt.
positiv aus.
Die beim Eintritt in die Anstalt bestehenden tube r

culösen Affection ein anderer Organe bestanden in:
Meningitis .
1 mal = 2,1 pCt.
Laryngitis . . . . . 5 „ = 10,4 „
Lymphadenitis
. 28 „
Pleuritis, Pneumonie
2 „
Enteritis . . . . . 3 „ …
Gonitis .
1 „

=
=
=
=

58,3
4,2
6,3
2,1

„
„
„
„

18

Weitere Complicationen nicht tuberculöser
Art waren:

..
Nervosität . . . . . . .
Labile Vasomotoren . . . .
Neurasthenie . . . . . .
Chlorose und Anämie

Neuritis .

.

.

.

.

.
.
.
.

.
.
.
.

pCt.
. 33 mal = 68,7
. . 10 „ = 20,8
. 6 „ = 12,5
. 11 „ = 22,8
2 „ = 4,2

1 „ = 2,1

Morbus Basedowi.
Struma .

3 „ = 6,3
8 „ = 16,6

-

Obstipation.
. . . . . . . .
Magen und Darmkatarrh . . . . . 13 „ = 27,1
Nervöse Dyspepsie
. . . . 3 „ = 6,3
2 „ = 4,2

Haemorrhoiden
Witia cordis

6 „

Tachycardie

= 16,6
= 2,1
Ptosis des Abdominalorgane .
= 2,1
Die 34 Fälle bei welchen die Anstaltsbehandlung ei
Ren mobilis . .
= 6,3 nen positiven Erfolg ergab, hatten bei einer durchschnitt
Albuminurie . . . . . .
= 4,2 lichen Kurdauer von 108Tagen eine Zunahme des Kör
Leber- und Milzschwellungen.
= 22,9 pergewichts von 14,67 Pfund für den Einzelnen aufzu
Gynäkolog. Leiden
= 6,3 weisen. Bei Beurtheilung des Erfolges der
Acne und Eczema
= 2,1 Anstaltskur haben wir, wie in den früheren Be
Malaria .
= 2,1 richten als ein positives Resultat bezeichnet, wo eine
Lues und Gonorrhoe
= 4,2 deutliche Besserung des Lungenbefundes oder doch, ohne
Influenza
= 4,2 dass sich diese mit Sicherheit nachweisen liess, eine
Angina .
= 2,1 wesentliche Hebung des Allgemeinzustandes eingetreten
Rhinitis . .
= 4,2 war. Bei einzelnen Fällen wurde das Ergebniss der Kur,
Pharyngitis.
= 6,3 obgleich das Gesagte zutraf, nicht als positiv notiert,wo
Laryngitis
= 10,4 hinzugetretene Complicationen oder Erkrankungen einen
Häufige Epistaxis
= 2,1 Erfolg als fraglich erscheinen liessen. Fälle, bei der
Atroph. man dextr. .
= 2,1 nen sich das Allgemeinbefinden oft trotz leidlicher Ge
Atheroma capitis . . . . . . . .
= 2,1 wichtszunahme nur wenig gehoben hatte, wurden innler
Anomalie der arteria radialis dextra .
= 2,1 «negativ» gerechnet. – Auch diesmal ist die Zahl
Die gesamte Gewichtszunahme betrug bei 41 der zu einer Heilstättenbehandlung absolut ungeeigneten
zur Berechnung herangezogenen Patienten in 4973 Kur Fälle eine erschreckend grosse und zu verwundern ist es,
Arteriosklerose

-

-

-

-

-

-

-

-

8
1
1
3
2
11
3
1
1
2
2
1
2
3
5
1
1
1
1

= 12,5

„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„

tagen 485,5 russ. Pfund, also in Durchschnitt in 121,3

dass sich diese Erkenntniss selbst in Aerztekreisen S0

Kurtagen 11,84 Pfund für den Einzelnen.

langsam Bahn bricht.

Die höchste Zunahme betrug 36 Pf. in 456Tagen,
die bedeutendste Abnahme 7 Pfd. in 105 Tagen.

Fassen wir kurz die Ergebnisse zusammen, so erweist
es sich, dass das Resultat:
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7 |Herr N.23J. Beide Spitzen leicht gedämpft. Ab- | 30
(7) |

* geschw. ves. Resp. Habitusphthisicus. Ulcus suspectum.

9 |Herr N.22J. R. Spitze gedämpft bis II Rp.

–5 | p. |4 Jahr| «Soll in einemSanatorium in Deutsch
land gesund geworden sein».
Dr. A., F.

26 |+8/2 | p.

4 »

«Soll gesund geworden sein».

(9)

Dr. A. F.

10 |Herr N.22.J. L Infiltrat, bis II Rp. und Spina | 61 |–15% p. |4 > | «Keine Beschwerden
(10)

mehr über

haupt. Zustand weiter gebessert.
Gewichtszunahme noch – 16/4 Pf
Kein Fieber, keine Tbbc. gefunden.
Von seiten der Lungen keine Krank.
heitserscheinungen mehr nachzu

scap.
|
-

Weisen».

Dr. A. W.

17 |Frl. N.20 J| L Lunge krank. Bronchitis. La- | 132 |+29%| p. 3"/. > | «Wohlbefinden in Orenburg».
(17)

ryngitis simpl.

Dr. E. M

| 24 |Herr N.30J. R. Spitze krank. Kleinbl. conson. | 60 |+9% | p. 3 » - «Vollkommen
| (24)

Rasseln.

L Spitze tiefstehend.

arbeitsfähig r. A. F.

Giemen.

(27) |Herr N.39J. R. Lunge krank. Pleuritis sicca | 29 |+2/4 | m. 3'4 » | «Keine Beschwerden von Seiten der
dext. Gonitis tub.incip. Diarrhoe.
Lungen. Zustand gebessert. An

(27)

-

Gewicht zugenommen ungefähr 15
Pf. Kein Fieber. Tbbc. gefunden.
R. Spitze
RHO etw. ver
schärftes Inspirium u. dazwischen
reibeartige Geräusche».

z"

Dr. N. H.
30

(30)

Herr N. | R. Lunge krank. Beiderseits starke | 36 |+7% | p. 3". » | «Volles Wohlbefinden».
161/2 J.

Bronchitis. Labile Vasomotoren

Dr. E. M.

31 |Herr N.25J| RV u. HO. Dämpfg.bis II IC. Verl. | 30 |+4/4 | p. 34 » | «Wohlbefinden».
(31)

versch. Exsp. Conson. Rasseln.

Dr. E. M.

Anaemie.

56 |Frl. N. 22 J. LVO über Clav. HO bis "2 Scap. | 180 |+2 | p. 3% » | «Wohlbefinden
(56)

Dämpfg. Abgeschw. rauhes Resp.

aber Bacillen im

Sputum».

Rhonchi. Laryngitis simpl.

Dr. A. F.

64 |Frl. N. 19 J. L Lunge krank. Graciler Körper- | 90 +16/ p. 3% » - «Keine Beschwerden mehr vorhan
(62)

bau. Scoliosis thorocis dext.

den. Zustand weiter gebessert. Ge
wichtsabnahme – 9 Pf. Kein Fieber,

Keine Tbbc. gefunden. ln den Lun
gen objectiv nichts nachzuweisen».
Dr. N. L

| 65 |Frl. N. 18 J| RVO krank. LH von "2 Scap. ab- | 28 |+6/4 | p. 4 » | «Wohlbefinden im Kaukasus».
| (63)

wärts Percussion verkürzt. Ab-

Dr. E. M.

geschw. ves. Resp. Graciler Kör
perbau.

68 |Herr N.29.J| R Infiltrat des Oberlappens. LVSU | 210 | +-% | p. 2% » | «Keine Beschwerden von Seiten der
(65)

Blätterrascheln. Anaemie.

Lungen. Zustand seit Austritt un
verändert. Gewichtsabnahme – 12 Pf
Kein Fieber. Den Arzt habe kein

mal nötig gehabt».

l

|

Herr N.

-

| 75 |Frl. N. 22 J. RHO verkürzter Percussionsschall, [ 75 | +10 | p. 3% » | «Zustand weiter gebessert. Husten
(71)

Unbest. Resp. knarrende Rhonchi.
Lymphadenitis. Anaemie.

-

nur zn Zeiten im Frühling u. Herbst.
Tbbc. nicht gefunden. Gewichtszu

nahme + 3 Pf. Fieber nur in Folge
einer Lymphadenitis bis colli tuben
culosa (supparatis), nach Operation
am 4./XII ist es geschwunden».
Dr. A., M.

e

95 | Frl. N. 23 J. R
des Oberlappens. Verl.
(91)
versch. Exsp. Unbest. Atmen.
Rhonchi und Knarren. Anaemie.

Hartnäckige Obstipation.

| 72 |+-14/4 p. 2/2 » | «Habe keinerlei Beschwerden mehr
von Seiten der Lungen. Zustand
auch weiter gebessert. Gewicht
gleichgeblieben. Kein Fieber, keine
Tbbc. gefunden. Bin verheiratet u.
habe einen Sohn. Brauche

keine

Behandlung».
Frau N.
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106 Frau N38-J'RV n. HO Dämpfg. Unbest Resp. | 50 +9% | * p. |2/ J. «Meine Frau hat keinerlei Beschwer
(100)
* * * * Kfeiubl. Rasseln. Aufder ganzen
* *| : .
| | - | dei" mehr von Seiten der ILungen.

-

-;

-

-

Lunge Rhonchi sibilantes. Hystero-Neurasthenie.

- - - -

--

|,
-

-

- - - - --

-

Zustand auch nach Austritt weiter

.
- -

-

gebessert. Gewichtszunahme beträgt
5 Pf: Kein Fieber. Keine Kuren.

-

''. - - - -

-

Henr N.

-- - -

-

-

-- - - -

--

--

-

-

-

109 Herr N.42J RV u.“H0 leichte Dämpfg. Abge- | 88 |+2% p. | 2 » «Hat sich nach Austritt circa 1".
--

| (103) |
“
: " schw. unbest. Resp. LVO suspect.
. . . . . " . . . . ."
» ,

-

-

-

-

Jahr vollkommen wohl befunden.
Ist jetzt plötzlich an einem Schlag
anfall

-

beim

Besuch

des

kranken

Bruders im Hospital +.
-

Dr. E. M.

- -

-

"13 Herr N. 18J. R0 leichte Dämpfg. Versch. Exsp. | 56 |+18 | p. | 2 » «Keine Beschwerden mehr, noch wei
(105) |. . . ,
:
-

- - - -

- -

."
-

-

- - -

ter gebessert, an Gewicht +5% Pf

eschw. Resp. Ueber die ganze
unge giemende Rhonchi.

'- Kein Fieber. Keine Tbbc. gefunden

worden. Bin

-

- -

--

- -

„*

-

nachherigen

-

:"
. .
1 ". .

- -

---

-

-

1 "
- - -

-

Berg

Herr N.

-

Herr N.: 28J. RVO nicht ganzvoller Percussions- | 14 |+5"/4 | p. | 2 » | «Habe keinerlei Beschwerden. Zu

114

-

. .

-

Beschwerden täglich

(im Juli) Dauerläufe einen
hinan geleistet».

-

.
- -

| habt. Was den Züstand der Lungen
noeh anbetrifft, so habe ich mir im
vorigen Sommer ohne die geringsten

- -

- -- -

*- - - -

Stud. mauh. Habe keine

weitere ärztliche Hilfe nötig ge

--

g |: ,,"
-

Rhonchi. VU u. S. Dämpfg. Ab-

(106) -

ton.

|

Etw.

abgeschw.

Resp. mit Giemen.

stand noch gebessert. An Gewicht
abgenommen. Kein Fieber. Tbbc.
sind nicht gefunden worden».

rauhes

LVO etw.

unreines Resp. Zwischen Clav.

-

|, u. Mamillaabgeschw. Resp., leises
Reiben.

- -

Herr N.

-

-

-

-

124 Herr N.58J. RHO leichte Dämpfg. aber auch | 29 |+6,4| = | 2 » | «Vollkommenes Wohlbefinden».
(116)

S

u.

nach abwärts etwa sich

-

-

-

deckend mit Ausdehnung des r.
Musc. cucull. Unbest. etw. abge- schw. Resp. Verl. Exsp. Ulcus
- - - - laryngis.

-

I

Dr. E. M.

- --

-

1.

-

''

126 Herr N.19J. RO. Leichte
bis III Rp. | 60 | +25 | p. | 2 » | «Keine Beschwerden mehr. Zustand
u. etw. unter Spina scap. Ueber
seit Austritt gleichgeblieben. Ab

(118)

-

-

-

| Clav. ves. bronch dann saccad.

genommen 18/2, Pf. Kein Fieber.
Tbbc. sind nicht gefunden worden.
Ist Student geworden. Nirgends
eine Dämpfg. nachweisbar. RV leises
Atmen, unterhalb Clav. bis Rp. II.
Andeutung von Saccad. RH überall

Resp. H leises unreines Resp. m.

-

hauch. Exsp., einzelne Rhonchi,

sehr leises Resp. abwärts lauter
werdend, saccad.

etw. zu leises Atmen».
D. M. K.

-

128 Frl. N. 32J| R0 leichte
(120)
|

-

n:

bis II Rp. u. | 47

Spina scap. Versch. Exp. Bei
tiefem Insp. feuchte subcrep.
Rasseln. LO suspect.

–+6 | p. | 2 > | «Soll sich vollkommen wohl befinden.
Im Beruf thätig, lebt in Rom».
Dr. A. v. P.

129 Herr N.24J., RVO über u. auf Clav. leichte | 30 –12/2| p. | 2 » | «Keinerlei Beschwerden von Seiten
(121)|

Dämpfg. Stimmfremitusverstärkt.
Etw. versch. Exsp.

-

der Lungen. Gewichtszunahme +
5,4 Pf».
Dr. K. v, B.

136 Frl. N, 12 J. LVO) bleibt nach. Etw. erhöhter | 57
(127)
Percussionston. Etw. abgeschw.

–5 | p. 1"/ > | Vollkommenes Wohlbefinden».
-

Dr. A. v. P

-

rauhes Resp. Vereinzelte feine
Rhonchi.

144 Herr N.23 J. ROleichteSchallverkürzung.Versch. | 39 |+18/
(135)
| u. verl. Exp. LV etw. versch.

p. 1/2 » | «Keine Beschwerden. Zustand noch

Exp.
-

gebessert. Kein Fieber, keine Tbbc.
Lungen rein. Sehr nervöser Mann.
Neurasthenie. 2 M. Arsenik mit gu
| tem Erfolg».
Dr. B.
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153

( 144)

===– –

Herr N.53J. | RVO verkürzter
-

Percussionston bis | 60 |+16%

14

p

II Rp. Hauch. Exp. Keine Rhonchi.

Lungen. Zustand weiter gebessert.
Gewicht gleichgeblieben. Kein Fie
ber, kein Auswurf. Dämpfg. über
beiden Spitzen. R Spitze versch.
Exsp., nirgends Rasseln, nirgends
Bronchialatmen. Ernährungszustand
gut. Pat. fühlt sich ganz gesund u.

LO leichte Dämpfg. bis II Rp.
p u.
scap. Versch. resp. Hauch.
enig Rasseln. LU c. 2 Querf

-

#

-

-

– –===

J. «Keine Beschwerden von Seiten der

breite Zone m. abgeschw. ves.

Resp.
-

versieht

seinen

schweren

Beruf

ohne besondere Ermüdung».
Dr. O. H.

155

Herr N.22J.,

(146) |

Percussionsschall

RVO verkürzter

33

14 J. «Beschwerden noch vorhanden. Zu

–4% | p.

bis unter Clav. Verl. u. versch.
Exsp. Rhonchi. LHO unbest.
Resp.

stand seit Austritt gleichgeblieben.

-

Gewicht 165 Pf. Kein Fieber. Bei
der gegenwärtigen Lebensweise hoffe
ich wenn nicht ganz gesund zu

werden, so doch lange zu leben».

-

Herr N.

(15)

15

Herr N.36J.] RO Dämpfg. bis III Rp. u. oberes | 31 | –10
"/3 Scapulae. V. feines Rasseln.
H abgeschw. Resp.

16

Herr N.32J. Beide Lungen krank. L Caverne.

(16)

21
(21)

77

p. 4Jahr «Wohlbefinden»,
Dr. E. M.

-

+8 | p. 3 » | & circa 3. Jahr nach Entlassung».
Dr. A. F

-

Knabe N.6J. Beide Lungen krank. Anaemie. | 25 | –
Schlechter Esser. Obstipation.

m. 3 » | «Soll nach Urteil mehrerer Aerzte

in der Krim (trotz hinzugetretener

Gonitis tub) ganz gesund geworden
sein»,

-

Dr. A. F.

41/2 » | «Ist mit Erfolg auf Lues behandelt
worden».

Dr. E. v. R.

50 |Frau N.27 J. Beide Lungen krank. Graviditas | 30 | +/2 | p. 3/2 » - «Keine Beschwerden mehrvon Seiten

(50)

II mens.

der Lungen, Zustand weiter - ge
bessert. Kein Fieber. Schon mit
Austritt aus dem Sanatorium keine

Tbbc. gefunden worden. Habe keine
Veranlassung mehr gehabt, mich an
einen Arzt zu wenden, da ich mich
sehr gesund
-

-

fühle,

Im

Sommer

kalte Bäder, im Winter reichl. Er
nährung. Spaziergänge und kalte
Abreibungen».
Frau N.

-

54 Frl. N. 17 J. LO intens. Dämpfg. bis IV Rp. u. | 85 | +14 | p. 3 » | «Vollkommenes Wohlbefinden. Dient
(54)

in Tobolsk. Drüsen extirpiert».

unter "/3 Scap. Fernkl. bronch.
Resp. Conson. feines u. mittelbl.
Rassler. Lymphadenitis. Lupus.

-

1".

58 Frl. N24J LO Dämpfg bis III Rp. n. / Scap.| 150 +6 - p. 2. - -

(58)

«Habe nur gehört, dass Pat. in die
und es ihr gut

Schweiz
gezogen
dort geht».

Abgeschw. Resp. Feinbl. Rasseln.
RVO lateral. feines u. mittelbl.

|

A. F.

Rasseln.

Dr. A. F.

76 Fran N.24J | RO intens. Dämpfg. bis III Rp. u. | 150
(72)
Spina Scap. Reichl. Rasseln. Basedow. Laryngitis sympl.

+14,2

p. 2 »
-

«Eine Zeitlang trotz sehr unvor
sichtigem Leben Wohlbefinden, uann
des Processes. + 5 XII

chreiten

] 902».

Dr. E. M.

105 Frl. N.24J. RO bleibt nach V wie H Dämpfg. | 148 | –11 | p. 9 Mon. KAllgemeinbefinden ausgezeichnet, be
Abgeschw. Atmen mit Exsp.
deutende Krättigung, Lungenbefund
Knacken. LO
m. tymp.
- wie beim Austritt»
Beiklang. Hauch. Exsp. Reichl.
Dr. M. K.

(99)

"

conson. Rasseln.

Fä

N

''

Art der Erkrankung:
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Weiteres Ergehen nach der Entlas
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F |

F

| #
T

-

2

s

hr «Mein

Gesundheitszustand befrie

digend, in Folge schlechter Witte
rung wurde mein Husten anhal

tender, doch sagt der Arzt es sei
keine merkl. Verschlimmerung ein

getreten. Jetzt wieder Husten ge
ringer, Fieber habe ich nicht und
ich kann sagen mein Befinden ist
wieder ausgezeichnet».
F11. N
1'1. N,

107 Frl. N.35J.| Beide Lungen krank. Laryngitis.

43

2/4 »

(101)

KZustand gleichgeblieben. Zuge
nommen 2 Kilo. Tbbc. gefunden. R
Dämpfg. bis II Rp. Bronch. ves.
Atmen. Feuchte Rassler. L. Dämpfg
bis III–IV Rp. Abgeschw. Atmen,
feuchte Rassler. Ohne Veränderung
des Lungenprocesses. Besserung des
Allgemeinbefindens».
Dr. F. B.

«Keine Beschwerden.

115 |Frl. N. 23 J| RV Dämpfg. bis III Rp. u. 1/2 Scap. | 57
(107)
intensiver unter Clav. u. in Axilla.
Bronch. ves. Resp. unter Clav.

Zustand noch

besser. Ist im Beruf, Kein Fieber.
Unbedeutende subcrepit. Rassler nn
ter Clav. RW u. H zwischen Scap.
U.
Wirbelsäule an circumscripter

u. in Axilla, bronch. Rhonchi.

H neben Scap. Knarren.

Stelle.

Trockene Pleuritis hat in

Axilla bei der VI Rp.

bet
1".

116 | Frau N. | RV intens. Dämpfg.bis 1II IC u. mit | 87
(108)
/3 Scap. Bronch. Exsp. Beichl.
-

ä

1“,4 »

N.

«Zustand verschlechtert. Kein Fieber,

Lebt als chron. Geisteskranke in
einem Asyl. Anämisch. Stark hy

Furor uterinus. Schwere

sterisch

Hystero-Neurasthenie.

mit zeitweiser Geistesstö

rung. Apices pulmon. Subcrepitatio
u. rauhes Ausatmen.
Dr. A. M.

118 |Frau N. 25J| LO Dämpfg. bis III IC u. unt. | 76
(110)
"/s Scap. hier etw. intensiver

1". »

Bronch. Exsp. Feuchtes mittelbl.

II

Husten vorhanden. Keine Verände

rung seit Austritt aus dem Sana
torium. Kein Fieber, keine Tbbc.
gefunden worden. LHO Percussions

S etw. abgeschw.
Resp. RVO leichte Dämpfg. über

Rasseln.

schall etw. verkürzt und spärliche
Rassler».

Clav.

Dr. F. H.

139 |Frau N.26J., RV u. HO intens. Dämpfg. bis III | 98
(130)
Rp. u. Ang. scap. Versch.bronch.
ves. Exsp. Rasseln von O nach
U an Intens. abnehmend. Hystero

1/2

X»

Lungen vorhanden. Gebe viel Stun
den. Gewichtsabnahme 30 Pt. Kein
Fieber. Habe mich an keinen Arzt
gewandt».
Frau N.

Neurasthenie.

140 Herr N.27J LO Dämpfg. bis unter Clav. und | 181
(131)

«Keine Beschwerden von Seiten der

1/4 »

«Keine Beschwerden von Seiten der

Spina scap. intens. weniger bis
III IC u. unter 1 a Scap. Bronch.
Exsp. Reichl. Rasseln, über Clav.

bis manchmal
kurzer
Lungen,
trockener Husten. Zustand gebes
sert.Gewicht gleichgeblieben. Keine

conson. RO. Verkürzung der Per

Tbbc. nachzuweisen.

cussion. Etw. unrein. Resp. Fi

sehen gegen früher (d. h. vor der
Kur im Sanatorium) sehr gut, sub
ject Hefinden desgl. Körperl. Funk
tionen alle in Ordnung. Kein Fieber,
keine Nachtschweisse. Objectiv
in den oberen Lungenpartien nur
leises Exsp. stellenweise zu hören,
aber nirgen des Rasseln. Anus

stula ani.

Allgemeinaus

fistel verheilt».

Dr. J. W.
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34 |Frl. N. 14 J. L Lunge krank. RO leichtere Er- | 61 |+24 | p
krankung. Graciler Körperbau.
(34)

4Jahr

Kf in Petersburg (Peritonealtuber
kulose»).
Dr. A. F.

75 |+21%

40 |Herr N.35J. Beide Lungen krank, besonders L.
Atonia ventriculi.
grössert.

(40)

Leber ver-

p. 3 » | «2 Mon. Fieber, Kur in Taizy, Voll
kommen arbeitsfähig».
Dr. A. F.

-

4",2 > | «Vollkommen arbeitsfähig bei gntem
Befinden».
Dr. A. v. P.

101 |Herr N. 18J. Beide Lungen krank. Anaemie. | 20. |+4'/a | n. 2 »

«Soll sich in Nizza gebessert haben»,

Darmkatarrh.

(96)

108 Herr N.34J. Beide Lungen. krank. Anaemie. | 92 | +2 | p. |1% » | «Herr N. +».
Darmkatarrh

(102)

Polizeichef T.

120 Frl. N.27 J. L Lunge schwer krank. R.weniger. | 150 |+7'4 | p. 1 » | «Frl. N. + am 10.VII in Boro
(112)

Laryngitis tub. Anaemie.

-

nitschi».

R. Lunge krauk. Darmkatarrh. | 134 | +3

122 |Knabe N.9J.
III | (114)

p. 1"/> * | Pat. befindet sich ziemlich wohl hat
etWas zugenommen».

Milztumor.

Frau N.
-

210| +35 | p. 1"/. > «Zustand verschlechtert, Gewicht

130 Herr N.83 J. Beide Lungen krank. Kräftiger
Pharyngo - laryng.
Körperbau.

- 6 Pf, Temp. gewöhnl. 369–370
Pat. hat seine professionelle Be
schäftigung aufgegeben. L Lunge
geschrumpft. R. Oberlappen stärker

(83)

chron.

-

-

-

afficiert als nach Austritt aus dem
Sanatorium, Kavernen

-

nicht vor

handen, Sputum wenig. Asthma
geringer. Allgemeinbefinden

f

Dr. J. L.
-

| 132 Herr N.20
(123)

Beide Lungen krank.

Anaemie. | 71

| 141 Frau N.27 J.

N. ist am 15II +».
N. N.

135 FrauN.24J. Beide Lungen krank. Anaemie.
(126)

+11" - p. | %| »

Neurasthenie.

120 |+14%

p. | 2 » - «+ im Auslande».

Grosse Unvorsichtigkeit.

L Lunge krank. Laryngitis tub.

105 |+41'2 p. | / » - « - in Petersburg».

(132)

A b k ü r z u n g e n:

Die meisten sind ohne Weiteres verständlich, doch seien einige erklärt:

IC. – Intercostalraum.

R. = Respiration.

kl. = kling-nd.
verl = verlängert.

"/s = das 4. von 5 Kindern.

versch. = verschärf“.
ves. = vesiculär.
m. = mit.

Rp. = Rippe.
H. = Körperlänge.
Th. = Thoraxumfang.
Exc. = respir. Excursion des Thorax.

p. = positiv.

Dzr. = Diazoreaction.

n. = negativ.

F. = Fieber über 385.

v. = verblejbt.

1. = Fieber unter 385.
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positiv . . .
gleichgeblieben.
fraglich .
negativ . . .
Von den 7 Fällen
ein negatives Resultat

Dr. Ha ns v. V ilas.

pCt.
. . .
34 mal = 70,8
. . . .
2 s = 4,2
. . . .
5 » = 10,4
. . . t
7 » = 14,6
beidenen die Anstaltsbehandlung
ergab sind 3 Patienten in der An

piades v. Bithynien.

beigefügten Krankengeschichten zu ersehen, gehe ich auf

dieselben nur ganz kurz ein.

v. Vil as hat sich durch die mühevolle Zusammenstellung

1. (Nr. 15m) betrifft einen sehr reducierteu im letz
ten Stadium beﬁndlichen Patienten, welcher zugleich an
schwerer Anaemie, vollkommener Appetitlosigkeit und
leidet.

Trotz

den

der Bruchstücke aus Schriften des A., die sich bei Plinins,
(lalenus. Celsus und Oaelius Aurelianus ﬁnden. ein Verdienst
erworben. Die kleine Broschüre ist interessant und lesens
werth geschrieben.
YV ic h e r t.

ausgedehnten

Lehrbuch

Zerfallserscheitiungen in beiden Lungen tritt anfangs
eine auffallende Besserung des Allgemeinbeﬁndens und
selbst des objectiven Status pulm. ein. Der Tod erfolgt
in Folge einer profusen Blutung im Laufe weniger Mi

leichtere

Erkrankung der

linken

Gynäkologie

von

Max

Runge. Mit

Berlin. Verlag von Jnlius Springer. 1903.

ln weniger als 2 Jahren ist bereits die 2. Auﬂage dieses
vortrefflichen Lehrbuches erschienen, ein deutlicher Beweis.
wie schnell sich dasselbe die allgemeine Anerkennung erworben
hat. Die neue Auﬂage ist in jeder Beziehung. sowohl was
den Text und die Abbildungen anbetrifft, vervollständigt wor
den und wird wohl ebenso, wie die vorhergehende eine
schnelle Verbreitung erfahren. Von grossem Werth sind die
sorgfältigen Literaturangaben, die auch ein weitgehenderes
Orientiren in den einzelnen Fragen gestatten.
Fr. Mühlen.

2. (174) betrifft gleichfalls einen Phthisiker des Ill.
Stadiums: Schwere käsige Pneumonie in der rechten
und

der

zahlreichen Abbildungen im Text. Zweite Auﬂage.

nuten.

Lunge

1903. Braumüller,

Es ist im Ganzensehr wenig. was von den Werken des
A. auf uns gekommen ist. Galen us, der 1% Jahrhun.
derte später lebte und wirkte, hat ihn lebhaft befehdet und
ihn gewissermassen als Schwlndler bezeichnet und Gfs grosses
Ansehen mag. auch der Grund sein, dass man den Asklepiades
ignorirte. Für seine Bedeutung spricht aber u. A. auch der
Umstand, dass C e l s u s ihn sehr hoch schätzte. ln ttieler
Hinsicht muthen die Anschauungen des A. geradezu modern
au. Balneotherapie, etwas was man entfernt eine Cellular
pathologle nennen könnte.

stalt g estorben.Da genauere Daten aus den im Anhang

Verdauungsstörungen

Der Arzt und Philosoph Askle.

Lunge,

compliciert mit ausgedehnter tuberculöser Ulceration des
Larynx. Auch dieser bekommt eine profuse Haemoptoe
mit Kollapsanfall und stirbt am vierten Tage danach.
3. (183) betrifft einen Fall schwerer llliliartuberkulose
-der unter den Erscheinungen von Meningitis basilaris
eingewiesen wird und 9 Tage nach Eintritt ohne zum

Vademecum der Geburtshife für Studireude und Aerzte.
‘
Von Prof. Dr. M. Lange, Königsberg i. Pr. Mit
118 Abbildungen. Dritte vermehrte und umgear
bßltelle Auﬂage. Würzburg. A. Stubers Verlag (C.

Bewusstsein gekommen zu sein verscheidet.

Kabitzsch). 1904.
Bei der nothwendigen Kürze des Textes. wie sie in einem
Vademecum gewöhnlich vorherrscht, sind die Abbildungen von
grösster Wichtigkeit fiir das Verständniss. In der neuen

Zum Schluss sei noch unter Bezugnahme auf die ent
sprechenden Berichte die Tabelle der in den Vorjahren
tentlassenen Kranken“) gebracht, soweit wir zuversicht
liche Nachrichten erhalten können.
Erfreulicherweise kann dieselbe schon von Dauer
resultaten berichten, wenngleich ja die seit Entlas
sung verstrichene Zeitdauer noch keine lange sein kann.
Ueber die im Berichtsjahre Ausgetretenen geben die

Auﬂage ist der Verfasser diesem Bediirftiiss nachgekommen.
indem er die Zahl der Abbildungen um das S-fache vermehrt
hat. Fast durchweg sind dieselben ausgezeichnet gelungen.
und veranschaulichen in vorzüglicher Weise das Ge-agte.

Auch der Text hat

mannigfache

Erweiterungen erfahren.

Die neue Auﬂage kann Studirenden wie auch Aerzten auf
das Warmste empfohlen werden.
"
Fr. M ü h le n.

Krankengeschichten im Anhang Aufschluss.

Bllcheranzeigen und Besprechungen.

Vermischtes.

A. Maximow. Experimentelle Untersuchungen über die
entzündliche Neubildung von Bindegewebe. Fünftes
Supplementheft der Beiträge zur pathologischen
Anatomie und zur allgemeinen Pathologie herausge

— Der Director des hiesigen Alexander-Newski Kiuderasyls.
wirkl. Staatsrath Dr.R o h b u sc h,ist zum Ehre n m i tglied

geben von Professor Dr. E. Z i eg le r. Freiburg i. Br.
(Jena. Verlag von Gustav Fischer. 1902).

Diese aus dem Ziegleﬂschen Laboratorium hervorge
gangene iiheraus ﬂeissige Arbeit strebt. die immerhin noch
strittige Frage der Bindegewebsneubildung und die Rolle der

verschiedenen Zellelemente bei

derselben

eine Lösung ent

iregenztibringen. Dies_ Ziel erreicht der Verf. in durchaus be

friedigender Weise durch Modiﬁcatiou und Verfeinerung der
Technik. Beim Studium dieses über 200 Seiten umfassenden
Werkes, welches ein grosses Beweismaterial beibringt‚ er
hält man einen Einblick in das Geschehen bei der Gewebe
neubildung und ein klares Bild von der Rolle der verschie
denen Gewebselemente. wobei Fragen aus dem Gebiet der
Haematologie gestreift werden.
Die Details eignen sich hier nicht zur Wiedergabe. doch
muss das Buch jedem empfohlen werden. der für die histo
logischen Vorgänge bei der Bindegewebsneubildttng Interesse

des St. Petersburger Conseils der Kinder
asyle ernannt worden.

»— Am 26. November beging der ältere Chirurg an dem
Hospital der St. Georgs emeinschaft bartnherziger Schwestern
in St. Petersburg Dr. \ ‚Senenko das 25- iau rige Ju
biläum seines Dienstes bei dieser Gemein
s c h a t‘ t. Aus diesem Anlass wurde vom Conseil der Ver
waltung‘ der Gemeinschaft beschlossen ein Bett in der von

dem Jubilar geleiteten chirurgischen Baracke a u f s ein e n
Nam e n z u stifte n, ausserdem wurde ihm eine in war
men Worten abgefasste Adresse überreicht.
( R. Wr.)
— Vor Kurzem feierte Prof. Dr. F i n g e r in Wien sein
25-jährigen Doctorjubilttum. Prof. Finger hat
sein Specialfach, die Dermatologie, mit zahlreichen Arbeiten
und bekannten Lehrbüchern bereichert und halt Vorlesungen
in (leutscher, französischer, englischer und italienischer Sprache
vor einem internationalen ärztlichen Publikum.

— Auf Vorschlag des Verwaltungsruths der Livlän di

schen Gesellschaft zur Fürsorge fiir Geistes
k r a n k e hat der vor Kurzem in Riga versammelte Adels
convent beschlossen. den Arzt am rigaschen Stadtkranken
118V
Ucke.
hause Dr. Albert Behr als Director der auf der ehemali
K obert. Compendium der prakt. Toxikologie. 1V_Auﬂ_ gen Poststution Stackeln zu errichtenden l i v l ä n d l s c h e n
Enke.
L a n d e s i r r e n u n s t a lt anzustellen und dem Gouverneur
Die praktische Zusammenstellung und interessante Dur ' zur Bestätigung vorzustellen.
stellungsart, die dem Mediciner die Toxikologie mundgerecht
—— Ordensverleihung: der St. Stanislaus-Or
und anziehend macht. hat dem Buch schon bei seinen früheren
d e n I C l as s e -— dem G0uvernements-Medicinalinspector
Auﬂagen viele Freunde erworben. Wir sind überzeugt, dass
von Minsk. wirkl. Staatsrath Dr. Petro w; dem Chet des
auch die neue Auﬂage die um mehrere Tabellen vermehrt ist,
Kertscher Quarantitnebezirks, wirkl. Staatsrath Dr. W a s die Zahl der Anhänger des bewahrten Lehrtalentes Kﬁs noch
silj e w: dem Militär-Äledtcinalinspector in Warschau, wirkl.
vermehren wird.
W i c h e 1- g
Staatsrath Dr. W. S c h u c h o w und dem Gehiilfen des M1‘

litär-ltledicinalitispectors von Wilna. Dr. M a. n k o w ski. Der
‘) Mit Ausnahme Derienigemderen Tod bereits im Vorjahr
angegeben wurde.

5;, Wladimir-Orden lIl Classe — dem Gehultett des
MiL-Mr-‚(L-luspector des Kiewers Militärbezirks, wirkl. Staats

-_«~

_~ h

.

__;,.‚_J—_

i‘

‚h.
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Trath Dr. Carl Schmeinann, dem diinit. Corpsarzt. wirkl.

Berlin„ ihre erste Jahresversam mlu ng abhalten, an

Staatsrath

der eine lebhafte Betheiligung aus ganz Deutschland erwar
tet wird.. Unter anderem ‚sollen ‘die rechtlichen Bestimmungen
zur Bekämpfung des Kurpfuschertltitms und das Geheiminittel
wesen zur Sprache kommen.
—- Dem Jaltresbericht der U nive-rsitatJtirjew
(Dorpat) entnehmen wir nach der «Nordl. Ztg.» nachstehend
einige Daten: Die Zahl der Studirenden betrug zum 1. 1)ecem
her d. h. -— 1807, ‘von denen 693 der niedicitiisclien
F a c u lt ät angehörten. Dazu kommen tioch 105 p h a r m al
ceutische Hörer. ‚Das Lehrpersonal bestand aus 84
Personen, darunter 33 ordentliche und 19 ausserordentliche
Professoren, 4 Docenten. 18 Privatdocenten u. s. w. Vaea. n‘t
sind gegenwärtig in der medicinischen Facultät nur
z wei L e h rs tii h 1c, die zweite Professur für Staatsarztiei

Dr.

Ossipow und

Ober-Mil‚Medicinalverwaltnng.

dem

Abtheilungsclief der

wirkl. Staatsrath Dr.

Ma

karow.
— Beförde rt: Zu wirkl. Staatsrathen — die ordentl.
Professoren der militer-ined. Academie K o s o r o t o w, B e lj a l’
min o w und S k u r i t s c h e n k o; der stellv. Dirigirende des
Civil-Medicinalwesens im Kaukasus, Dr. F e n o in e n o w, die

Corpsärztc Hoen e, Bys trow. Chrunow und Kolo
des n i kow; der altere Krzt der psychiatrischen Klinik bei
der miL-med. At-ademie Dr. D o b r o t w o r s k i, der Oberarzt

des Ujasdowsclteti Militärhospitals in Warschau Dr. S c h i s c li
k o w. Z u in S t a a t s r a t h — der Cliet' der epizootologischen
_Ab|heilung des Instituts tTir_ experimentelle Medicin, wirk
liches Mitglied dieses Instituts l)r. A. W ladi m i r o w.
i
—- V e r s to r ken: 1) Am 10. December zu Lodz der lang
ijährige Ordinator am dortigen Alcxanderhtiapital Dr. S e w eri n l) wo r ll z a n cz k, welcher seit 1889 dort als Arzt

thätig gewesen ist. Die

odzer Zeitung widmet dem in wei

testen Kreisen der Lodzer (iesellschaft bekannten und all
‚gemein geschätzten Arzt einen in warmen Worten gehalte
nen Nachruf‘. 2) In Toropez (Gouv. Pskow‘) der dortige Kreis
‚urzt Dr. N i kolai Fratki n nach lö-iahrigei‘ ärztlicher
‘Thätigkeit. 3) Am 3. December‘ iti Hapsal l)r. Alfred R o sen be rg im 30. Lebensjahre. 4) In Kolomna der Arzt der
dortigen Landschaft M i c h a el M o r 0 s 0 w im Alter von
43 Jahren. Die ärztliche Praxis hat der Verstorbene seit 1886
‚ausgeübt. 5) Am 4. Doceinber in Moskau die Landschaftsärztin
A n n a O w t s c hin n i k 0 w an Apoplexie im 48. Lebensjahre.

Die Hingeschiedene hatte die Venia practicandi i. J. 1883 er
langt.
'
— Wie verlautet ist der Privatdocent der Universität Jur
jew (Dorpat) Dr. Alexander Jarozki, zum ausser
ordentliclien Professor fiir interne Medicin
gewählt ivorden.
—— An der inilitär-medicinischen Acadeinie haben sich mit
Genehmigung der Confeienz die dem St. Petersburgei‘ klini
schen Militärhospitalzur weiteren Vervollkommnung zucoinman
diiien Aerzte Boris Sslowzow und Alexander La-..
-s u rs ki als Privatdocenten habilitirt, letzterer für Nerven
und (ieisteskranltheiten. '
-— Die Gesellschaft für innere Medicin in
Wien hat die Professoren Dr. Erb (Heidelberg), l)r. W. v.
Letibe (Würzburg), Dr. B. N-aunyn (Strassburg), l)r.
Paul Ehrlich (Frankfurt a/M:), ‘Dr. Ch. Boucliard

(Paris) und Dr. R. Gowers (London) zu Ehrenmitglie
dern gewählt.

kunde und die dritte Professur für specielle Pathologie und
Klinik. Die

Aula

Festrede auf dein feierlichen

Actus in der

hielt diesmal der Professor der Gynäkologie Dr. S.

Michnow über die «Heilenden Tendenzen der
Natur». Für die erfolgreiche Bearbeiten g derPreis
au fg abe n gelangten in diesem Jahre im Ganzen 8 goldene
und 4 silberne Medaillen zur Vertheilung. davon wurden 3
goldene Medaillen in der med. Facii ltät zuer
kannt. und zwar deiti stud. S. Grabow ski aus Twer fiir

eine Arbeit über den «Kindsmord iti Livland»; sttid. S iegfried Tal wik aus Livland iür Lösung der Aufgabe «Die
Verbreitung und die Gründe fiir das Anwachsen der Lepra
auf Oesel»; stud. S c h az fiir die Aufgabe <<Die Literatur über
radiouctive Körper ist zu sammeln».

—- Das

Kapital

der

Rudolph-Virchow-Stif

t n n g beläuft sich nach einer von Prof. H a n s

Virchow

dem ältesten Sohne des verst. Forschers. in der Berliner Ge
sellschaft für Anthropologie, Ethnoloeie und Urgeschichte
gemachten Mittheilung auf mehr als 200,000 Mark. wozu noch
die von der Stadt ‚Berlin zum 80. Geburtstag gespendete
Ehrengabe kommt. Auf Beschluss des Vorstandes der Stif

tung werden die Zinsen dieses Kapitals von jetzt
an, nach der Bestimmung R u d o l p h Vi r ch o w s. zur För
derung wissenschaftlicher Forschungen, insbesondere atit|iro
pologischer und ethnographischer Utiternehintitigen, verwen
det werden.
Bf.
—1)ie Ge-sammtzahl der Kranken in denCivilhospitalern St. Petersburgs betrug am 6. Dec.
d. h. 9284 (3 mehr als in d. VOPW.),(iitl‘lllll8l' 455 Typhus -—
(39 tuehr), 1010 Syphilis— (18 wcn.)‚ 215 Scharlach —(34 wcn.)‚
112 Diphtherie — (19 wcn.)‚ 12:). Masern - (17 mehr) und 37
Pockenkranke — (0 mehr als in der Vorw.).

— Der Privatdocent der Berliner Universität l)r. K a y s e I’ lin g, welcher schon unter R u d o l p h V i rc h o w bei der
Ei riclitung des pathologischen Museums thaiig war. ist zum
ersten A ssistenten des M useums ernannt worden.
—- Eitie Gesellschaft, die das Ziel verfolgt, ln Jalta
«ein Sanatorium fiir arbeitsunfähig gewordene

Mortalitäts-Bulletin St. Petersburgs.
Für; die Woche vom 30. November bis 22. December 194.13

Aerzte zu errichten. ist. wie ein Moskauer Blatt berichtet,
jdort in der Bildung begriffen. Eine Commission von Aerzten
soll unter dem Vorsitz des Professors Dr. A. B o bro w an
.der Zusammenstellung der Statuten arbeiten. welche dem be
vorstehenden Congress russischer Aerzte zum Andenken
an Pirogow vorgelegt werden sollen.
_— Bezüglich der Kran kenhausfrage in Libau hat,

wie die <<Lib. Ztg.» effäilrhdßl‘ Gouverneur von Kurland ange
geordnet, die bisherigen Aerzte des Stadtkranltenhauses ttirs .

Zahl der Sterbefälle:
1) nach Geschlecht und Alter:
qﬂhsi-il-ihä-tl-l-ui-i-HS-c‘

MW-S-jiiiiiiiiiiiää

erste im Dienst zu belassen, bis die laut. Städteordnting ihm
zustehende lﬁist

von

20 Tagen

zur Zulassung der neuge

— Der Präses

“""°'.'_1.°-°.EESS8E5P
356 320 67b 139 67124 16

wahlten Aerzte vertiossen ist.
der Gesellschaft Odessaer Aerzte

Dr. J.

4 21 42 56 59 4.’ 52 3812 0

2) nach den Todesursachen:

‘BﬂTdHCll hat demjiidischen Hospital in Odessa
‚ein Kapital. im Betrage von 3200 Rbl. zum Unterhalt
eines beständigen
Bettes auf den Namen
seiner Eltern gespendet.
.

(JllSChli. Obosr.—-R. ivm
—- Das Gesuch eines Siidslaven; der die hiesige
militär-medicinische

Academie absolvirt hat,

u m A u s r ei -

-chung eines russischenArztdipl0ms,w0beiPetetit
sich verpﬂichtete, die ärztliche Praxis in Russland nicht aus

zuüben, ist von der Cottferenz der Academie a bsch läg i g
b e s c h i e d e n worden, da das Ablegen eines Examens behufs
Erlangung eines russischen Maturiiätszeugnisses eine cotiditio t
sine qua non zur Erlangung des Arztdiploms sei.

— '1‘y ph. exanth. 0, Typh. abd. 11. Febris recurrens 1, Typhus
ohne Bestimmung derForin 0‚Pocken O, Masern 22, Scharlach 11

Diphtherie 13, Croup 2. Keuchhusten 11, Croupöse Lungen
entziindung 19, Erysipelas 5, Grippe 11. Cholera asiatica 0
Ruhr 1. Epidemische Meningitis 0. Acuter Gelenkrlieuma
tismus 0, Parotitis epidemica 0, Rotzkranklieit 0. Anthrax 0
Hydrophobie O, Puerperalﬁeber 0, Pyämie und Septicaeniie 3,
Tuberculose der Lun en 87, Tuberculose anderer Organe 21.
Alkoholismus und De irium tremens 3. Lebensschwäche und
Atropliia infantum 36. Marasmus senilis 31, Krankheiten des
Verdauungscanals 87. Todtgeborene 31.

— Die Moskauer Stadtverwaltung beabsichtigt,
t'tirAlkoho-‘
bei dem II.
städtischen Krankenhause eine A b, t h ei l u n g
liker einzurichten, in der alle in den anderen städtischen
Krankenhäusern zur Kur befindlichen Alkoholiker vereinigt
werden sollen.

— Die deutscheGesellschaft zurBeltämpfn

11%‘

des K ll rpfu scherth u ms wird am 1./14. und 2./15. Ja
-nuar im Saale des Laugenbeckhauses, Ziegelstrasse 10 i.

4 Nächste Sitzung des Vereins St. Peters
burger Aerzte: Dienstag d. 6. Jan. 1904.
Empfang der Mitgliedsbeiträge ﬂlr das tilichstc Jahr.

O- NächsteSitzung des Deutschen ärztlichen
Vereins: Montag den 12. Januar 1904.
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St. Petersburg,Nevsky-Pr. 14,sowie in allenin- und ausländ.Annoncen-Comptoiren angenommen.

F-"

JEDER ART werden in der Buchhandlung von K. L.

-

Ein sehr nützliches Product aus Cascara-Sagrada

FW-

k

--------

T
F-S

Erprobt: bei gewöhnlicher Verstopfung, Leberleiden, als
antiseptisches Mittel für die Verdauungsorgane; bei Atonie des
Verdauungskanals, Verstopfung bei Schwangeren und mit der
Brust Stillenden, und gegen Gallenstein.
Gewöhnliche Dosis in Pillen: 2 Pillen nach dem Essen

Medicinische Akademie

oder zur Nacht vor dem Schlafengehen.

12. Juli 1892.

-

Akademie der Wissenschaften

Haupt Depot: 62, rue de la Tour, (16) Paris.

1. April 1893 und 3. Juli 1899.

Depot in allen Apotheken und Droguenhandlungen.

Rationelle Heilung durch Phosphor
-

(jede Pille ent

-

i

hält 0,05 Gr.).

dessen Hauptbestandtheil reine Nucleinsäure ist, von Dr. Leprince hergestellt.

|

C H“ Az" 0“ p
Erprobt: bei Phosphaturie, Neurasthenie, Rachitis, Blutarmuth und Alterschwäche.
Gebrauchsanweisung: 4–10 Pillen während der Mahlzeit.
Dr. Leprince, 12, rue de la Tour, Paris.

Erhältlich in allen besseren Apotheken.
(142) 40–3.
-

-

__-- - -

-

Sprachgestörte und in der sprachlichen
Entwickelung Zurückgebliebene finden
in meinem Hause Aufnahme u. Behandl
Dr. Knopf.
Spezialarzt für Sprachstörungen etc.
-

Frankfurt am Main.

Antipyrin-Eisenchlorid ohne Aetzwirkung.
Haemostaticum bes. bei Masen-,
-

Mildwirkendes Pyrogallolderivat.
Beeinflusst nur die erkrankten

Hautpartieen.

San Remo

Frei von den schädlichen Ein-

-

Magen-sowie beiGenftalblutungen.

wirkungen des Pyrogallols.

| | Besitzer u. dirig.

„Villa Quisisana“
Kuranstalt f. Lun
en-u. Halskranke.

A' Dr. Curt Stern

Russischer Assistenzarzt Z. T. Rus:
sisches Personal.

Grosser schattiger Park, Liegehalle,

Lift, Electr. Beleuchtung. Höchster
-

– | | Comfort! Prospekte gratis u. franko.

-

-

Frau Elvine Juckam, Bac.octp., Cp. mp.

1. JImxaueRa N., 29, 5-Euá koppnopf,
koM haTa N 229.

-

-

; S

sa“
-

-

Adressen von Krankenpflegerinnen:

-

-

Sophie Nefthal. Bac. octp.TyukoBE ner. | | deutsch, russisch, polnisch od, fran
7, kB. 5.
| | zösischer Sprache.
Ombra CBibTrosa,CeprieBck, I. 17, kB. 19.
-

- - - - -- --

(125) 10–7.
- -- -
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Ärotyhin

Sirolim,

Jhioco/

„Woche“

„Roohs“
haltbares Phosphor
eiweiss.Wirksamer

bestes Guajacol

'

als die bisherigen

WASSE -

organischen

slich,geruchlos,
ungiftig.
Vorzügl. Anti
tubercul. undAnti
Diarrhoicum.

die idealste cForm der

chrecsot- bezaw. Suajacol
c-Therapie.

Ä%asfil/
Thioeo/

Wohlrechender, angenehm schmeckender Syrup.

44

„Roohs

-

und anorganischen
Phosphor- u. Phos
phorsäurepräparate.

„firo/
, Roche“

Bewirkt nach tausendfältigen Erfahrungen an Kliniken und in der Pri

vatpraxis bei Lungentuberkulose Besserung des Appetits, Hebung der
Ernährung, Zunahme des Körpergewichts, Abnahme der Nachtschweisse,
des Hnsmens, des Ausworfes und der katarrhalischen Erscheinnngen.
Weitere Indikationen : Influenza, Bronchitis, Keuchhusten, chirurg. Tu

verlässlichste
bequemste um
billigste Verab
reichungsform
des Thiocols.

bester,

geruch
loser Jodo
formersatz.

berkulose, allgemeine Schwächezustände, Skrophnlose.

Nach den Erfahrungen an der kgl. med. Universitätsklinik zu Halle a. S.
(Direktor Prof. v. Mering) „erfüllt das Sirolin alle Bedingungen eines
angenehm schmeckenden, tonischen Arzneimittels“. (Ueber die Kranken
hausbehandlung der Lungentuberkulose, von Dr. Hugo Winternitz,
I. Assist der Klinik. Deutsche Aerzte-Ztg., 1. Jan. 1902
Man verordnet: Sirolin Lagenam origin. Erwachsenen 3–6 Theelöffel,
Kindern 2–3Theelöffel 1äglich vor oder unmittelbar nach dem Essen, rein

Sufsof
Syr/7

Jhgano/

oder in Wasser.

„Roohs“

„Roohs“

Vor Nachahmung wird gewarnt. Sirolin ist nur echt, wenn

entgiftetes
Kreosot in Syrup

jede Flasche mit unserer Firma versehen ist.

synthetisches
Schwefelpräparat
mit 10% org.
gebund. Schwefel
Geruchloser

Alleinige Fabrikanten:

form, eignet sich

speziell für Armen
und Kassenpraxis.

F. Hoffmann-LaRoche & Co , Fahri (hEIN-HANN, Prill
Basel (Schweiz) - Grenzach (Baden).
(109) 11–4.

Sanälügen
Intensivstes Kräftigungsmittel.

Hervorragend tonische Wirkung.
Absolut reizlos.
Den Herren Aerzten Proben und Literatur gratis und franco durch

Magister K.-J. Kresling, Gr.Stallhofstr.29, st. Petersburg.

Bauer & Cie., Sanatogen-Werke, Berlin S.W. 48.

S (HL. (0SS A/AHARA (A/

Bodensee

eine vornehme Anstalt, in der durch hier ausgebil
dete, nur hier ausgeübte, viel bewährte Behandlung

Herz

und N er v e n leid ein
günstig beeinflusst werden.

Zwei Aerzte. * * * * * Prospecte durch die Verwaltung.
Sommer- und Winterkuren.

(126) 52–12.

Ichthyolersatz
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Ichthyo-Gesellschaft

|
|

Cordes, A11
Hermanni
& Co."
einige Fabrikanten von:
Eisen- und phosphorsaures Nähr.
und Kräftigungsmittel. – öre "!

lchthVol.

-

-

h

h

-

--

-

--

Bewährtes organisches Schwefelpräparat.
-

-

-

d

' w“

und aufge

schlossene Eiweiss-Snbstanzen, be.
singt eine erhebliche Steigerung des
Hämoglobins
und
rothen
Blutkörh
d
A
-

-

-

Ichthyolidin.

!'."
die Nerven.

Empfohlen bei harnsaurer Diathese und Gicht.

–– ––––
Fersan-Pulver.Fersan-Pastillen.
Fersan-Cacao. Chocolade-

-

Ichth080t.

Ferneuten er

Wirksames Unterstützungsmittel bei Lungenleiden.

Kinder,

Besonders indicirt bei: Bleichsucht,
Rhachitis, Neurasthenie, Schwäche

Ichth dTgdIl.

; zuständen,
Appetitlosigkeit, Wer
dauungsstörungen,Tuberculose, Dia
0betes, Nierenkrankheiten, Blutver

"Vorzügliches Antigonorrhoicum.
Aeusserst wirksames Mittel bei septischen Erkrankungen.
-- -

-

- - -

- -

-

zlusten, Kachexien etc.
-----

-

-

-

Literatur und Gratisproben vorstehend verzeichneter Präparate, deren Namen uns

--

Fersan-Werk:

(66) 21–19. l

\

i

| ! Wien,
IX/1, Berggasse 4 ;
Erhältlich in allen Apotheken. -

gesetzlich geschützt sind,stehen den Herren Aerzten auf Wunsch gern zur Verfügung. | | %

(131) 6–4.

-

-

-

-

- -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ---

"Adrenalin (Takamine),

der wirksame Bestandteil
der Nebennieren. Entdeckt

T PARKE,DAVIS3.0

im Jahre 1900 durch Dr. J. Takamine, unter dessen persönlicher
Leitung es jetzt ausschliesslich durch unsere Firma PARKE, DAVIS
& Co in Detroit (Ver. St. von N-Amerika) hergestellt wird. Adre

Comptoire:

nalin (Takamine) ist nicht giftig, reizt die Gewebe nicht, ist be
ständig und hat keine Cumulative Wirkung. Therapeutisch findet
Adrenaiin Verwendung zur Blutstillung, localen Anaemisierung und zur Hebung
der Herztätigkeit. Bei kleinen chirurgischen Eingriffen verhindert es die Blutung.
Der nie dagewesene Erfolg des Adrenalin in der Medicin hat zu Nachahmungen
und Fälschungen unseres Präparats Veranlassung gegeben; dieselben tragen

New-York, London.

St. Petersburg, 3aMatuhr nep, 4.
Briefadresse:

TIou'rote Lalit Alu AKH

ähnliche Bezeichnungen, doch beziehen sich alle günstigen, bisher veröffentlichten
Gutachten auf unser Original-Adrenalin (Takamine).

k Diastase,
D
Taka
Verdauungsstörungen. Verwandelt | –
E

"E

Cascara St. Petersburg.

ein neues Mittel gegen chronische

C ASCAI"21 Evacuamt, A
neues tonisches

im Laufe von 10 Minuten das 100-fache seines eigenen Gewichts
| Stärke in Zucker, während die besten Malzextracte nicht das

nicht bitteren Glykosid der Rhamnus Purshiana. Be

"| 20-fache ihres eigenen Gewichts inZucker umzusetzenvermögen.

er

N 24.

Telegramm-Adresse:

-

sitzt alle Heilwirkungen unseres berühmten Cascara Sagrada
Extracts, mit Ausnahme des bitteren Geschmacks.

ua

S- F

Acetozon

neues antibacterielles Mittel,

Chloretion

neues locales und allgemeines An

35
“2, obwohl ungiftig, das stärkste – ------- . aestheticum und Hypnoticum, wirkt be
„2 Z„*| Antisepticum, sogar stärker als Sublimat. Glänruhigend bei Magenkrankheiten, Uebelkeit, Seekrankheit,
I> < 5
zende Resultate bei Behandlung des Typhus
Asthma, Epilepsie etc. Ein wichtigerVorzugvor dem Cocain

ag

* | abdominalis. Mit hervorragendem Erfolge

ist dem Chloreton eigen, es ist völlig ungiftig:

"g = 5 . | angewandt bei Behandlung

= 55= | der Gonorrhoe, Cholera,
F " # | Dysenterie, septischen Pro
3 - S | cessen nach der Geburt
F -5
U. S. W., U. S. W.
IE E 5
– 5 F
Z ->

Laboratorien DF“

PARKE,DAWISz

in Detroit (W. St. v. N.-A.).

543

OTRPBIBAETCFI HOIIDI/ICHA I-IA EJREMSCFPIHBIÜ HCYPHAJIT:

m» GOBPEIYIEHHAH rnannt/iin 1 FHPIBHA
171

EJREHEÄBJIBHYIO

PABETY

Vllr- IBPATQIEBIEIIEITÄ BECTIEIIIIZIECE 19°“
(Öblßuliü «TEPÄIIEBTWIECHIÜ BSCTHHHB»),

I/IBIIABAEMBIE n PEJIARTPIPYEMBIE IIPOG). M. ll. Aeanacsenslns.
Bs nacrynaiontens (IX-ins) rony mypnans «Coepeuennan Meduitunaufuzieua» Gyners nanarbjrscn no 1'011 nre nporpanxrls

Iran's n n's npensnnyinie ronsr, r. e. uonnncnnaans Gynyrs nansi noaiiümin, 8110111113 conpenenno nsnontennun, connnenin (pyno
Boncrna. yueonnnn, nonorpadiin. oGsopu n nosocrn neitnnnnu n np.) no paannnnsins orgacnnns nennnnncnnxs nayns n rnriensr,
crons neoöxonnnun B's nbnrensnocrn Bpana-npaxrnna, cannTapa n Bpana-Bncnepra. Han nensi cniiiyrontin nepenonnsia, ornacrn n
opnrnnansnsia connnenin:
1) ‚II-ps A. A. lllennnciiin Illxonsnan rnriena. C's pnc. Cocrannena no pynononcrny Bnrgersteima nNetolitzlvaro (nen.
1902 r.) n no np rnns nynlnnns. pyccnnnrs n nnoerpannsnis, ncronnnnans.
_
C
2)
potp. M. H. Aqianncseirs-at-ps ll. B. Base-s. I/Indinysnna, pasnnnnue nnnu en n ocnomnenin. Haronorin n re
p anin. 's pnc.3) Onn-zne. Mannpin, en nponcxonrnenie, cnnnronuronorin, pacnoanonanie n nenenie. Czs pnc. 06a nocntnnin connnenin

B's cmarons xonorpadinnecnons nenoatenin.
4) Ilpodi. A. Schmidt (Jlpeanens). yneGnnns oGmen naronorin n repanin Bnyrpennnxs Gonkanell. C's 15 pnc. 0pnrn
nansno n npanrnnno cocrannennsil yneGnnns.
5) Tlpod) E. V. Bergmann (Bepnnns). 0. Liebreich (Bepnnns), C. Gerhardt (Bepnnns), A. Martin (Ppeiitbcnansys) n

(i. Meyer (Bepnnns). llepnan BpaneGnan uononis npn nneaannux-s eaGonisnaninxs n B's necuacrnuxs rnynanxs. G's 5 pnc.
6) lIou. l". Blnmenthal (Bepnnirs). Ilaronorin nonn y nocrenn Gonsnoro. 11m Bpaneii n crynenrons. C's 39 pncynnann,
nacrsio nnkrnsuln.
7) llpoq). A. Forel (ILropnxs). Fnnnornansnnenenie Bnymeniens. lIepeB. c's 4-ro nepepaGorannaro nananin. G's npn

Gannenieirs crarsn o nenenin annoronnana Bnynieniens.
8) II-ps B. Buxbaum (Bhna). Pynononcrno uo rnnporepanin. Cs npenncnoniens npoqi. W. Winternitﬂa. Cs 34 pn
cynnann n 24 raGnnnann. IIepeB. eo 2-ro acmnpennaro nanania.
9) Ilpodi. 1". Dumont (Bepn's . Pynonoiicrno no oGnteii n nncrnoii nnecrenin. llnn Bpaneii n crynenroas. G's 116 pnc.
10) ‚lL-ps M. Joseph. Yneönnns nontnsixs Gonneneü. ‚lInn npaneﬂ n crynenroirs. G's 51 pncynnons B's rencrh n 2 ra
Gnnnann. IIepen. c's 4-ro pacmnpennaro n ncupannennaro nenanin.

11) Ilpoth. Fonrnier (Ilapnnts). Pyitononcrno no naronorin n ‘repanin cndinnnca. Bsxn. V (B's cnynab uonnnenin ero
na cbpannyscnons neues).
12) 11,011. L. Deutsch (Bynaneinrs) n n-ps C. Feistmantel (Bynaueiuis). Ilpnnnnonnun Bemecraa n cslnopornn. OCBOBH
srionornnecnol npodinnanrnnn n repauin aapannsixs Gonisnneii. lInn npaneü, Berepnna nsixs Bpaneli n crynenrons. C's 2 pnc. B's reiwrh.

13) Ilpodi. L. Knapp (Ilpara). Ocnonsi rnnenonornnecnaro naccama. 1111m crynenrons n Bpaneli. C's 6 pnc.
14) 0Gn0psi n nonocrn nennnnnsl Ba 1904 r.

vni» „BPAHEBHLIÜ BTCTHIZIRE“ im».
(Gsiniuiii «Tkapnnenrnnecnin Btcrnnnß»).
einenenhnsnaa raaera, uocnnnrennan ncianrs nennno-xnpyprnnecnnns cneniansnocrnws, rnrienda oGntecTnennoh n sinnnoii, a rannte
nonpocanrs BpaneGnaro Gsira.
Bnnnanie. noropsirrs «Tepanenrnnecnih Biscrnnns» nonsaonancn aa ncreninie tintrs cnoero cymecrnonanin, a ‘rannte

Bsincnnninancn B's nocnazinee Bpeziin nacronreusnan neoöxonnnocrs B's nonnnenin Geanpncrpacrnaro n neaanncnnaro ezaene
nknsnaro oprana npaneGnoli nenarn, noöyncnaiois nucs npeoöpaaonars naenannuii

nnyxnenhnsnsili ntypnans B's eateneirlznsnyro

ruaery uous nasaaniens «BpaneGnuü Bncnzmtxs». ——- I/lntn B's Bnny npennymecrnenno npanrnnecnaro Bpana, rnasnaro nsnrarenn
Brero namero apaneönaro 211mm «Bzmuiüusitz Bncmnuxs» nocrannrs cnoeii Bananen rornacs nie ocnisniars nnrarenro nce, nro no
annnercn noBaro B's oGnarrn nennno-xnpyprnnecnol naynn, ocoGenno-nte B's oönncrn erionorin, niarnocrnnn n crons cnnsno paa
pocmeücn Tepanin; B's Bnny nantnocrn ‚uns nnneü nenenin Bonpocons nnranin, on's oGpaTnrs ocoGoe Bnnnanie na 017111111 niarernitn

n nisrorepanin.—Cnn'raa npenynpentnenie Gonisaneii onnoii uns Gnaropoiinsiimnxs siinans coupenennaro spann, on's yirlsnnn nono
Garomee nhcro Beins nonpocans rnriensi. oontecrnennoii B nnnnoti. — B's ro-me Bpena on's nocrapaerca cnbnarscn Gesn nc'rpa
crnnws ncronxonarenens ncisxs nyinirs n nanniii pyccnaro spann, B's cdiept ero oöutecrnensoii n npodieccionansnon n Tens

nocrm-ncronnonarenens, noropsin nen neneniu npaneonaro osrra Gyners paacnarpnnars c's ofinren, npnnniiniansnoü Tonnen
apiinln, ne Bropraacs B's nnrnnnyio oonacrs ‘IROTHOÜ snnann n ne nopannanpyn no naynenninn-s, nepisnno nnoxo ycnoen
nsinn. niaononairs. — B's nonoirs urnisni; «Bonpocsi n Orxrhrsi» penannin es roronnocrsro Gyners naBars nocnnsnue ornirru na
Bei; oöpaniennsie it's mit aanpocsi naynnaro iuin Gsrronoro xapanrepa. nimm nantercn ycranonnrs nrnnyto cnnns uemiiy anra
renens n raaeroll-Illnpono ornpsiniin cronGnsi not-Jilsnneh Bonns, ntenaxoutnns, B's KRKOI-ÖH T0 nn tiuno diopirk, noirhnnrsca es

ronapnnrann cnonnn snaniann, nneann n Bnenarntniann no Bonpocans ea nporpannsr, penanuin nantercn Bnecrn nenocnnsnyni
nenry n B's nennnoe nisno oosennnenin nsnrenel pjccitcü nennnnnsi, — oösennnenin. crons nanrnaro uns pacmnpenin naynno-npa

irrnnecnaro IäYPOBOPß n cocnoBnaro canocoananin pyccnaro Bpaiia.
porpanna raaersr «BpaueGnsiii Bscrnnns»:
1. Opnrnnansnsin crann. nennin n oGnopsi 110 Bonns Bon ocans mennnnnu.—2. Hoasle cnocoGu pacnoenonanin Go
Jiisaneih-ä HoBsin nannsia no nonpocy o nponcxonrnenin Gonisnnelh-L
onsia BpaneGnua cpencTBa-ö. Henne cnocoGst nenenin.+

6. JIeneGnsie npnGopsi n nncrpynenrsi (es pncynxamn).—7. «He's npaivrnnn».—8. Pediepaisi no ceporepanin, opranorepanin, rniipo
repauin, Gansneorepanin. Gansneorpatbin, nnnmarorepanin, nnelinarorepanin, nexanorepanin, cntlsroneneniro, penrrenorepiinin, ene

nrporepanin n p81l10T9p8ll1l.'— 9. Pedieparu no Behr's mennno-xnpyprnnecnnm cneniansnocrnns; Bnyrpennnns Gonsaiinns. xnpyprin.
rnnenonorin n anyinepcrny. ucnxiarpin n nepnnsins Gonssnans, nkncnnns 60:11 ennns, riiaensins Gontansns, nepnaionorin, Bene
pnnecnnns Gonissnans n cndinnncy, Gonsansns noca, Bisse, roprann, yxa n ByGoBs.-—]0. He's eacinnniii pyccnnxs nennnnncnnrri.
oGutecrns n C'l>'IiBllOB'1‚.—-11. He's aacdsnanili nnocrpanssixs nen. oGmecrBs n itoiirpeccons.—12. llierernna n uisrorepanisr
13. Tnriena, oGmecTnennan n nnnniia.—14.PenenBin n Gnoniorpatfpitr- 15. Uncsna B's P9l8li11110.—1Ö. BpaneGasiü GsrrsnnpaneGnnu

8Tllt8--—17- PßllßllTnr-In diopnynu.—l8. Ilpanrnuecnin Bi«n1s'rnn.—19. Xponnna n einten-20. Bonpocsi n orntrsr.
Ußlllllwnan ntna na «Conpenen. Men. n fnr.» na roirs es nocr. n nep. 10 p.. Gea's nep. 9 p., npn sens nonycrcaercn
paecponna-n n nonnncrrls 5 p.‚ B's ma's 5 p.. 69m, nep. 4 p,

ecnorpn na ynennnennsiii B's cpzinnenin es «Tepanenrnnecnnns Btcrnnnons» oüsesm-«Bpaneüllblü Bicrnllß»
Gyiiers BHXOJIHTI» ßllieﬂelliubno B's paawhpia onono 2 nenarnsixs nat-Tons Gonsnioro tpopniira-nonnncnan nsna na «Bpuneönslü

Btcrnnns» sa P0111» ocraerca Ta-ate: ("s nocr. n nep.—5 p.. Gens nocT.—-1 p. 50 n.‚npnnen's nonycxaercn paBcponna——3 p. npn non
nncrrh n ocransnsie 2 p. (1 p. 50 n.) B's man.
‚
Ilonnncsinaiomiecn onnonpenenno na «Conp. Man. n Pur.» n «BpaneGn. BncTn.>>nna'rn'r's‚ na npenrnnxs ocnonaninxs,
Brrhcro 15 p. ronsno 13 p., c's nocrasnoli n nepecsinnoh n 12 p. Geirs nocTannn. npnnens norjrs nonsaoaarscn paacponnoli: 5 p.

npn nonnncnt 5 p. B's nnd. n ocransnsio 3 p. (2 pyG.) B's cenTnGp'1s-—3a rpannny: «Conp. Men. n Pnr.» 12 p., «BpancGnBicTn.»
5 P-‚' oGa nanania 16 pyG.— Ocranuiiecn nonn. Bnsennnnpu «Conp. Man.» Ba 1896-97 n 1899-4903 rr. nontno uonynars uo 10 pjG.
Gens nep.; ranonsie-nte enaennnnpu «Tepiin. Biscrn» sa 1898-1903 rr. no 5 pyG. c's nep.
Ilonnncnnltn «Coap. Men. n Pnr.» nonsayrorca ycrynnoü B's 25% co B("1SX'I‚ naiiunili penannin, nonlsntennuxs B's na

ranoriz es, noropuil noznno nonjnans Geannnrno B's
cnercrm, N2 33.

ROBTODT: penalrlxin: C.-[le'rep6ypr'b, JIllTeiiﬂmü HD0
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#xxxxxxxxxxx

Zu haben in allen Apothekermagazinen
und Apotheken.
vnorpeönneren mpu HEEPACTEHIM, mEPEyToMIEHIH,
BIETHOH HEMO III, AHEMIH,
BH-I3IIOPABUILIBAHIII,

IPHXIOCTH,

mt. mapmzukcenx
601-11nmaxi- ne rocuura.max
nopczoro unincrepcirna no 4 paunin.

OTRPHITA IIO/IIIIICRA HA 19O4 TOTH,

“x

HA HAYTH0CIEIIIAIHHEIl n BBIT0B0M

I

Exxxxxxxxxxx

„“.„HAPMAIEBTT5",".

Sämmtliche Gebrauchsgegenstände für

BBIxoIHTT, ueTLlpe pa3a BT5 MECHIUTH.

ärztl. u. medicin.-wissenschaftl. Zwecke.

M10cToehl, 30.10TbxT, Melanlei: 1) Ha MC2R1y Hapoth0MH, HapMan eBThueckouth cTbk
zjuk, BT, Ilpark 1896 T. H 2) Ha Mezr IyHapo/UHoi BhlcTaPkk, BT, JIoh Mohik 1902 rola.

Rud. Siebert,
K. u. K. Hoflieferant,

–-9
II PO T" P. A IM MI A :

Wien, IX/3, Garnisongasse 9.

Hayukbli orabab: 1) Opini MHalbHEla cTaTHM II0 (hapMaIiI m Bxolana Mb, BT, co
cTaBT, ein 0TaklaM1, BayRT IT 061ac 1H Melun HBB, XBMin H ecTecTB03Hahia. 2) O68opTh
oTeuecTBehHof in HHCCTpaHHCi II11epaTypBl IIO THMTb Ke IlpenMeTaMT, H. HabeueHig H8Tb

Dr. Max Kunze,

Hea. 3) HoBEA Bpaue6äEA OpecTBa, nxb choicTEa M. nppMißhehie. DaTenToBahBua in

ordiniert von Anfang September

cekpeThHla cpeICT-Ba. 4) CTaTBH 10 H3CI KIOBaHiHo Ilpo10EO IECTB BHElxT, H inHExH, Dpo
MyKTOBT, a Talk21 e 11pelMeTOHT TEX HHue (Karo H. dpaÖp HuHalo IlpoH8BocTBa. Bopb6a CTb
(allc (LKaniel B0 EC1x H ( 1 Impt ableHjax H. 5) Pa60TB1 m3TB 06 nacTM cyle6Boi mi ca

in Gries bei Bogen

BWTapH0i XP Min. „Ie31Echt HIlja. 6) M3CIfA0EaHia xDM nuecKia H MIKpockoningeckia Bib
o6MacTH dap M: 1in D dpap Mako1 E03in H MET0TE OnpenibleHia 06pokanecTBehhocTH Bpa

ue6HExT cpecTB b. 7) OTuk T. npaknecko

Kaiserl. Rath Med.

bis Ende Mai
(Deutsch. Süd-Tirol).
Verlag von August Hirschwald

in Berlin

hapManila. 8) Bu6niorpahia.

EbIT080i oTAtatb: 9) OquiniaIbhaa uach B: IpaBETeilbcTBeHBENH pacnopakehia cTa
THCTIIueckie MelHIHHckie OTuTL, pa3pf III High Ha CTK Hatie anTeKT, OlpenibleHie in Ile
peMfIlehie (hap MameBTOLT, no BßloMcTBaMT: BoehEOMy La MopckoMy. 10) Coo6Ilenia in

Soeben erschien:

Beiträge
ZUll"

oTueTE (hapMaIeETHuecknxb, o(IleCTBT. 11) XpoElka anTeuhof zahm. 12) Biorpaqbia
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Abonnements-Aufforderung.
Die St. Petersburger

kon Niere voran. Schon früher waren bei der Kranken

zwei Mal ähnliche Koliken aufgetreten, die rasch und

ohne Hinterlassung übler Folgen verliefen.

Medicinische Wochenschrift
Ich traf die Kranke im Allgemeinen in ziemlich gu
wird auch im Jahre 1904 unter der jetzigen Redactiou nud

nach dem bisherigen Programm erscheinen. Sie bleibt ihrer

tem Zustande, fieberfrei, mit etwas beschleunigtem Puls,

Aufgabe getreu, ein Organ für praktische Aerzte zu sein und

Erbrechen war 2 Mal aufgetreten. Die Kranke zeichnete

letztere durch Originalarbeiten sowohl als durch Referate

sich durch ausserordentliche Corpulenz und immensen
Leibesumfang aus. Bei solchen Bauchdecken war selbst

und Besprechungen neu erschienener Werke mit den Ergeb
nissen zeitgenössischer medicinischer Forschung bekannt zu er

verständlich von den Resultaten der Palpation wenig

halten. – Wie bisher wird dieselbe als Organ nachstehender
Vereine und Gesellschaften fortfahren mit der Veröffentlichung
der Protokolle des allgem. Vereins St. Petersburger Aerzte,
des St. Petersburger Vereins deutscher Aerzte, der Gesell
schaft praktischer Aerzte zu Riga, der medicinischen Gesell

zu erwarten; beim Einführen des Katheters in die Blase
entleerte sich kein Tropfen Harn; etwas Abnorm es in
der Blase liess sich nicht constatiren. Somit war die
Ursache der Anurie in den Ureteren und Nieren zu

schaft zu Dorpat und der Gesellschaft livländischer Aerzte.
– Besondere Aufmerksamkeit wird die Wochenschrift auch

suchen d. h. dort, wo sie auch in den meisten Fällen

fernerhin der russischen medicinischen Literatur widmen und

ihren Grund hat. Wir wissen aus Erfahrung, dass eine

in gleicher Weise, wie im vorigen Jahre,auch weiterhin durch

Anurie am öftesten infolge des Verschlusses durch einen

fortlaufende Referate über alle wichtigeren in russ. medicin.
Journalen erscheinenden Arbeiten, den mit der russischen

Calculus beider oder des einen Ureters entsteht. Beim
Verschlusse beider Ureteren bedarf das Entstehen der

Sprache nicht vertrauten Fachgenossen die Einsicht in
diese stetig an Bedeutung gewinnende Literatur ermögli
chen. – Der Abonnementspreis ist incl. Zustellung in

Anurie keiner Erklärung, ebenso verständlich ist die
Anurie bei einseitigem Verschlusse, falls die 2. Niere

Russland 8 Rbl. 1ür das Jahr, 4 Rbl. für ein halbes Jahr; in

fehlt. Dieses Fehlen kann an a t 0 m isch e r Natur sein

den anderen Ländern 20 Mark für das Jahr, 10 Mark für ein

d. h. die 2. Niere fehlt überhaupt, entweder congenital,
oder infolge eines früheren operativen Eingriffes; oder
das Fehlen ist physiologischer Natur d. h. die

halbes Jahr. Abonnements-Aufträge bittet man an die Buch

handlung von C. Ricker in St. Petersburg, Newsky Prospect

Nr. 14, Manuscripte sowie alle auf die Redaction bezüglichen
Mittheilungen an den geschäftsführenden Redacteur Dr. Rudolf
Wanach (Petersburger Seite, Peter - Paulhospital) zu richten.

Zur Therapie der Anuria calculosa. Zur Pathologle
der Reflexanurie.
Von

Dr. M. Kreps.
(Vorgetragen im Vereine St. Petersb. Aerzte.)

Im Frühling dieses Jahres liess mir Dr. A. Lipsky

Niere ist wohl vorhanden aber sie anbeitet nicht: in

Folge alter krankhafter Processe ist die Niere degene
rirt, sie functionirt nicht und kommt somit nicht in Be
tracht. Weniger klar sind jene Fälle, in denen bis zum
Augenblicke des Verschlusses des Ureters der einen
Niere, die 2. durchaus normal arbeitete und erst in dem
Momente ihre Thätigkeit einstellte als das Concrement
in dem Ureter der ersten stecken blieb und den Ver
schluss hervorrief. Diese Fälle sind unter den Namen
der Reflexanurien bekannt, d. h. sclch er bei denen das

Undurchgängigwerden des Uretens einer Niere eine
Reflexparalyse der Thätigkeit der anderen – gesun
den – Niere nach sich zieht.

-

die Mittheilung zugehen, dass bei einer seiner Patientin
nen seit 2 Tagen vollständige Auurie eingetreten sei.

Wir standen nun in unserem Falle vor der Lösung

Der Anurie ging ein Kolikanfall in der Gegend der lin

folgender Fragen: handelte es sich hier um eineu Ver
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schluss a) beider Ureteren, oder b) des einen Ureters

bei anatomischem oder physiologischem Mangel der
zweiten Niere, oder c) des einen Ureters bei reflecto

rischer Paralyse der 2. Niere und wenn es sich um den

Um die Stelle des Hindernisses genau zu bestimmen,
führte ich nun einen Katheter in den linken Ureter ein,
wobei ich ungefähr in der Entfernung von 2 cm. vom
Orific. ureteric. auf ein Hinderniss stiess, welches den

so war es

Eindruck eines Concrements hervorrief. Derart hatte uns.

wichtig d) genau die Stelle der Verlegung im Ureter
zu eruieren.

also die Cystoscopie und der Katheterismus des Ureters
über alle Fragen aufgeklärt: 1. – die Ursache der

Welche Methoden standen uns nun zur Beantwortung
aller dieser Fragen zur Verfügung? 1) Die Anamnese.

Anulie –Verschluss durch einen Stein. 2. – die Seite
– linker Ureter. 3. Die Stelle –2 Cm. nahe dem Orif.

Verschluss nur des einen Ureters handelte

Wir finden in derselben die Angabe, dass Patientin zwei
Mal an linksseitigen Kolikanfällen gelitten – eine An

gabe von grossem Werthe, aber nur mit grosser Vor

ureteric. 4. Es lag ein Mangel – wahrscheinlich Con
genitaler – der rechten Niere vor.
Es erübrigte nun aus unserer Methode ausser dem

sicht zu gebrauchen und auszunutzen. Es giebt nämlich
Fälle, wo die Kranken immer über Schmerzen der einen
Seite klagten, der Verschluss aber de facto die Niere
der anderen Seite betraf, wobei es vorkam, dass die ver

diagnostischen noch

dächtige, deutliche Schmerzhaftigkeit zeigende Niere ope

die Kranke zu retten ohne sie einer schweren und ge

rirt wurde und dabei sich als vollständig gesund erwies

fährlichen Operation zu unterwerfen. Nun versuchte ich
den Stein aus seiner Einklemmungsstelle fortzudrängen;

und erst bei der Operation der 2. Niere der Stein ge
funden wurde. Für unsere Zwecke konnten wir

des

halb die Anamnese nur mit grosser Reserve in Betracht
ziehen, und falls wir auf der Anamnese die Diagnose

den

therapeutischen

Effect zu erzielen: wir mussten versuchen das Hinder

niss zu entfernen, dasselbe wegzustossen, dem Harn freien
Lauf zu bahnen, und mit dieser einfachen Manipulation

Ein Katheter nach dem Anderen wurde in den

Ureter

eingeführt aber erfolglos, das Hinderniss gab nicht nach.
Ich stellte weitere Versuche bis zum nächsten ein. Nach

basieren wollten, mussten wir hier einen Verschluss des

12 Stunden erneuerte ich zunächst meine Bemühungen

linken Ureters mit Reflexparalyse der rechten Niere an

den rechten Ureter zu finden, in der Annahme, dass
derselbe mir aus irgend welchen Gründen doch entgangen
sein könnte; trotz genauem und geduldigem Suchen ge
lang es mir wieder nicht. Nun führte ich in die Mün
dung des linken Ureters den steifsten und stärksten

nehmen. 2) Die Palpation. Hier war von dieser Methode
Nichts zu erwarten, da der grandiose Leibesumfang dieser
erstaunlich corpulenten Frau die Möglichkeit einer auch

nur annähernd genauen Untersuchung ausschloss. Es blieb
uns somit die 3. Methode – die Cystoscopie und der
Katheterismus der Ureteren übrig – eine Methode von
der wir nicht nur hoffen, sonder verlangen durften Auf
schlüsse über die uns interessen den Fragen zu erhalten.

Wir beschlossen ex consilio Innt Dr. Lipsky noch
bis zum nächsten Morgen zu warten.

Bis dahin wurde

reichliches Trinken, Belladonna, Glycerin, Provenceröl,
warme Bäder, hohe Klysmata etc. verordnet. Alles ver

meiner Katheter ein und versuchte wiederum den Stein
fortzustossen. Als der Stein nicht nachgeben wollte,

spritzte ich in den Ureter vermittellst einer Spritze durch
den Katheter einen Strahl heissen Glycerins ein und
drängte wiederum dien Katheter stark nach vorne. Plötz
lich bekam ich das Gefühl, als ob das linderniss nach
gäbe, wobei der Katheter leicht vorgeschoben werden
konnte, gleichzeitig erschien aus der äusseren Oeffnung

geblich. Am 3. Tage machte ich die cystoscopische Un
tersuchung. Ich constatierte das Vorhandensein eines ge
ringen Katarrhes, eine Vergrösserung und Verschiebung

des Katheters Harn. Nachdem ich den Katheter bisZum

des linken Ureter wulstes zur Mittellinie und die normal

Un mich nun endgültig zu überzeugen, ob die even
tuelle 2. Niere (für den Fall nämlich, dass eine solche

aussehende jedoch nicht functionirende linke Uretermün
dung. Bei Betrachtung der anderen Seite gelang es mir
absolut nicht die Mündung des rechten Harnleiters zu
finden. Dieses konnte seinen Grund darin haben, dass
die Oeffnung durch eine Schleimhautfalte verdeckt war,
anderseits konnte es sich um ein vollständiges Fehlen
derselben handeln.

Ich untersuchte die Blase bei ver

schiedenen Füllungsgraden – bei dem geringsten und bei
den maximalen – in keinen Falle gelang es mir weder
den UreterWulst noch die Mündung rechterseits nachzu
weisen. Der Casus fing an einen sehr ernsten Charakter

anzunehmen, denn wir waren jetzt berechtigt den
vollständigen Mangel einer rechten Niere
an zu nehmen.

Unter solchen Umständen war ein

Nierenbecken eingeführt hatte, entleerte ich durch ihn
innerhalb 15 Minuten 3"/2 Glas Urin.

doch noch existierte) jetzt vielleicht ihre Function wieder
aufnähme, führte ich in die Blase einen Nélaton ein,

ohne jedoch den Katheter aus den Ureter zu entfernen,
aus der Blase entleerte sich Nichts – womit ein B
weis für das Fehlen der 2. Niere endgültiggeliefert war.

Am folgenden Tage producirte die Kranke in 10 Stunden
15 Glas IIarn, wobei auch ein kleines Concrement ab
ging. Obgleich eine ganze Reihe von cystoscopischen
Untersuchungen und Katheterisationen des Uretens unter

sehr ungünstigen änsseren Verhältnissen in der Woh
nung der Kranken unl ohne jede Assistenz ausgeführt
wurden, fühlte sich Patientin sehr wohl, klagte nicht
über Schmerzen und die Temperatur stieg auch nicht
um ein Zehntel.

Es unter liegt kaum

eine Ill

weiteres Warten mit jeder Stunde von grösserer Gefahr.
Der Rath Israels bei jeder Anurie wenn möglich
nicht länger als 48 Stunden mit der Operation zu warten,
hat S0 Sehr die Zustimmung sämmtlicher Chirurgen die
mit einschlägigen Fällen zu thun hatten, gefunden, dass
man ihn sehr ernst nehmen muss. Es lag nun vor die
wichtige Frage zu entscheiden – die Wahl der Opera

l ich ein Gefahr gerettet hat.

tion : Nephrotonie oder Sectio alta? Beim Sitze

des

dass wir es in unserem Falle mit einer reflectorischen

Steines in Blasentheil des Ureters genügte die Sectio
alta, Sass das Hinderniss jedoch höher, so konnte es sich

Anurie zu thun hätten. Wenn durch die Cystoscopie

Zweifel, dass der Kat he tierismus des Ure
ters die Kranke von einer grossen ja tödl
Es sei mir gestattet in Bezugnahme auf diesen Fall
einige Worte hinzuzufügen.
Wie schon erwähnt, waren wir anfangs der Meinung,

nicht der Nachweis des Mangels einer 2. Niere geliefert

nur um elle Nephrotomie handeln. In der Literatur

wäre und durch die Naturkräfte oder durch einen ope

sind sehr überzeugende Fälle angeführt, in denen das
traurige Endresultat durch den falsch angelegten Ope
rationsplan bedingt war (Zeitverlust und Kräftever
fall). In unserem Falle war die richtige Wahl der Ope

rativen Eingriff ein günstiger Ausgang erzielt worden
wäre, so würden wir auch heute nicht an das Fehlen
der 2. Niere denken, und diesen Fall den Reflexanurien

zugezählt haben; unzweifelhaft ist dass letztere viel

ration in Anbetracht des Fettherzens und der grossen
Wahrscheinlichkeit des Fehlens der 2.Niere von ganz be

öfter angenommen werden, als sie factisch vorkommen,
Und kommen sie überhaupt de facto vor? Mit anderen

sonderer Wichtigkeit.

Worten: giebt es überhaupt eine Reflexanurie? kann

-
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. wirklich

bei plötzlichem Verschluss des Ureters einer

Niere auf reüectorischem Wege Stillstand der Thätigkeit
der 2. bis dahin immer gesund gewesenen, Niere, hervor
gerufen werden?
Der französische Chirurg L e ugu e sammelte im Jahre

1895 alle in der Literatur bekannte Falle tödtlich ver
laufener Anurie, unter ihnen 2 eigene Beobachtungen
(gemeinsam mit Guyon), die ebenfalls letal endeten und

unterwarf dieselben einer strengen kritischen Analyse.
Seine Schlussfolgerungen gingen dahin, dass In allen
Fallen, wo eine Section folgte, sich 3 Typen unterschei

den

liessen: l) beide Ureteren

waren

2) bei Verschluss nur eines Ureters

undurchgängig:

fehlte die 2. Niere

entweder ganz oder sie war durch alte Processe zerstört
und 3) wenn die 2. Niere functionirte liessen sich an
ihr immer unzweifelhafte nephritische oder sclerotische
Veränderungen nachweisen. Auf Grundlage dieser Unter
suchungen fühlte sich l‚e u g u e veranlasst überhaupt die
Existenz einer retlectorischen Anurie zu negiren. Auch
Kraft, auf Grund der Untersuchung des grossen Mate
rials der Klinik zu Kopenhagen gelangte zu sehr skep
tischen Schlüssen hinsichtlich der Häuﬁgkeit der Re
ﬂexanurie.
Die Anhänger letzterer Theorie waren lange nicht im
Stande irgend welche überzeugende Beweise für die
Richtigkeit ihrer Lehre beizubringen; nur in der letzten
Zeit sind von Prof. Israel sehr interessante Beobach
tungen vorgestellt worden. Diese Beobachtungen beziehen

gende interessante Beobachtung: bei einer Kranken
welcher er eine rechtseitige Nephrektomie gemacht hatte,

führte er ein langes Drainagerohr ein, welches bis zum
Stiel reichte. Die Kranke fing an über Schmerzen in der
Gegend der entfernten Niere zu klagen. Hierbei trat eine
ausgeprägte Oligurie ein, viel starker und langer, als sie
sonst sofort nach Entfernung einer Niere einzutreten
pﬂegt. Kaum entfernte jedoch Israel das Rohr und
verkürzte es, so liessen die Schmerzen und die Oligurie

mit einem Schlage nach
Ich hatte gleichfalls Gelegenheit in dieser Richtung
eine sehr genaue Beobachtung zu machen. Bei einer
Frau die an einer Oophoritis behandelt wurde, bemerkte
der Arzt eine periodisch auftretende Verminderung der

Harnmenge. Ich wurde consultirt. Während eines An
falls von Oligurie cystoscopirte ich die Kranke undgfand,
dass die eine Niere vollständig untätig ist und nur die
andere arbeitet. dabei schwach und langsam. Ich führte
nun in den llarnleiter der

arbeitenden Niere einen Ka

theter ein, und es erwies sich dass der im Verlaufe
einer gewissen Zeit producirte Harn ein weit geringeres
Quantum darstellt, als es normaler Weise der Fall ist.
Nach einigen Tagen nach Aufhören der Oligurie, machte

sich einerseits auf die Retlexanurie bei plötzlichem Ver

ich wieder die Cystoscopie und constatirte, dass jetzt
beide Nieren sehr energisch functionirten. lch führte
wiederum den Katheter in denselben Ureter. wie früher,
ein und fand dass die jetzt in derselben Zeit producirte
Harnmenge unvergleichlich mehr betrug als vorher. Die
Kranke litt an intermittirender Hydronephrose der lin

schluss des Ureters durch Druck d. h. nicht calculoser

ken Ren mobilis.

Natur und anderseits auf die Roﬂexanurie in Folge der

Ich halte es für nothwendig die Aufmerksamkeit auf
Verlegung des Lumens durch einen Stein -- calculöser folgenden Umstand zu lenken. In den citirten Fällen
Natur. Zu der ersten Reihe gehören folgende 2 Fälle; handelte es sich eigentlich nicht um eine Anurie d. h.
Bei einem Mann mit grosser rechtseitiger intermittiren wollstäudiges
Nierensecretion, sondern
um
eine Oligurie Sistiren
d h. umdereiuelVermiuderung
der Harn
der Hydronephrose bildete sich jedes Mal nach Verschluss
des Lumens eine sehr grosse, stark schmerzhafte Ge
menge, die wenn auch bedeutend, doch nicht als wirk
schwulst, dabei sank die Harnmenge auf ein Minimum. liche Anurie bezeichnet werden darf. Israel halt offen
Nach jeder Punction dieser Geschwulst stieg die llarn
bar diese Begriffe für identisch, verschieden nur quantitativ,
menge

sofort, sogar

bis zur Polyurie,

wobei bemerkt

werden muss, dass die punctirte Flüssigkeit stets haemor
rhagisch war, der abgesonderte Harn dagegen vollstän
dig klar;

derselbe nahm nur nach einigen Tagen eine

röthliche Färbung an in Folge von Beimischung des
Secretes der kranken Niere. das allmahlig freien Abfluss
erhielt. Nach ca. 10 Tagen wenn alles wieder zur Norm
zurückgekehrt war. erhielt auch der l-Iarn aus beiden
Nieren wieder seine gewöhnliche Beschaﬁenheit. Eine
ähnliche Beobachtung wurde von Israel in einem 2.
Falle einer einzigen Hufeisenniere mit 2 gesonderten
Nierenbecken und entsprechenden Ureteren gemnchtln
diesem Falle stieg nach der Nephrotomie der rechten
hydronephrotischen Iliilfte die Harnmenge der linken
Seite mit einem Male von 200 Grm. auf 1000 Grm. und
mehr. Auch hier war der Harn der linken Hälfte voll
ständig durchsichtig und klar, der rechten dagegen blutig
tingirt. Diese beiden Beobachtungen beweisen nach der
Meinung von Israel die Einwirkung der Erhöhung des
iutrarenalen Druckes der einen Niere auf die Verminde

nicht qualitativ; er hält sich bei dieser Frage überhaupt

nicht auf. Vielleicht ist dem auch so, aber in Anbetracht
dessen, dass die Verminderung der Nierenthätigkeitdoch
nicht dasselbe ist, wie vollständiges Sistiren, halten wir

uns fiir berechtigt, bei plötzlichem Undurchgängigwerden
eines Ureter nicht calculöseu Ursprungs und bei gesun

der 2. Niere. nicht von einer Retlexanurie, sondern von
einer reﬂectorischen Oligurie zu reden. Wenden wir
uns nun zur 2. Reihe der Beobachtungen — Reflexanurie
calculösen Ursprungs. Der von Israel im Jahre 1895
publicirte Fall, welcher bi< zur letzten Zeit als über
jeden Zweifel erhaben angesehen wurde, besteht kurz
in Folgendem: Bei einem Kranken wurde nach 4‘/e tä
giger Anurie eine linksseitige Nephrolithotomie ausge
führt. Der Patient genas worauf cystoscopisch die Tha

tigkeit der ziveite Niere die einen hellen Harn secernirte
nachgewiesen wurde. 6 Jahre später war Patient noch
gesund. Der Fall ist sehr überzeugend; unanfechtbar
ist er jedoch nicht, da selbst bei grosser Uebung im

Cystoscopiren Beobachtungsfehler möglich sind.

Es ist

rung der secretorischen Thätigkeit der anderen.

sehr schwer cystoscopisch mit Bestimmtheit zu behaupten,

Den experimentellen Nachweis dieser Behauptung lio
ferte Dr. G ötzel durch seine Arbeiten im Laboratorium
von Prof. Zuntz in Berlin. Die Versuche an Hunden

dass der betreffende Ureter

bewiesen, dass die Erhöhung des Druckes in einer Niere,

einen normalen Harn pro

ducirt, leichte Trübungsgrade entziehen sich der Beur
theilung des Beobachters, und dabei spricht doch nicht
die Klarheit des Urins für die Abwesenheit von Ei

die man durch Verschluss eines Ureters oder durch Ein

weiss. Nur in dem Falle wäre diese Beobachtung über

giessen von Flüssigkeit in denselben erreichte, sofort
zu einer ausgesprochenen Oligurie, ja fast zur vollen

jeden Zweifel erhaben, wenn ein Katheter in den Harn
leiter eingeführt wäre und die aus ihm gewonnene Harn
probe sich bei der Untersuchung als normal erwiesen

Anurie führte. letztere dauerte in einem Falle 65 Minu
ten,

so

lange nämlich der Versuch ausgeführt wurde.

Mit dem Aufhören des Versuches d. h. mit dem Sinken
V des Druckes, gelangte alles wieder zur Norm.

Isr ael sieht die Ursache der Anurie in der Reizung
der sensiblen Nerven des Hilus und beruft sich auf fol

hatte. Eine solche Beweisführung wurde im Juli vorigen
Jahres durch den dänischen Urologen Rovsing er

bracht. In 2 _ Fällen von Anurie machte er nach
gelungenen Operationen den Katheterismus des Ureters
der 2. Niere und erhielt in beiden Fallen ganz gesunden
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Urin. Die 2. Niere erwies sich also in beiden Fällen ge-

3) Hat man im Ureter einen Stein gefunden und letz.

sund, das vollständige Sistiren der Ilarinsecretion musste
also nur dem Eindringen eines Calculus in den einen
Ureter bei gesunder 2. Niere. zugeschrieben werden.

teren mit dem Katheter in das Nierenbecken hinauge.

Die Existenz der Reflexanurie bei gesunder 2. Niere
wurde also bewiesen.

Zu diesen 2 Beobachtungen von Rovsing bin ich
im Stande eine eigene etliche Wochen zurück datirende
hinzuzufügen.
Ein seit langer Zeit in meiner Behandlung stehender
Patient, welcher an Harngries litt und schon 2 Mal

stossen, ohne dass Hlarn zum Vorschein kommt, so muss
man unverzüglich den zweiten Ureter solldiren, da er
stens eine beiderseitige Verstopfung bestehen kann und
zweitens es möglich ist, dass in dem einen Ureter seit
längerer Zeit eine alte Verstopfung bestanden hat, wel

che bei der Entstehung keine Anurie hervorrief, wohl

aber eine solche bedingt hat, sobald im 2. Ureter ein
Stein eingeklemmt worden ist.
4) Wenn bei aus irgend einem Grunde vorgenom
sich der Cur in Wildungen unterworfen hatte, bemerkte | menem Ureterenkatheterismus zufällig an irgend einer
eines Abends, als er sich zur Ruhe begab, das er im Laufe Stelle des einen Ureters eine Strictur entdeckt wird so
desganzen Tages keinen Ilarn gelassen hatte. Schmerzen muss man, sobald Verdacht auf Nierenstein vorliegt,
hatte er am Tage nicht gehabt, auch war sein subjectives rechtzeitig an die Erweiterung dieser Strictur heran
Befinden ein gutes gewesen. Durch das Ausbleiben des gehen. Es ist ein Fall bekannt, in dem ein Stein an
Harns sehr beunruhigt, konnte er die ganze Nacht nicht der verengten Stelle des Ureters eingklemmt wurde,
schlafen und suchte mich an anderen Morgen auf, da von deren Existenz der behandelnde Arzt Kenntniss
sich kein Harndrang einstellen wollte. Die Anurie be hatte; die Folge war Anurie mit letalem Ausgang.

stand 24 resp. 36 Stunden, da Patient nicht genau an
geben konnte, wann er zum letzten Male urinierte. Da
ich wusste, dass die Koliken beim Kranken stets rechts

gewesen waren, so führte ich, ohne mich lange zu be
denken, den Katheterismus des rechten Ureters aus wo
bei der Katheter einige Cm. weit vorgeschoben werden
konnte und dann auf ein

das Hinderniss, im gegebenen Falle ein Concrement –
zu überwinden und den Katheter weiter nach oben vorzu
Es

lichen Vereins zu gegenseitiger Hülfe
zu Pernau.

Hlinderniss stiess. Nachdem

ich in den Ureter eine Spritze mit erwärmtem Glycerin
eingespritzt hatte, gelang es mir nach einigen Bemühungen
schieben.

Protokoll der Jahresgeneralversammlung

der livländischen Filiale des St. Petersburger ärzt

erschien sofort aus dem

Ureterkatheter

Am 4. Juni 1903. Um 6 Uhr Nach mit tags
Anwesend waren 23 Mitglieder. Von Seiten der estlän

dischen Filiale, die vom Vorstande aufgefordert worden war,
die Generalversammlung mit Delegierten zu beschicken, war
eine Absage erfolgt.
Dr. med. Chr. St. r ö h m be rg eröffnet die Generalversamm

Harn, dessen Menge im Laufe einer "4. Stunde 2 Glas
betrug. Ueber dieses Resultat der angewandten Therapie

lung und macht die Mittheilung, dass der Präses Dr. med.
H. T. r u hart dieses Mal leider aus Gesundheitsrücksichten

sehr erfreut, beschloss ich, da mich gerade die Frage

die Generalversammlung nicht besuchen konnte, und dass der
Vorstand in Folge dessen ihn damit beauftragt habe, die Ge
neralversammlung zu leiten.

über die Reflexanurie zur Zeit beschäftigte, diesen günsti
gen Fall zur Lösung des mich interessirenden Problems

zn verwerthen. Ohne das Cystoscop aus der Blase zu

entfernen,

zog ich den Katheter aus dem Ureter heraus

und führte statt seiner in das Instrument einen anderen,
mit dem ich den Katheterismus des 2-ten Ureters

vor

nahm. Ich erhielt sofort klaren, sehr reinen Harn, den
ich in einem Reagenzglas auffing und einer Untersuchung
unterwarf. Er erwies sich normal und frei von jeglichen
pathologischen Beimengungen. Ich hatte hier also einen

Fall von einer reflectorischen Anurie calculösen Ursprungs.
An demselben Tag entleerte Patient mit dem

Harn ein

Steinchen. Ich bin der Meinung, dass die beiden Fälle
von Rovsing und der

eben von mir beschriebene

wohl als unfehlbare Beweise der Existenz der Reflex

anurie calculösen Ursprungs bei ganz gesunder 2. Niere
dienen können.

Wenn ich von einer gesunden 2. Niere rede, so ist

Er erinnert an den Verlust, den der Verein im verflossenen
Jahre durch den Tod von 3 Mitgliedern : Dr. W. Cruse -

Mitan, Dr. Wroblewsky - Goldingen, und Dr. H. G n
le ke- Windau erlitten hat, und ehren die Anwesenden das
Andenken derselben, indem sie sich von ihren Sitzen erbeben.
Nachdem der Präses mitgetheilt hatte, dass die erste
zum 28. Mai in Dorpat statutenmässig angezeigte Generalver
sammlung aus Mangel an erschienenen Mitgliedern nicht zu
Stande gekommen war und nachdem das darüber aufgenom
mene Protokoll verlesen worden, macht er darauf aufmerk
sam, dass die zweite Generalversammlung laut § 2 der
Statuten ohne Ricksicht auf die Zahl der erschienenen Mit

glieder beschlussfähig ist und geht zur Tagesordnung über.
1. Auf den Vorschlag des Präses wird von einer Verle
sung des Protokolles der letzten Jahres-Generalversammlung
zu Fellin 1902 Abstand genommen, da dasselbe in der «St. Pe
tersburger Medicinischen Wochenschrift» veröffentlicht, und
seiner Zeit einem jeden Mitgliede zugesteilt wor

den

en ist.

2. Der Kassaführer Dr. P. Baron Unge rn -Stern berg legt den Kassabericht pro 1902–1903 vor:
Ein n a h un e n :

dieses in dem Sinne gemeint, dass der von ihr produ

171 Rbl. 51 Kop.

cirte Harn frei von pathologischen Elementen war. Die

Saldo vom Jahre 1901–1902

Bestimmung des Gefrierpunctes des Harns und die Prü
fung der Zuckerbildung nach Phloridzininjectionen ist
von mir hier nicht ausgeführt worden. Auch Rov sing

255 Mitgliedsbeiträge à 5 Rbl. .
.
Beitrag eines lebenslänglichen Mitgliedes .
Zinsen von Depot . . . . . . . .
Eingelöste Wechsel nebst Zinsen . . .

erwähnt, davon in seinen Fällen nichts.

Zahlung des Dr. Vierhuff für einen gewon

Bei weiteren Untersuchungen ist es interessant auch
diesen Umstand klarzustellen.

Zum Schlusse möchte ich folgende Thesen aufstellen :
1) In sämmtlichen Fällen von Anurie, in denen Ver
stopfung durch Steine vermuthet wird, ist unverzüglich
in den Harnleiter ein Katheter einzuführen und
mit diesem der Stein nach dem Nierenbecken zu

nenen Process

Zuwendungen

tend erleichtert.

2) Hat man in dem in Verdacht stehenden Ureter
keinen Stein gefunden, so muss man diesen im auderen
Ureter suchen,

.

.

.

.

.

.

.

.

.

-

-

-

•

•

•

– »
– »
24 »

104 »

– »

18

»

52 »
10

»

– »

30 »
– »

Summa 2569 Rbl. 05 Kop,
A U s gab ein

An laufenden Rechnungen . . . .. .
Für d. Wittwe des weiland Dr. Rinne .

Gekaufte Wenthpapiere
. . . . . .
Saldo pro 1903–1904 . . . . . . . .

St0ssen, um für den Harn die Bahn frei zu machen.

Durch vorausgehende Injection von heissem Oel oder
Glycerin in den Harnleiter wird diese Aufgabe bedeu

.

Verkauf eines livländ. Pfandbriefes . . .

1275 »
60 »
128 »

177 Rbl. 20 Kop.
50
2172

>
»

– »
66 »

169 »

19 »

Summa 2569 Rbl. 05 Kop.

Das Vermögen des Vereins bestand am 1. Juli 1903 aus
folgendem :
3 livländ. Pfandbriefe à 500 Rbl. . .
3 Charkower Pfandbriefe à 500 Rbl.
ll livländ. Zinseszinsscheine

Giroeinlagen

1500 Rbl. – Kop.
1500
1 173

»
»

– »
80 »

. . . . . . . . . . . 169 » 19 »
Summa 4342 Rbl. 99 Kop
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Im Anschlusse hieran machte der Kassaführer, um etwaigen
Alissverständnissen vorzubeugen, die Mitglieder darauf auf
merksam, dass das Mitgliedsjahr vom 1. Julibis zum 30. Juni
gerechnet wird und die Mitgliedsbeiträge bis zum 1. Januar

In dem einen Falle, in dem eine, auch vom Vorstande als
durchaus massvoll anerkannte Forderung eines Collegen in
Riga vom Friedensrichter entgegen der Entscheidung der

Expertise als unberechtigt abgewiesen wurde, ist auch in der

entrichtet sein müssen, widrigenfalls die Säumenden für ans

("assationsbeschwerde beim Friedensrichterplenum das erste

getreten gelten. Prof. Dehio 1heilt mit, dass, wie ihm be
kannt ist, in Riga mehrere Collegen ihren Mitgliedsbeitrag
zu zahlen versäumt haben, ohne jedoch austreten zu wollen

U 1h-il leider bestätigt worden. Der zweite Fall, betreffend
eine Honorarforderung, ist offenbar von dem betreffenden

Collegen aufgegeben worden, da er auf 2,

und proponint, es möge alljährlich in Riga jemand zu den

1 Jahr an ihn gerichtete Briefe bisher noch nicht geant

einzelnen Mitgliedern ins Haus geschickt werden, um die
Mitgliedsbeiträge in Empfang zu nehmen“
Dr. Kiw n 1 l proponirt, es mögen die Mitgliedskarten ein
fach den einzelnen Mitgliedern, gewissermassen als Mahnung

wortet hat.

zugestellt werden.

Der Kassaführer. Dr. Baron U. n g e r n -St. e r n be rg
erwidert Herrn Professor D eh i o, dass in Riga mehrere Ver
trauensmänner des Vereins die Mitgliedsbeiträge zu em
pfangen bereit sind und dass von denselben die Mitglieder
an ihre Zahlung rechtzeitig gemahnt werden. Gegen den
Vorschlag IDr. Kiwu / ls wendet Dr. Baron Ungern S t er n be 1 g ein, dass die Zusendung einer Mitgliedskarte
denjenigen Mitgliedern, die auszutreten wünschen, eventuell
unlieb sein dürfte, und proponirt, den alten Modus beizube
halten, womit die Generalversammlung einverstanden ist.
3. Der Präses macht der Versammlung die Mittheilung,
dass von den, im vorigen Jahre gewählten Kassarevidenten
leider keiner anwesend ist, und er in Folge dessen die Herren
S uil l mark, Kopp e nnd Kiw n l l gebeten hat, die
Revision der Kasse und Bücher vorzunehmen.

schon vor über

In dem gegenwärtigen Berichtsjahre sind 9 Mal Collegen
Officiell mit der Bitte um Rechtsschutz, resp. um Rath an den
Verein getreten, abgesehen von zahlreichen Fällen, in
welchen sie sich privatim an Glieder des Vorstandes wandten.
In 5 Fällen wurde die Hilfe zur Erlangming ausstehender,
resp. verweigerter Honorare in Anspruch genommen. Im
zweien dieser Fälle wurde auf den Rath des Jnrisconsulten

hin von einer juristischem Vertretung der absolnten Aussichts
losigkeit wegen Abstand genommen. In dem dritten Falle ist
ohne Betretung des Klageweges die Forderung des Collegen
gesichert worden. In den beiden letzten Fällen ist die ju
ristische Vertretung von dem Herrn Jurisconsulten des Ver
eines, ortsansässigen Advocaten übertragen worden und
stehen Entscheidungen zur Zeit noch aus.
Im Anschlusse hieran möchte ich noch folgenden Falles
besonders Erwähnung thun : Wie Ihnen aus der vorigen
Generalversammlung bekannt sein wird, war der Process
dreier Collegen aus Goldingen, wegen angeblich unberech

Er verliest

tigter Vornahme einer grösseren Operation beim Bezirks

das Revisionsprotokoll, das folgendermassen lautet:
«Dass bei der, am 3. Juni 1903 vorgenommenen Revision
der Bücher, Belege und Kasse des «livländischen Rechts
schutzvereines.» Alles in vorschriftmässiger Ordnung befunden

gerichte in Libau in günstigem Sinne für die Beklagten ent

worden ist, bescheinigen hiermit
Pernau d. 3. Juni 1903.
Dr. med. H. Still m a r k.
Dr. med. Kiwu l l.

Dr. O. Koppe.
4. Der II Secretär Dr. K. Pfaff giebt den Bericht über
die Aenderungen im Bestande des Vereins und über die Thä
tigkeit des Vorstandes im verflossenen Vereinsjahre:
Was zunächst die Anzahl der Mitglieder des Vereins be
-

schieden worden.

Im Laufe dieses Jahres war von Seiten

der Kläger Appellation eingereicht worden und hatten die
Herren Collegen den «Rechtsschutzverein» ersucht, ihnen bei
Weiterführung des Processes mit materieller Unterstützung
zur Seite zu stehen, was der Vorstand selbstverständlich zu

sagte. In diesen Tagen nun ist von Seiten des Advocaten
der Collegen, Herrn Baron Ungern-S t er n berg, mit
telst, vom 27. Mai datierten Schreibens die Bitte an unseren

Dr. A. Gule ke-Windau. Ihren Austritt angemeldet haben

Junisconsulten herangetreten, die weitere Fortführung des
Processes im Appelhofe zu St. Petersburg, sei es persönlich.
als Jurisconsult des Vereines, sei es durch einen Vertreter
in St. Petersburg zu übernehmen. Die Anfrage des Herrn
Jurisconsulten, ob der Verein bereit sei, die Kosten zu tragen,
glaubte der Präses, in Anbetracht der besonderen Wichtig
keit des Falles bejahen zu müssen. zumal er eine Vorstands
versammlung in dieser Veranlassung nicht hatte berufen
können, und bittet die Generalversammlung solches bestätigen

7 Mitglieder, die Herren Dr. Hoffmann, Dr. Lantzky,

zu wollen.

Dr. P. Kle m m, Dr. Kik kuth , Dr. Lem on ius. Dr.
Lau und Dr. Dobbe rt. – Als ausgetreten zu betrachten
sind, weil sie ihren Mitgliedsbeitrag nicht geleistet haben,
19 Mitglieder und zwar die Herren : Dr. H. Joh an n so n ,

Die Generalversammlung bestätigte in diesem Falle ein
stimmig die Entscheidung des Präses.
In Fortsetzung meines Berichtes habe ich mitzutheilen
dass 2 Mal Collegen wegen ihnen angethamer Verleumdning
die Hilfe des Vereines in Anspruch genommen haben. In
dem einen Falle hat der College durch schiedsrichterlichen
Spruch eine genügende Satisfaction erhalten. In dem zweiten
Falle hat unser Juris consult durch einen ortsansässigen Ad
vocaten eine gerichtliche Klage anstrengen lassen, doch steht
eine Entscheidung in dieser Sache zur Zeit noch aus.

trifft, so ist bedauerlicher Weise ein

kleiner Rückschritt zu

verzeichnen, indem wir in diesem Jahre nur 255 Mitglieder
gegen 280 im Vorjahre hatten, und zwar haben wir, wie
schon erwähnt, durch den Tod 3 Mitglieder verloren, Dr.

W. Cruse - Mitau, Dr. Wroblewsky-Goldingen und

Dr. Eliasberg , Dr. O. Klemm, Dr. v. Bröcker,
Dr. v. lPaczkiewitz, Dr. Wolf erz, Dr. W. Treu

Dr. E. Johannson, Dr.

K e ld er, Dr. Schilling,

Dr. Kruj eh l , Dr. H a c h fe ld t, Dr. Rein h a r dt, Dr.

Jonas, Dr. See um els, Dr. Kurt Waeb er . Dr. M. a u ,
Dr. Friedberg und Dr. R. u bin st ein.– Neueingetreten
sind 4 Mitglieder; Dr. A ck e r man n , Dr. H. uff, Dr.
L an e und Dr. S or e.

Von diesen 255 Mitgliedern sind in Livland – auf dem
flachen Lande und in den kleinen Städten = 126 wohnhaft,
(gegen 137 im Jahre von her) in Riga =50 (gegen 59 im J. v.)

in Kurland = 72 (gegen 80im J. v.) in Estland = 3 (gegen
2 im J. v.) und im Innern des Reiches=4 (gegen 2 im J. v.).
Im Bestande der Vertrauensmänner hat im Laufe des ver

flossenen Jahres keine Veränderung stattgefunden.
Im verflossenen Vereinsjahre ist der Vorstand, abgesehen

von privaten Besprechungen. 9 Mal zu officiellen Sitzungen
zusammengetreten und wurde in der ersten Sitzung Dr. P.
Banon Ung er n -St. e r n berg das Amt eines Kassaführers
und Dr. K. Pfaff das Amt eines Il Secretärs übertragen.
An Unterstützungen sind, wie auch in den früheren Jahren

nur 50 Rbl. der Wittwe des verstorbenen Collegen Rin n e
zugewandt worden, wobei ich zugleich bemerken möchte,
dass der Vormund der

Fr. Dr. Ri n n e auf weitere Unter

stützungen von Seiten des «Rechtschutzvereines Verzicht
geleistet hat, weil die Verhältnisse derselben sich mittler
weile günstiger gestattet haben.
Weitere Gesuche um Unterstützung sind beim Vorstande
im Laufe des verflossenen Jahres nicht eingelaufen.
Anleihen sind bei der Vereinskasse im vorigen Jahre nicht
gemacht worden und sind die beiden einzigen, schon früher
gemachten Anleihen, eine zu 100, die andere zu 200 Rbl. im
Laufe des verflossenen Jahres bezahlt worden.

Wie Ihnen, meine Herren, aus dem Protokolle der vorig
jährigen Generalversammlung bekannt sein wird, konnte der
Vorstand Ihnen in 2 Fällen, in denen der Verein um Rechts

schutz gebeten worden war, noch nicht über das Resnltat
berichten, da eine entgiltige Entscheidung zur Zeit ausstand.

In den beiden letzten Fällen konnte der Vorstand den
Collegen mit Rathschlägen helfend beistehen, indem er ihnen
Hinweise auf Gesetzesparagraphen und Verhaltungsmass
regeln zur Erlangung gesetzlicher Fahr- und Expertisen
ge!der zukommen liess.
IDie Hauptarbeit des Vorstandes in gegenwärtigem Berichts
jahre war der Sache der zu gründenden Unterstützungskasse
tür Wittwen und Waisen gewidmet, hatte er sich doch die
Aufgabe gestellt, wenn ingend möglich, der heutigen General
versammlung das bestätigte Statut vorzulegen. Wenngleich
ihm nun das, aus von ihm unabhängigen Gründen nicht
gelungen ist, so ist doch immerhin die Bestätigung der Sta
tanten in allernächster Zeit zu erwarten, und von einigen Be
dingungen abhängig, die der Präses der heutigen Versamm
lung im p. 5 der Tagesordnung zur Begutachtung vor
legen wird.

-

Die im Februar a. c. stattgehabte Generalversammlung
des estländischen Rechtsschutzvereines hat als Delegierter
unseres Vereines der Kassaführer Dr. Baron Ungern S t er n b e 1 g besucht, und berichtete er, es sei dort die
ärztliche Gebührenordnung vor Allem Gegenstand der Ver
handlungen gewesen, und sei beschlossen worden, die est
ländische Gebührenordnung zur obrigkeitlichen Bestätigung
vorzulegen, trotzdem die livländische seiner Zeit nicht be
stätigt worden war.
Im Laufe des April wurden dem Rechtsschutzvereine vom
Secretär des St. Petersburger Hauptvereines 10 Exemplare
des «BikcThinkE, C-IIetep6yprckaro Bpaue6Haroo6mecTea Baann
-

nofi IoMoIII n» übersandt, welcher nnter anderem die Protokolle

der Versammlung enthielt, die Prof. Zoege von M an t eu ffe 1 und Dr. T. r u h a rt als Delegierte unseres Filial
vereines mitgemacht hatten. Zugleich bat der Secretär des
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Hauptvereines um Mittheilungen ans dem Leben unseres

Vereines, die ihm in Form eines, in russischer Sprache abge
fassten Berichtes nnter Beifügung eines Exemplares von
Separatabdrucke des Protokolles der Jahresgeneralversamm
lung zm Fellin und eines namentlichen Verzeichnisses aller
Mitglieder zm Theil wurden. 2 Exemplare des «Westnik»

liegen den Mitgliedern zur gefälligen Einsichtnahme auf mei
nem Tische aus.

Das Ehrengericht des Vereines hat im verflossenen Jahre
keine Veranlassung gehabt, zusammenzutreten.
Zmm Schlusse möchte ich noch an die Herren Mitglieder
die Bitte richten, an den Vorstand kein Klagematerial zu
übersenden, das, sei es durch Verjährung der Klagefrist, sei
-

Erstens, sagt er, sei es nicht möglich, die

Jahresbeiträge

der Mitglieder – § 3, 6 – zum unantastbaren Kapital der
Kasse hinzuzuschlagen. da das den Prinzipien der Kasse
widerspräche. welche sich verpflichte, die eingezahlten M..

gliedsbeiträge, sei es dem Mitgliede selbst nach Erreichung
des 70. Lebensjahres, sei es der Wittwe eines Mitgliedes nach
Eintritt der Pensionsberechtigung zurückzuzahlen.
Zweitens hält er die Möglichkeit für nicht ausgeschlossen,
dass durch einen besonders unglücklichen Zufall die Kasse
einmal nicht in der Lage sein dürfte, alle Pensionäre zu be
friedigen und wünscht daher, es möge ein Paragraph ge
schaffen werden, nach welchem in obengenannten Falle die

Pensionäre der Reihe nach zu warten verpflichtet wären, bis

es durch ungenügende und nicht auf Grundlage der Ge

die Kasse wiederum in der Lage ist, alle Pensionäre lebens

bührenordnung erfolgte Begründung der Forderung, sei es
durch Mittellosigkeit des Schuldners absolut keine Aussicht
auf Erfolg hat. Anch muss, worauf ich ausdrücklich auf
merksam machen möchte, bei Honorarforderungen der Bruch
einer Vereinbarung von Seiten des Patienten, zum minde
sten jedoch eine erfolgte Weigerung des Patienten, zu zahlen
vorliegen, und kann der Rechtsschutzverein nicht für ein

länglich zu befriedigen.

Incasso-Institut gehalten werden. Es ist natürlich, dass aus
irgend welchen eben genannten Gründen erfolglos geführte
Processe nicht nur dem Prestige des Vereines, sondern auch
seiner Kasse erheblich schaden können.

Drittens glaubt er, der Punkt «a» des § 3 könne von
Ministerium nicht bestätigt werden, weil die Hauptkasse der
livländ. Abtheilung des St. Petersburger ärztlichen Vereins
zu gegenseitiger Hilfe laut Statut nicht verpflichtet sei,

50 pC. ihrer Nettoeinnahme zum Besten der Unterstützungs
kasse abzuführen, sondern das nur laut Beschluss der Gene.
ralversammlung von Jahr zu Jahr thun könne.
Endlich proponirt er dem Vorstande, er möge einen Dele.
girten zur endgiltigen Redaction des Statutes nach St. Per
tersburg entsenden.

Dann möchte ich noch daran erinnern, dass in den, vom

Nachdem nun der Vorstand sich von der Begründetheit

Vereine erfolgreich geführten Processen bei Honorarverwei

obiger Einwände überzeugt hatte, und zugleich constatiert
hatte, dass der Punkt «6» des § 3 auf einem Versehen der
Redaction bernhen müsse, beschloss er. folgende Aenderungen
im Statut der zu gründenden Unterstützungskasse der Gene.
ralversammlung zur Bestätigung vorzulegen:
1) Es möge für die Mitgliedsbeiträge ein besonderes Conto
eingerichtet werden, das als Eigenthum der Mitglieder fun
giren soll.
2) Solle ein neuer Punkt geschaffen werden, nach welchem
für den Fall, dass die Kasse durch irgend einen besonderen
Unglücksfall einmal nicht in der Lage sein sollte, alle Pen
sionäre zu betriedigen, die jüngsten Pensionäre der Reihe
nach verpflichtet sein sollten, zu warten, bis die Kasse wie
derum in der Lage ist, alle Pensionäre lebenslänglich zu be

gerungen, die Kasse des Vereins laut Beschluss der General

versammlung 10 pCt. der Forderungssumme zu erhalten hat.
Von den etwa 10 Collegen, die durch Vermittelung des Ver
eines ihr verweigertes Honorar erhalten haben, sind bis jetzt
nur 2 ihren Verpflichtungen in dieser Hinsicht nachgekommen,
und behält sich der Vorstand vor, nach Liquidierung der Ad
vocatenhonorare die säumigen Mitglieder zu mahnen.

-

Wie in jeder Jahresgeneralversammlung betont worden ist,
möchte ich es auch heute nicht unerwähnt lassen, dass die

Protokolle der Vorstandssitzungen den Herren Mitgliedern
bei mir auf Wnnsch zur Einsicht ansliegen.

Diejenigen Herren Vertrauensmänner, die etwa Bedarf an

Interimsquittungen haben sollten, ersuche ich, sich hier mit
solchen zu versehen nnd habe ich einen grösseren Vorrath
derselben mitgebracht.
5. Dr. Ströhm be rg giebt den Bericht über den gegen
wärtigen Stand der Unterstützungskasse für Wittwen und
Waisen :

Nachdem auf das Gesuch des Vorstandes um Bestätigung
der Statuten der zu gründenden Unterstützungskasse für
Wittwen und Waisen, trotz wiederholter persönlicher Be
mühungen von Seiten einzelner Vorstandsmitglieder, eine
Antwort bis gegen Ende des vorigen Jahres nicht erfolgt
war, gelang es dem Vorstande durch liebenswürdige Vermit
telung einer einflussreichen Persönlichkeit in St. Petersburg
eine Sitzung in dieser Angelegenheit im Ministerium zu ver
anlassen. Das Resultat dieser Sitzung war ein officielles
Schreiben des vorbereitenden Comités des Ministeriums des

Innern an den livländischen Gouverneur, welches Anfragen,
betreffend das Alter nnd die

Familienverhältnisse der Mit

glieder der livländischen Filiale enthielt, und sich nach den
Verhältnissen der Kasse, der Berechnung der Quoten etc.
erkundigte. In dieser Veranlassung schickte nun der
Vorstand, wie Ihnen allen bekannt ist, an die einzelnen Mit

glieder Fragekarten, und übersandte darauf das gewünschte
Datenmaterial durch den livändischen Gouverneur an das
Ministerium des Innern.

Um die Bestätigung der Statuten nach Möglichkeit zu be
schleunigen, beauftragte der Vorstand mich, nach St. Peters
burg zu fahren und an der Hand einer Copie des officiellen
Schreibens, nähere Erläuterungen zu geben. Am 20. März

war ich in dieser Angelegenheit in St. Petersburg und gelang
es mir, mit einem Beamten des Ministeriums, Herrn Dr. u s c h in i n , der die mathematische Begründung von zu be
stätigenden Kassen zu controlliren hat,wiederholt Rücksprache

friedigen.

NB. In der sogenannten Pfe i l'schen Unterstützungs
kasse ist dieser Fall nie eingetreten und erscheint
anch in der, vom Rechtsschutzvereine zu gründenden
Kasse unmöglich, doch ist der Punkt in Vorschlag
gebracht worden, um nicht durch seine Unterlassung
die ministerielle Bestätigung zu verzögern, resp. zu
verlieren.

3) Solle im § 3, 6, gestrichen werden «roIobExb B3Hocoßs
und solle statt dessen stehen : «npolleHroB b, 101y Taey IXb cb
T010 BLIXTH, UINIGHCRHXTH, B3H0(0BTHX,

4) Solle der Punkt «a» des § 3 vollständig gestrichen
werden.

Es werden von der Generalversammlung obige Verände
rungen im Statute bestätigt, und wir 1 auf den Vorschlag
Prof. Die h ios Dr. Ströh m b e r g gebeten, als Delegierter
des Vereines in St. Petersburg die Veränderungen im Statute
vorzunehmen.

6. Wahl der Revisionscommission. Dr. C h r is t i an i pro
poniert die Glieder des Vorstandes des livländischen Aerzte
tages in die Revisionscommission zu wählen, doch geht das
nur bei Dr. Eng e l man n – Riga, da Dr. Baron Un gern S t er n b e r g und Dr. Pfaff bereits im Vorstande des
Rechtsschutzvereines engagiert sind. Es wählt dann die Ge

neralversammlung ausser Dr. Engel man n - Riga noch Dr.
Hartge - Dorpat und Dr. Kiseritzky- Dorpat in die
Revisionskommission.

-

7. Der Antrag des Vorstandes, die Gebührenordnung auf
Kosten des «livländischen Rechtsschutzvereines» durch Druck

zu nehmen. Nachdem ich seine Frage, ob der livländische

vervielfältigen zu lassen, wird von der Generalversammlung
angenommen, desgleichen der Vorschlag Dr. App in gs
Wolmar, die Gebührenordnung nicht nur den Mitgliedern

Rechtsschutzverein nicht geneigt wäre sich einer, eventuell
zu gründenden allgemeinen Unterstützungskasse für das ge

des «livländischen Rechtsschutzvereines», soudern allen Aerzten
Livlands und Kurlands etwa durch die Kreisärzte zuzustellen,

sammte russische Reich anzuschliessen, verneint hatte, moti
virte ich nochmals das Gesuch, indem ich mich auf die Er

Stellvertr. Präses : Dr. C. S t r ö h m b er g.
Kassaführer : Dr. P. Baron Ung e r n -St. e r n berg

fahrung von ähnlichen Kassen in den Ostseeprovinzen, die
zum Theil schon über 100 Jahre mit Erfolg bestanden haben,
stützte. Insbesondere erläuterte ich das Princip der soge
nannten gleitenden Scala des Herrn Pastor Pfeil, auf
welcher auch die Quotenberechnung unserer Kasse aufge

Dr. K. Pfaff, II Secretär.

baut ist.

Vermischtes.

Herr Dr. us ch in i n verhielt sich wohlwollend

zu dem Gesuche, und versprach liebenswürdigst, sich für die
Bestätigung der Statuten, wenn auch unter Voraussetzung
einiger unwesentlicher Veränderungen, zu interessiren
Ende Mai erhielt nun der Vorstand ein längeres Antwort
schreiben des Herrn Dr us c h in i n , in welchem letzterer

das zur Bestätigung vorgelegte Statut einer Kritik unter
zieht und dabei folgende Einwendungen macht :

-

--

-

-

-

-

-

--

Vor Kurzem brachte die «Mosk. deutsche Ztg» die auch
von uns reproducirte Nachricht, dass der Oberarzt des Alexe
jewschen Augenhospitals in Moskau Dr. Adelheim als
Gesundheitsrücksichten sein Abschiedsgesuch einge
reicht habe. Wie jetzt Dr. A de l h e im dem obengenannte

Blatt mittheilt, ist er wie der aus Gesundheits- noe
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aus Familien rücksichten, wie in anderen Blättern
angegeben worden ist, um seinen Abschied eingekommen. Die

Motive die ihn dazu veranlasst hätten, lägen auf an d e r e im Gebiet.

– Die Schüler des Moskaner Klinikers Prof. Dr. Sc h er -

vi n s ki haben ihm zu seinen 30-jährige n Jubiläum
ein von seinen Assistenten und Ordinatoren der Klinik ver

fasstes Werk welches 17 klinische Arbeiten enthält, darge
bracht. Das Werk, enthält nicht weniger als 948 Seiten.

– Die Augenärztin Rosa Putjata,welche seinerzeitvon
Kaiser Franz Joseph als erste Frau die Erlaubnis zur
Ausübung der ärztlichen Praxis in Oesterreich erhielt, ist
dem «Wien. Tagebl»zufolge, zur Director in der Augen
heilansalt in Tiflis ernannt worden. Dr. Rosa Putjata,
aus Russland gebürtig und früher mit Dr. K er s c h ba u
m e r vermählt, hat ihre Studien in Bern und Wien absolviert,
dann in Salzburg prakticirt und ist hierauf in ihre Heimath
zurückgekehrt.
– Dem deutschen Kurarzt in Montreux Sanitätsarzt Dr.
-

– Dem Director des Instituts für experimentelle Therapie
in Frankfurt a. M. Prof. Dr. Pa n l El 1 l i c h ist nicht die

August N o l da, welcher im Sommer als dirigierender Arzt

goldene Verdienstmedaille, sondern die grosse gol de n e
M. e da il le für Wissens c h aft – dieselbe, welche Prof.
HR. V. ir c h ow zu seinem 80.Geburtstage erhielt – verliehen

der Heilquellengesellschaft in St. Moritz fungiert, ist der
preussische Professor titel verliehen worden.
– An Stelle des an die Universität Utrecht übergesiedelten
Prof. extraord. Dr. C. Heilbronn er ist der frühere Assistent

worden.
VON

der psychiatrischen Klinikin Göttingen Dr. Albert Knapp

S i e d 1 c e – Dr. Strabowski,, und von O lon ez –
Dr. U. rw a n zow, sind einer auf den Posten des anderen

auf den Posten des Oberarztes an der psychiatri
s c h e n K. l i n ik in Halle berufen worden.
– In einer ausserordentlichen Sitzung des Aerztevereins
in Moskan wurde, wie von dort berichtet wird, u. a. be

– Die stellv. Gouvernements - Medicinalinspectoren,
versetzt worden.

– Der Chef des Medicinalwesens auf der Insel Sachalin,
Staatsrath

Dr. Pogajewski

ist

verabschiedet

von den.

schlossen, um eine Revision der Gesetze, welche sich auf die

in den Hospitälern beschäftigten Aerzte beziehen, zu petitio

– In der Jahresversammlung der Gesellschaft Ast -

U) 11'O11.

r a c h an sch e 1 A e 1 zu e wurde der Präses Dr. M. My sch

– Die Woronesh’sche Gouvernements-Landschaftsversamm

ki n wiedergewählt und zu Secretären die DDr. M. Rachm an ow und P1 m e n 0w neugewählt.
– Zum A cc ou c h eur am St. Petersburger Hof
in ospital ist der zur Verfügung des Inspectors des Hof

lung hat beschlossen für die 7 Kreise 7 Sanitätsärzte
anzustellen, zu welchem Zweck 18200 Rbl.jährlich ausgesetzt
wurden. (R. Wr.).
– In der letzten Conferenzsitzung der militär-medicinischen
Academie wurde durch Balloteme. t entschieden, die jungen
Aerzte E. Ml. Kur d in owski, W. J. R. u b as c h kin und

medicinalwesens stehende Assistenzarzt Dr. S.si c in ski er
nannt worden.

– In Folge eines Schreibens des livländischen Gouvernens,
betreffend die Zahlung einer Pension von 114 R. 36 K.
an

de n

v e r ab s c h i e d et e n Wal ks c h e n Stadt -

arzt Dr. E. Koch hat die Stadtverordneten-Versammlung
von Walk jetzt einstimmig beschlossen, die geforderte Pen si on ss um me zu bewilligen. Bisher hatte die ge
nannte Versammlung gegenüber den wohlbegründeten An
sprüchen Dr. Kochs sich ablehnend verhalten.
– Befördert: Zu wir kl. Geh e im r äth en – die

Gouvernements- Medicinalinspectoren

Dr. A lexejewski

(von Woronesch) und Dr. Ml 1 l ejew (von Rjasan); der Chef
des Quarantänebezirks Vou Feodossia Dr. Mlos sakowski
und der frühere Consultant des Odessaer Instituts Kaiser
Nikolaus I., Dr. 1 in gl es i.
– V er l i eh e n : Der St. W. la di mir - O r den 1V.

Klasse mit der Schleife für 25-jährigen Dienst
– dem Abtheilungschef der Ober-Militär-Medicinalverwaltung
Dr. Nicolai Ml aka r 0 w; den Corpsärzten Dr. J. Maxi
m ow it sich und V. Kol odes in i kow; den Divisionsärzten
L)r. Joseph Böl t c h er und Paul Smir now, dem
Hrigadearzt Dr. Paul Ros en su ein und dem Oberarzt des
Minsker örtlichen

Lazareths

Dr. Theodor Schmidt.

Der St. Wladimir - 0 r den IV. Classe (ohne Schleife) –
dem Corpsarzt des Grenadiercorps winkl. Staatsrauh Dr.
l“ redte tsch e n ski und dem Gouv-Medicinalinspector von
Jaroslaw, wirkl. Staatsrath Dr. Buchowzew. – Dem Arzt

A. M.S c h kari n b eh ufs weiter e r V er voll l komm -

n u ng a n f 2 J. a hr e ins Aus la nd ab zu com a n d i ren. Diese Aerzte erhalten, ausser der Gage, Reisegeld und
Diäten.

– Der IX. Congress der Gesellschaft russi
sc h e r Aerzt e zum An den kein an Pirog ow wird
hier am 4. Januar 1904 mit einer allgemeinen Versammlung
eröffnet und mit einer zweiten allgemeinen Versammlung am
ll. Januar geschlossen werden. Am Abend des 3. Januar
findet die Begrüssung der angereisten Congressmitglieder im
Actussaale der militär-medicinischen

Academie statt.

Die

a l l gem ein e n Sitz u n g e n werden im Adelssaale, die
S e c: t i o nssitzung e n in der mil-med. Academie abge
halten werden. Das Congressb u reau wird vom
29. De c e n b e r an täglich von 10–4 Uhr (mit Aus
nahme des Neujahrtages) im Actussaale der Academie zur
Anmeldung der Mitgliedschaft, Annahme der Mitgliedsbei
träge (8 Rbl.) und Entheilung von Auskünften geöffnet sein.
– Für die Veranstaltung eines Rout zu Ehren der
Ml i t glied e r des Pirogow - Aerzte congresses
hat die St. Petersburger Stadtduma,wie verlautet, 2000 Rbl.
ange wie sie in
– Nach einer statistischen Zusammenstellung der «Ost
deutsch. Rundsch.» prakticiren in Wien gegenwärtig 2566
-

Aerzte, darunter 1399 Juden. Zu den Aerztekammerwahlen

stoi ist der die u U 8 c h e Roth e A d 1 e r ord e n 1II.
C 1 a s sie v e r lieh e n worden.
– V er storben : 1) Am 11. December in Moskau der

sind die Militärärzte nicht berechtigt und es verbleiben daher
als Wähler 969 christliche und 1141 jüdische Aerzte.
– In Nikolajew (Gouv. Cherson) hat man es, tür zweckentspre
chender erkannt, Betrunkenen durch medicinische als durch
polizeiliche Massnahmen zu helten. Der dortige Stadthaupt

dortige bekannte Arzt Dr. M. N. Glub o kowski. Neben
seiner Thätigheit als Arzt für innere und Nervenkranhheiten

zei in einem Tagesbefehl angewiesen, Betrunkene in's

der St. Petersburger Palaisverwaltung, Staatsrath Dr. Toll

mann hat nämlich,wie die «Jusch. Obosr» mittheilt, die Poli

widmete sich der Verstorbene der Abfassung populär-medici
nischer Werke und gab das Journal «Hayka im Knahl.»

Stadt kranken h aus abzu fertigen. Um die Ein

(Wissenschaft und Leben) heraus. Er beschäftigte sich auch
viel mit der Vervollkommnung von Erfindungen auf dem Ge

den Stadtant, baldmöglichst ein Krankenempfangslokal im

biet der Elektrotherapie. 2) Am 17. December zu Riga der

lieferung Betrunkener zu regeln, empfiehlt der Stadthauptmann
Centrum der Stadt zu bauen.

Nummer. 3) In Warschau Dr. Thaddeus Röhr jm 41.

– In der Moskauer Gesellschaft russischer Chirurgen soll
der Plan gefasst sein nach dem Beispiel ausländischer
Städte Massage institute einzurichten, die der unbemit
telten Moskauer Bevölkerung unentgeltlich offenstehen sollen.
Die Massage soll auf mechanischem Wege durch elektrische

Lebensjahre nach erst 10-jähriger ärztlicher Thätigkeit.

Kraft betrieben werden.

4) In Moskau am 13. December der Prosector der
Anatomie an der dortigen Universität Dr. Nikolai Al

– Epidemiologisch es. Die Pest wüthet mit unge
schwächter Kraft noch immer in Indien, wonach den letzten
Nachrichten vom 2–8. November 18329 Personen, daran ge

Besitzer und Leiter einer Privatklinik daselbst Dr. Wi 1

li am Wolfram im Alter von 43 Jahren an Apoplexie.
Einen ausführlicheren Nekrolog bringen wir in der nächsten

tu c h ow im 45. Lebensjahre an Apoplexie. Der Hingeschie
dene hatte seine medicinische Ausbildung an der Moskauer
Universität erhalten, welche er i. J. 1884 absolvierte. 5) In
Tiraspol der Reservearzt des Militär-Medicinalressorts Dr.
Nikolai G ausner im Alter von 38 Jahren. Die ärzt
liche Praxis hat der Verstorbene seit 1893 ausgeübt. 6) In

gekommen. Aus der Mandschurei(linkou) wurden vom 15. No

Berlin der Privatdocent der Gynäkologie an der dortigen

– Die G es am m u zahl der Kranken in den Civil

Universität, Professor Dr. Carl Gebhard, im 43. Lebens
jahre Der Hingeschiedene hatte seine medicinische Ausbil
dung in Berlin erhalten, wo er auch 1889 Assistent an der
Universitätsfrauenklinik wurde und 1894 als Privatdocent sich

hospitäler n St. Petersburgs betrug am 13. Dec.
d. h. 9292 (8 mehr als in d. Vorw.),darunter 46l Typhus –

habilitierte.

1898 wurde er auf zwei Semester nach Greifswald

abdelegiert, um dort den zweiten Protessor der Gynäkologie
zu vertreten. Nach der Rückkehr einluielt G. den Professor

titel und leitete eine Privatklinik für Frauenkrankheiten.

storben sind. In Egypten, Brasilien, Japan, auf den Philip
pinen sind nur wenige Neuerkrankungen an der Pest vor
vember bih 16. December 40 Todesfälle in der chinesischen

Bevölkerung gemelde.

Bf,

(6 mehr), 1002 Syphilis – (8 wen.), 210 Scharlach – (5 wen.),
124 Diphtherie – (12 mehr), 127 Masern – (5 mehr) und 25
Pockenkranke – (12 wen. als in der Vorw.).
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Hydrophobie 0, Puerperalfieber 0, Pyämie und Septicaamie 10,

Mortalitäts-Bulletin St. Petersburgs.

-

Tuberculose der Lungen 102, Tuberculose anderer Organe 17
- --

-

- - -

-

--

-

Alkoholismus und Delirium tremens 10, Lebensschwäche und

-

Für die Woche vom 7. bis zum 13. December 1903.
Zahl der Sterbefälle:

Atrophia infantum 39, Marasmus senilis 23, Krankheiten des
Verdauungscamals 55,

1) nach Geschlecht und Alter:
2

. .
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| Tagesordnung: 1) H. Westphalen : Die Krankheit
Th. v. S c h r ö de r's.

esung

2)

der Jahresberichte für

3) Neuwahl des Vorstandes.

348 276 624 112 52 103 10 5 20 58 61 63 45 52 31 10 2

Empfang der Mitgliedsbeiträge für das nächste Jahr.

2) nach den Todesursachen:

–Typh. exanth. l,Typh.abd. 12. Febris recurrens 0,Typhus
ohne

36.

<0- Nächste Sitzung des Vereins St. Peters.
burger Aerzte: Dienstag d. 6. Jan. 1904.

E

FI 5-E

Todtgeborene

äe Fän 1, Masern ä

9,

--

-

-

--

-

-0- NächsteSitzung des Deutschen ärztlichen

Diphtherie 11, Croup 1, Keuchhusten 9, Croupöse Lungen- | Vereins: Montag den 12. Januar 1904.
entzündung 29, Erysipelas 5, Grippe 5, Cholera asiatica 0,
Ruhr 0, Epidemische Meningitis 0, Acuter Gelenkrheumatismus 0, Parotitis epidemica 0, Rotzkrankheit 0, Anthrax 0,

F-" TEEETTETTEF '-Tag
St. Petersburg,Nevsky-Pr: 14. sowie in allen in- und ausländ. Annoncen-Comptoiren angenommen.
-

---

--

Ein sehr nützliches Product aus Cascara-Sagrada

(ASARNE
IFPRIME"
Erprobt: bei gewöhnlicher Verstopfung, Leberleiden, als
antiseptisches Mittel für die Verdauungsorgane; beiAtonie des
Verdauungskanals, Verstopfung bei Schwangeren und mit der
Brust Stillenden, und gegen Gallenstein.
Gewöhnliche Dosis in Pillen: 2 Pillen nach dem Essen

Medicinische Akademie

oder zur Nacht vor dem Schlafengehen.

12. Juli 1892

Akademie der Wissenschaften

Haupt Depot: 62, rue de la Tour, (16) Paris.

1. April 1893 und 3. Juli 1899.

Depot in allen Apotheken und Droyuenhandlungen.

Rationelle Heilung durch Phosphor
(jede Pille ent

-

4-

hält 0,05 Gr.).

dessen Hauptbestandtheil reine Nucleinsäure ist, von Dr. Leprince hergestellt.
40

54

14

/Y27

4

C“ H' Az" 0" P.
Erprobt: bei Phosphaturie, Neurasthenie, Rachitis, Blutarmuth und Alterschwäche.
Gebrauchsanweisung: 4–10 Pillen während der Mahlzeit.
Dr. Leprince. 12, rue de la Tour, Paris.

Erhältlich in allen besseren Apotheken.
(142) 40–4.
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„Roohs“

wohlriechender,
angenehm

bester, geruch
loser Jodo
formersatz.

schmeckender

Syrup, idealste
Form der Kreo

sot-Therapie.

Sufsof

ist ein Guajacolderivat, welches den ersten Platz
in der Kreosot-Therapie einnimmt, dessen anti
tuberkulöse Wirkung im Laboratorium des Prof.
Tavel in Bern experimentell festgestellt wurde

„fsforo/
„Roche

und dessen therapeutischer Werth durch tau

44

sendfache klinische Beobachtung erhärtet ist.
Sy"U/7

wasserlösliches

„Roohs“

Hg-Präparat,

e

WOrtheile.

entgiftetes

Kreosot in Syrup
form, eignet sich
speziellfür Armen
und Kassenpraxis.

fällt nicht
Eiweiss, reizt

Gegenüber allen
Kreosot-,
bezw. Gnajacol
präparaten
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das Thiocol
völliger
die Vortheile

nicht, greift

Löslichkeit im Wasser, absoluten Geruchlosigkeit, gänzlicher Reizlosig

Instrumente
nicht an.

keit für Schleimhäute, und grosser Resorbierbarkeit.

Indikationen.

Lungen- und Kehlkopftuberkulose, namentlich

im Initialstadinn, chronische Bronchitiden,
chirurg. Tuberkulose (der Knochen, Drüsen etc.). Besondere Erwähnung
verdient die Anwendung des Thiocols als Antidiarrhoicum, insbesondere

Protylin
„Roohs“
''
ihre
als die “sen

bei chronischen Diarrhoen.

Jhgano/

Uosen
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pro die Lö
2–3
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in
wässeriger
Pulver
à 05,
in gr.
sung mit einem Symp al- Ge- 1 mackscorrigens. Besonders geeignete An
wendungsweise sind Thiocoltabletten à 0,5. Bei Diarrhoen 3 Mal täglich
05, am besten in Tabletten.

Anwendungsweise.
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Alleinige Fabrikanten :
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phorsäurepräparate.
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Adressen von Krankenpflegerinnen:

--

Eigentum un der 1 1 anzösischen Regierung.

Frau Marie Kubern, Gr. Stallhofstr.,
Haus d. Finnischen Kirche 6–8, Q. 19.
Luitgart Heimberger, Bac. Ocrp., 6
In H., M. 29, RB. 13.

B A DE - SA I SO N.

In der Anstalt VICHY, der besteingerichteten in ganz Europa sind
vorhanden Bäder und Douchen zur Heilung von Magen-, Leber-, Harn
blasen-, Harnsalz-, Podagra und andere Krankheiten.
Täglich vom 15. Mai bis zum 30.September Theater und Concerte im
Casino. Musik im Park. Lesecabinetts. Gastzimmer für Damen,Spiel-, Sprech
säle und Billards. Alle Eisenbahnlinien sind mit VICHY verbunden. Frank

reich, Departement Allier.

Elise Blau, JIHroBckag 58, RB. 15.
Alexandra Kasarinow, HuRomaeBckas
YM. M. 61, kB. 32.

Frau Hasenfuss, Man. Ilorienveen. n. 14
nn. 15.

| Frau Minna Rieser geb. Franke Cra
philiä IleTeprodbckiä mpocm. 1. JN, 16.
KB. 28, y HoBo Kammhkinha Mocra.

Frau Tursan,Cnacckaa 21, RB. 6.
Frau Catharine Michelson, Tarapen
ckan YInna M. 30, RB. 17.

Frau Adelheid von Fersen, Catha
rinencanal 81, Q. 20.
Frau L. A. Bogoslawskaja, Erteleff
Pereulok JN 16, Qu. 6.
Marie Winkler, yr.Conanosa nep. n IIan- 1

vnorpe6auercampu HEBPACTEHIH, nePEyToMIEHIH,
BIETIHOH HEMO III, AHEMIPI,
BEI3IIOPABUILIBAHIII,
In PAIXIIoCTH,

realektuohcrofi ya. M. 4. KR. 11.

-

Frau Gülzen,W. O.,17 Linie, Haus N 16,
Qu. 10.

Sophie Nafthal. Bac. octp.TyukoBT, nep.
7, KB. 5.

-

apn-scent-

OIbra CB krnoBa, Cepriebck, 1. 17, kB. 19.

so.- max. - rocura.rnvnopczoro in nur ne reperna no -pain.

Frau Elvine Juckam, Bacoctp., Cp. mp.

-

Torwart an man, wenn man in die orn. oonmeerex en mapm-t.

1. JImxaqeea N 29, 5-kuk Kopphopb
-

RoMHaTa N 229.

-

wird nach dem

Urteil ärztlicher Autoritäten am besten
erzielt durch

Dr. Roos farullneuki. welche sich bei Blähungen, Säurebildungen, Sodbrennen
gleichfalls vorzüglich bewähren.
Erhältlich in den Apotheken in Originalschachteln à 75 Kop.

Näheres eventl. durch R. 0TT0 jun., Moskau.
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und klinisch erprobtes Mittel
------------------- gegen --------------------

Fieber Influenza : Rheumatismus : Gicht
|

Neuralgie - Ischias 4. Kopfschmerz
und verschiedene Nervenkrankheiten

ohne jede schädliche

Nebenwirkung.
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(143) 6–2.

O

S

s

# #

CL

C IT R O P H E IN

Ö

Z

Z

wirkt : schmerzstillend, nervenberuhigend, appetitanregend und
schlafbringend.

Citrophen setzt bei Keuchhusten die Heftigkeit und An
zahl der Anfälle wesentlich herab.

|

Erhältlich in allen Apotheken aller Länder
Literatur und Proben stehen den Herren Aerzten gratis zur Verfügung.

A ll einiger Fabrikant:

Chem.-techn. Laboratorium v. Dr. Israel Roos, Frankfurt a. M.
|

EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE

Dr. Erlenmeyer'sche Anstalten
für Gemüths- u. Nervenkranke in Bendorf am Rhein.
Für die verschiedenen Formen der Gehirn- und Nervenkrankh. bestehen

drei besondere, von einander getrennte, selbstständige Anstalten.
I. Heilanstalt für Gemüths- und Geisteskranke. Auch für Alkoholiker,
Morphinisten und Epileptiker. Durch zwei Pavillons, die nach den
modernsten Erfahrungen eingerichtet sind, vergrössert. – Central
heizung. Electr. Beleuchtung. Dauerbäder.
II. Wasserheilanstalt „Rheinau-, Kurhaus für Nervenkranke. Bes. f. Neu
rastheniker, Rückenmärker, Herzkranke; ferner für Luetiker, Kranke
in Gesellschaften der Angehörige finden hier Aufnahmen. Kohlen
säure-Soolbäder; Vibrationsmassage; Bewegungs- und Uebungsthe
rapie. Alle Arten von Electricität. Entziehungskuren.
III. Colonie „Albrechtshof“. Landwirthschaftliche Beschäftigungsanstalt
für geisteskranke, Pfleglinge.
An den

Anstalten sind vier Aerzte thätig.

(128) 12–3.

Sämmtliche Gebrauchsgegenstände für
ärztl. u. medicin. -wissenschaftl.Zwecke.

Rud. Siebert,
K. u. K. Hoflieferant,

Wien, IX/3, Garnisongasse 9.
Im Deutschen Alexander-Hospitalwird
Nachweis ertheilt über zur Zeit dienst

Gesammtareal der

Anstalten

140 Hectar = 560 Morgen.

Jede der drei Anstalten hat einen besonderen Prospect,

Geheimer San. Rath Dr. A.Erlenmeyer.Sanitätsrath Dr. Halbey.

freie Pfleger und Pflegerinnen für die
private Krankenpflege (gegen Zahlung
von 50 (Cop.).

Adressen von Krankenpflegerinnen:
Schwester Const. Schmidt, IIeTep6. ct.
MaTBßeBckag yI., Mi. 9, KB. 20.
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Zwei Aerzte. * * " * * Prospecte durch die Verwaltung.

Sommer- und Winterkuren.

(126) 524a.
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Käuflich
arlogeun-hAapnodtlhuengken.
Din
und

der wirksame Bestandteil

(Takamzne)’

der Nebennieren. Entdeckt

im ‚lahre 1900 durch Dr. ‚l. Takamine,

unter dessen persönlicher

0'" PARKE, DAVIS 8. B!

Leitung es jetzt ausschliesslich durch unsere Firma PARKE, DAVIS

Cornptoire:

S: Co in Detroit (Ver. St. von N.-Amerika) hergestellt wird. Adre
nalin (Takamine) ist nicht giftig, reizt die Gewebe nicht,

ständig und hat keine cumulative Wirkung.
Adrenaiin Verwendung zur Blutstillung,

ist be

Therapeutisch findet

localen Anaemisierung und

New-York, London.
St. Petersburg BaMnTm-n. nep.‚ 4.

zur Hebung

der Herztätigkeit. Bei kleinen chirurgischen Eingriffen verhindert es die Blutung.
Der nie dagewesene Erfolg des Adrenalin in der Medicin hat zu Nachahmungen
und Fälschungen unseres Präparats Veranlassung gegeben; dieselben tragen
ähnliche Bezeichnungen, doch beziehen sich alle günstigen, bisher veröffentlichten

Briefadresse:
Uou-roauü RLIJJÄKB M: 24.
Telegramm-Adresse:

Oascara St. Petersburg.

Gutachten auf unser Original-Adrenalin (Takaminv).
ein neues Mittel gegen chronische
Verdauungsstörungen. Verwandelt
im Laufe von 10 Minuten das 100-fache seines eigenen Gewichts
Stärke in Zucker, während die besten Malzextracte nicht das
QO-fache ihres eigenen Gewichts in Zucker umzusetzen vermögen.

werden
und
auf
AAerzten
pothekern
und
sofort
gratis
zu

Lund
Plretisceoruatnutre

neues tonisches
Abführmittel,
be
.
reitet aus dem
nicht bitteren Glykosid der Rhunnus Purshinnn. Be

Gascara-Evacuant

I

sitzt alle Heilwirkungen unseres berühmten Cascara Sngrnda
Extracts, mit Ausnahme des bitteren Geschmacks.

neues antibacterielles Mittel,
~ obwohl ungiftig. das stärkste
Antisepticum, sogar stärker als Sublimat. Glän-

neues locales und allgemeines An
aestheticum und Hypnoticum‚ wirkt be
ruhigend bei Magenkrankheiten, Uebelkeit‚ Seekrankheit,

zende Resultate bei Behandlung des Typhus
abdorninalls. Mit hervorragendem Erfolge

Asthma, Epilepsie etc. Ein wichtiger Vorzug vor dem Cocaln
ist dem Chloreton eigen. es ist völli unifti.

angewandt bei Behandlung

ä

der Gonorrhoe, Cholera,

5

Dysenterie. septischen Pro

: ä

cessen

ä

u. S, w.‚ u. s. w.

nach

der

Geburt

C
N

r
O

>

Laboratorien ß"

nnn. ums i. 0%
in Detroit (V. St. v. N.-A.).
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| ÜF-HÜMMEUS HAEMATOGEN
Gereinigtes concentrirtes Hsemoglobin (D. R.‘ Pat. N9 81,391) 70.0, ehemißeh Ieineß Glreerin 29K). Ärellllﬁißelle und
Gesohmaokzusätae 10,0 (Alkohol 2°/o).
Als blntbildendes, organeisenhsltiges, dlätetisches Nähr- nnd Kräftigungsmittel für Kinder und Erwachsene bei
Schwilchezuständen irgend welcher Art. unerreicht,
+0 besonders unentbehrlich in der Kinderpraxis. 5+
Hitematogen Hoinniel enthält ausser dem völlig reinen Haeinoglobin (Sterlllslrh d. l. frei von den im Blute
kreisenden Bacterien) noch sammtliche Salze des fiischen Blutes, Insbesondere nneh die Wlelltlxen Pheepllersnlle
(Natrium und Kalium), sowie die nicht minder wichtigen Eiueissstoﬂe des bﬂilllllﬂ in coucentrirter und gereinigter

nnzersetzter Form (also nicht verdautl). Die künstliche Verdauung, sei sie nun durch Silure-Pepsin oder Hitzegrade er
zeugt ist von der natürlichen weitaus verschieden. Prplßllß, Albumosen und peptonisirte Präparate "werden, wie V oit

München, N e umeis te r-Jena und Oah n-öirassburg nachgewiesen haben, überhaupt nicht direkt resorbirt; ihre
Diarrhoe erzeugende Wirkung ist von zahlreichen Autoren festgestellt. Durch die kiistliche Verdauung weiden
zweifellos Steife zersetzt, welche fiir die Neubildung von Zellen im Organismus von höchster Wichtigkeit sind.
Schlagend wird dies durch die grossen Erfolge mit Haematogen Hominel gerade in solchen Fallen_von Rhalhi
tis, Scrophulose, Padatrophie etc. etc. bewiesen, bei welchen vorher

nutzlos

peptonisirte

Präparate sowie Leberthran

Jodeisen u. s. w. angewandt wurden.
_
_
_
6 ilaematogen Homniel kann als diätetisches. die tägliche Nahrung ergänzendes Mittehahraumjahreln ohne Un

terbrechung genommen werden. Ua es ein natürliches organisches Pioduct ist, treten niemals irgend Welche Störungen
ein, insbeson ere nicht der bei längerem Gebrauche von künstlichen Elsenprltraraten unvermeidliche 0rgasmns. Q
~

warnung

vor

-'
Fälschung!

Wir
r d
z-{In
hirXethiar-Zusatz.
ich n Nachahmungen
unseres Präparates.
ins
besollävärleuilihrvgblclfän
Sie reprasentiren
nur gewöhn

liche Mischungen. ln solchen l8l das Haeinoglobin nicht in gereinigter, sendein in der mit den Excretionsswﬂen (Hip
pursäure, Harnstoff. ﬂüchtige Fettsäuren, Gase etc. etc.) belasteten, also ungerelnigten Form enthalten.
Q Wir bitten daher, stets das Original Präparat liaematogen Hammel zu ordiniren. 4 Versuchsquante stellen wir den Herren Aerzten, die sich durch Eigenprobcn ein Urtheil bilden wollen, gerne gratis
und franko zur Verfügung und bitten wir Solche von unserem Versandt-Depot: Apotheke auf Gross
Ochta, Abtheilung „llaematogen“ in St. Petersburg zu verlangen.
‚

Tages-Dosen: Säuglinge

l—2 ‘Pheelöiiel mit der Milch gemischt ('l‘iinktemperatur!), grössere Kinde!‘ 1—-3 Kinderlöﬁel

(reinll), Erwachsene 1-2 Esslöﬂel täglich
anregenden Wirkung.

vor dem Essen,

wegen

seiner eigenthümllch stark appetit

Verkauf in den Apotheken in Original-Flaschen. (8‘/a Unz.) zu 1 Rub. 60 Kop.

NICOLA Y «ﬁ Co. Zürich.

i~
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Extract. Thynii '

~

saccharat. Taeschner.

ges. gesch. Einfuhr von der russ. Behörde gestattet.
Unschädliches, sicher wirkendes Mittel gegen:

(41) 22-22.
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Keuchhusten, Kehlkopf- und Bronchialkatarrh.

_

Literatur in hervorrag. Blättern Deutschlands u. Oesterreich-Ungarns.
Aerztliche Gutachten:
Prof. Dr. Ernst Fischer (Strassburg):
Die Wirkung des „PertnSSin“ war eine überraschende; wenngleich ich

nicht gerade sagen kann, dass der Keuchhusten sich in einigen Tagen in einen
einfachen Katarrh verwandelte, so wurden die Anfälle so milde, der Schleim so

locker, dass das Erschreckende des Keuchhustens, das Blauwerden und die dro
hende Erstickung, vollständig wegﬁelen.
Dr. Mode], kgl. Bezirksarzt a. D. (Weissenburg):

Nßeh dem Gebrauch des Pertussin war es mir beim Erwachen plötzlich,
als atbmete ich die freie herrliche Luft auf einem Alpen-Gipfel. Diese Leicht
athmigkeit ﬁel mir besonders auf, der ich infolge langjähriger Bronchialkittarrhe
an merklichem Emphysem leide.
Dr. Alfred Müller (Neuhausen):

Lrlein Urtheil geht dahin, dass das Pertussin ein Mittel ist, das in kür
zester Aeit den mit Recht so. gefürchteten Keuchhusten in einen ungefährlichen
und fast unmerkbaren Bronchialkatarrh iiberzuführen vermag. Ich kenne zur
Zeit kein anderes Mittel. welches sich des gleichen Verzuges rühmen dürfte.
Dr. Erich R. von Matzner (Biirkfcld, Steierm}:
V Ä
Die drei mit Pertussin behandelten Bronchitiden. davon zwei bei Kindern,
zahlten zu den schwersten Formen und Jedesmal erwies sich lhr Präparat als von
ziusgezeiclineter ltVirkung; der starke Hustenreiz nahm in wenigen Stunden bereits
ab und die Secretion begann sich bald zu verringern, die Temperatur ﬁel ab.
I
Verkauf nur durch die Apotheken, sowie durch folgende Engros-Depöts:
H. Bierstilnipfel, Apotheker, Warschau, Mnrszalkowgkg 136, All. Marcin
czik, Apotheker‘, Kiew. Paul Sccbod e, Apotheker, Riga, Kﬂ]kSI]‘‚ 95
B. Scliaskolskgr, Petersburg, Carl Ferrein, Moskau.

U

Hergestellt iii der Kommandouteri-Apotheke E. Taeschner, Berlin C. 19,‘ '
Seydelstrasse 16.
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Revue der Russischen MlltlißllllSßllßlllßllSßllvljlll
N21.

Beilage zur „St. Petersburger Medicinischen Wochenschrift“.

1903.

RUSSISCHE MEDICINISCHE ZEITSCHRIFTEN.
Arohiw psichiatrii, neirologiiissudebnoj ﬁsichopatologii (Archiv ‘ Russkij Schurnal koshuych i weneritscheskich bolesnej. (Rus
sisches Journal der Haut- und venerischen Krankheiten).
.
fiir Psychiatrie, Neurologie u. geric tl. Psychopathologie).
. Russkij Wratsch (Russischer Arzt).
gfltlillﬂßillllääzgﬂSßtß) Botkina (Botkin‘s Hospitalzeitung).

‘ Shurnal akuscherstwa i shenskich bolesuej (Journal für Ge
iirurgia
irurgie .
burtshilfe und Frauenkrankheiten).
Djetskaja hledizina (Pädiatrische Medicin).
Westnik oftaluiologii (Zeitschrift für Ophthalmologie).
_
llifetopijss russkoi chirurgii (Annalen der russisch. Chirurgie).
Westnik klinitscheskoj i ssudebnoi psichiatrii i iieiropatologii
edizinskoJe obosrenJe (Medicinisclie Rundschau).
(Zeitschrift für klinische und gerichtliche Psychiatrie und
Medizinsktja pribawlenija k morskomu sborniku (Medicinische
Nettropathologie).
Beilagen zum Marine-Archiv).
Westnik obschtschestwennoj gigienä. ssudebnoj i praktitsche
Praktitscheskij W’ratsch (Praktischer Arzt).
Busskij Archfw Patologii, klinitscheskoi Mediziny i Bacteriologii

skoj mediziny (Zeitschrift fiir ö entliche Hygiene, gericht
liche und praktische Medicin).

(Russ. Archiv für Pathologieklin. Medicin u. Bacteriologie). f Wojenno-medizinskij shurnal (Militär-medicinisches Journal).

Die Verwachsung war nach einer Verletzung eingetreten.
Sonst besagt der Titel genügend viel.

2) Die Abkühlung des Wassers ist umgekehrt proportional
dem Warmevorrath und bei gleicher Anfangstemperatitr uih
gekehrt proportional der Wassermenge.
3) Eine gleichmässige Vermengung des Wassers lässt sich
nur durch ununterbrochene Zuführung mittels Pumpe er
reichen.
4) Die unbedeutende Wärmeabgabe der Wasseroberﬂäche
an die Luft macht die genaue Beobachtung des Wärmever
hältnisses zwischen Körper und Wasser möglich.
5) Die Wassermenge sollte nicht weniger als 150 l. betragen

Mak aro w. «Kurze Beschreibung der Mineralquellen auf ‘_

(Das Weitere ist im Original nachzulesen. da die Schilderung
der Methodik selbst zu weitläuﬁg wäre).

Medizinskija Pribawlenija k morskomu sborniku.
Juni—Septemher 1902.
M. Berger.

«Ein Fall totaler Verwachsnng des kuorpe

ligen Theils des äusseren Gehörgangs, die durch Opera
tion beseitigt wurde, mit Wiederherstellung der Hör
fähigkeit».
I...

der Insel San-Miquel».

t—.'

Die Hanptquellen sind den heissen salinisch-alkallschen t Lands.chewsky: «Ueber die Erkrankungen auf der
Wässern zuzurechnen ; andere gehören der Gruppe eisenhaltig
Flotte».
alkalischer an. Die Hauptindication bildet Rheumatismus in
' 1
Die Erkrankungsziifer der niederen Chargen auf der Flotte
seinen verschiedenen Formen, dei‘ durch die hohen Tem era- I ist weit höher als in der Landarmee, desgleichen de‘. Steﬂr
turen günstig beeinﬂusst wird. Die Zahl der Kranken sc eint
lichkeitscoeﬂicient (unglückliche Zufälle mitgerechnet). Zu
noch recht gering zu sein.

—l
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den häufigsten (quasi Berufs-) Krankheiten der Seeleute ge
«Syphilmsche Aﬁection des Cenu_alnerven_ .ä horeii
-. dei‚ Alcoholismus,
«
die
- \8Il8llSt‚ll8ll
‚
Krankheiten
-.
‚ M us Surowzew:
kelrheumatismus. Verletzungen, Scorbut, acute Catarrhe der
systems mit gleichzeitiger Eruption secundärer Erytheine». ‘ Athmungsorgane etc.
Es wird von einem Patienten berichtet, der 6 Monate nach

luetischei- Infection mit Klagen über Dolores osteocopi eintrat
und

syphilitische Eru tionen auf der

zeigte.

Nach etwa 2

Haut nebst Angina

Grusdew. «Zur pathologischen Anatomie des Nervensy
stems bei acuter Leukaemie».

ochen (es waren 3 Hg-injectionen

geschehen), trat plötzlich Temperatursteigerung mit heftigem
Koptschmerz, Erbrechen, allgemeiner Schwäche auf.
Da
gleichzeitig Inﬂuenza rassirte. wttrde daraufhin doch ohne
Erfolg behandelt; der ustand verschlimmerte sich zusehends.

Ein 23jähriger Matrose kam nach öwöchentlicher Krank
heitsdauer zur Sectiou. Es fanden sich am Nervensystem
folgende Veränderungen: Beide N. oculomotorii und der N.

ischiadicus waren von lymphadenoidem Gewebe völlig durch
wachsen. Leider ist die Beobachtung intra vitam nicht mit
Es trat Strabismus auf. Auf Grund dieses neuen Symptoms
wurde eine luetische Meningitis angenommen und 2 mal In
getheilt.
fusionen von 200 cbcm. Nabl-lösung vorgenommen. Der Ein
ﬂuss
dieses
auf das Allgemeinbeﬁnden
war vor_
- Bedeutung von Seereise“
- mddl-_
züglich
und Eingriffs
nach Wiederaufnahme
der Hg-cur besserte
sich ji Morkotu
u ‚' «Ueber dle
m
cinischer
das Beﬁnden des Patienten dauernd. (Die Frage, ob es sich
hier nicht viel eher um eine basale Hyperaemie der Meuingen
auf Grund der anfangs — mit. Recht —- angenommenen In
ﬂuenza gehandelt hat, wird nicht genügend erörtert; so bleibt
die Diagnose sehr zweifelhaft. lief.)
S o l o t are w :

«Ueber die Behandlung

Hinsicht (ihre Indicationen und Contraindica

tionen)».

'

Verfasser hält die therapeutische Verwendung nur bei
solchen Personen für gerathen. die die speciellen Umstände
der Seereisen (besonders das Schaukeln) vertragen können.

eitriger perforativer t

Mittelohi catarrhe».
Enthält eine Besprechung der üblichen Methoden

S a g o r a n s k y - K i s s e l :_ «Bericht über eine wissenschaft
liche Abcommandirung ins Ausland».

Ti s c h k o w : «Historischer Ueberblick über die Gemeinschaft
der Schwestern vom Rothen Kreuz am‘ Nikolai-Marine
Hospital in Kronstadt».

P o nj a t o w s k y.
lajew».

Die auf Pest verdächtigen Falle in Niko

Der erste von den betreffenden Fallen erwies sich als
P e s k o w: «Zur Methodik der Bestimmung des Warmeaus
tausches zwischen dem menschlichen Körper und dem

Darmincarceration (!), der zweite als Pyaemie infolge eines
Carbunkels.
'

Wasserbade».
Pawlowsky:

Verf. kommt zu folgenden Schlüssen:
1) Die Abkühlung und Erwärmung des Wassers geht re
gelmässig von statten
sichtsmassregeln.

bei Beobachtung

der nöthigen Vor

<<Znr Frage der

Krisen mit electrischem Licht.

Behandlung

tabetischler
„

Der Autor hat einen Tabetiker mit gastrischen Krisen
durch Behandlung des Rückenmarks t!) mit blauem‘ Licht, wie

2
er meint, geheilt von dem ihn sehr quälenden Anfällen. Auch
bei einem anderen Tabetiker mit Larynxkrisen erwies sich
die Behandlung als erfolgreich. (Vielleicht dehnt der Verf.

seine Lichttherapie auf die Sehuervenatrophie aus und wir
erleben die Ueberraschung dass durch das blaue Licht atro
phirte Sehnerven wieder regeneriren! Einstweilen wären dem

K roh n: «Zur Lehre vom Verlauf der Geschmacksfasern».
Ein Fall aus der Klinik des Prof. Mendel in Berlin. Eine
Meningltis basilaris mit Störungen von Seiten verschiedenen
Hirnnerven, besonders seitens des Trigeminns. Auf Grund
klinischer Beobachtung bestätigt K. den Verlauf der Ge
schmacksfasern im 3. Ast des Trigeminns.
.

Verf. Controllversuche mit Compresses echauifautes zu em- \

pfehlen. Ref.)
V 0 s s.

Germ an n. «Ueber die Anwendung warmer Luftbäder bei
der Behandlung Geisteskranker und Epileptiker».
W. v. B e c h t e r e w:
reﬂex».

«Ueber

den llIetacarpo-Phalangeal

Obosrenje Psichiatrii, Nevrologii i experimentalnoi

Beim Beklopfen der Metacarpalknochen und der Phalangen
erhält man in Fällen gesteigerter Reﬂexerregbarkeit (infolge

psicho|ogii.(Rundschal| über Psychiatrie, Neurologie
u. experimentelle Psychologie). Herausgegeben von

von Hemi legien etc.) eine deutliche Flexion der Finger.
Dieser Re ex soll ein Analogon des Plautarreﬂexes sein und
Bedeutung besitzen für die Diiferentialdiaguose cerebraler
organischer und functionellei‘ Lähmungen.

Prof. W. v. Bechterew.
Tim o fej e w:
lung».

1902. Nr. 5-10.

«Ueber lsolirung Kranker

bei Bettbehand

Auf Grund IOjäriger Erfahrung kommt T. zum Schluss.
dass die lsolirung auch bei gut ausgearbeiteten Bettregime
ihre begründeten Indicationen hat, wobei selbstverständlich

streng individualisirt werden muss und die Dauer der Iso
lirung jedes mal genau festgesetzt werden sollte. Ange
wandt wurde die lsolirung bei 0.57 pCt. aller unruhigen
Männer und bei 0.76 pCt. an entsprechenden weiblichen Fällen.
Die Mehrzahl der isolirten Kranken gehörte secundären
Schwachsinnsformen an.
T r 0 s c h i n:

«Ein Makrotom».

Tr. hat einen einfachen Apparat zur Zerlegung des Ge
hirns in gleichmässige Scheiben von bestimmter icke con
struirt. Die Beschreibung muss im‘ Original nachgelesen

werden.
Bj e l izk y: <<Ueber Dictatschreiben als Masstab der Ermü
dung bei Schulkiudern».
Aus 5 Versuchen, die der Verfasser angestellt,ist "e merk
würdige Thatsache hervorgegangen, dass trotz ge iss vor
handener Ermüdung die Zahl der Fehler nicht stie . sondern
sogar fiel. Auf Grund dieser Thatsache hält B. as Dictat

To pgor k o w: «Hysterischer Mutismus‚
tomanie».

Agraphie und Kiep
-

Der interessante Fall betrifft eine 30jährige Dame mit
schweren hysterischen Stigmata. Die in der Ueberschrift er
wähnten Symptome waren gleichzeitig vorhanden, doch trat
die Agraphie nur einmal auf. Die Hypnose führte rasche
Besserung herbei.
Gri b o_i edow:
secretion».

«Ueber die

Rindencentra

der

Schweiss

Eine vorläuﬁge Mittheilung von Resultaten experimenteller
Untersuchungen. Das fragliche Centrum soll sich im oberen
Theil des Gyrus antecruciatus befinden.

Plochinsky: «Ueber den Einﬂuss der Hirnrinde und der
subcorticalen Ganglien auf die Gebärmuttercontraction
beim Kaninchen».
Die Ergebnisse der Untersuchungen des Verfasssers schei
nen auf das Bestehen solcher Oentra hinzuweisen, sogar auf
mehrere! Im Thalamus opticus soll nicht nur ein verstär

kendes,

sondern auch

ein hemmendes Centrum enthalten

sein. Die Versuche wurden durch Einführung eines Ballons
in das Uteruscavnm und mit Begistrirtrommel ausgeführt.
Die Arbeit enthält hauptsächlich eine Besprechung früherer
Untersuchungen und Hypothesen.
l

schreiben fiir eine ungeeignete Methode zur Prüfung der Er
miiduug.

W. v o n B e c_h t e r e w : «Ueber äussere Kennzeichen der
Onanie bei jungen männlichen Individuen».

L e w k o w s k y : «Ueber Hemiatrophia facialis progressiva».

Anlässlich eines Aufsatzes von Wireuius (Wratsch 1901
Nr. 41) äussert sich B. zu dem von diesem Autor angeführten
Kennzeichen 1. abnorme Grösse des Penis, 2. stark hersbhän
endes Scrotum, 3. die von der Vorhaut unbedeckte Glans.
ohl mit Recht wird der Werth aller dieser Zeichen für
sehr zweifelhaft erklärt und die Vermuthung ausgesprochen,
dass der Reﬂex des M. Bulbocavernostis eventuell diagnostisch
bedeutsam werden könnte.

Es werden 3 neue Fälle dieser seltenen Erkrankung mitge
theilt; daran knüpft sich eine genaue Besprechung des ganzen

Krankheitsbildes mit
denen

übrigens

die

zahlreichen

Literaturangaben

Monographie

von

(unter

Moebius über

diesen Gegenstand aus dem Nothnagelschen Handbuch fehlt).
Als Aetiologie wird einmal Trauma vermerkt, bei 2 Fällen

ist sie unbenannt.

Mimische Störungen fehlten; Schrumpfung

und Pigmentirnug sind vermerkt. Im dritten Fall schien auch

der Knochen atrophisch zu sein. AlleßKranke waren Frauen.

Ossipow:

<<Ueber neue

Richtungen

und

Aufgaben der

Psychiatrie».
Troschi n: «Zur pathologischen
phalus interuus».

Anatomie des Hydroce

Enthält im Wesentlichen eine Darstellung der Kraepelin'
schen*) Lehren, des Princips der Bettbehandlung und der

Organotherapie der Hirnkrankheiten.
Verf. hat 5 Fälle zu beobachten und pathologisch-anato
misch zu untersuchen Gelegenheit ehabt. Er giebt die Mög
lichkeit des Bestehens eines entzüu lichen Hydrocephalus zu.
Nur in einem Falle fanden sich die betreffenden Verände

rungen (Proliferation der Epilhelialzellen. Gliawucherung etc.).

Ljass:

«Eine Schussverletzung des N. Opticus und Ab

dncens».

Die Kugel war etwa 2*]: cm. nach aussen und ‘I: cm. über

dem r. äusseren Augenwinkel eingedrungen und an der l.
Schläfengegend unter der Haut zum Vorschein gekommen,
von wo sie vermittelst Hautschnitts entfernt wurde. Der
er fand nämlich eine Läsion des Balkens, die ihm zur Sympto
matologie beitragen zu können scheint. Von den untersuchten ‘rechte Opticus, sowie der Abducens waren total zerstört, vom
Fällen ist nur einer (der dritte) anscheinend idioputhischer . Occulomotorius nur der untere Ast; infolge dessen totale
Zur Erklärung der klinischen Erscheinungen hält Tr. Berg
manns Annahme von Hirndruck allein nicht für genügend,

Hydrocephalus.
W. v. Bechterew und Sh ukowsk y=

Amaurose rechts mit Atrophia n. optici.
«Zur Lehre von

der Illikrocephalie».
Eine genaue Analyse des ganzen Krankheitsbildes mit
Beschreibung eines einschlägigen zunächst makroskopisch
genau untersuchten Falles, der den Beweis für die Unhalt
barkeit der Virchowschen Lehre von frühzeitigem Nahtschluss
mit secundärer Hypoplasie des Gehirns beweist. Bei dem fast
erwachsenen Knaben waren die Nähte nicht geschlossen, am
Gehirn aber der ganze Stirnlappen hochgradig atrophisch;
der Balken fehlte völlig. Die graue Rindenschicht war kaum
verschmälert.

I w a n o w:

«Ueber Makroaesthesie».

\

Der Verf. hat gemeinsam mit Professor Tscherbak vor 7
Jahren diese Erscheinung beschrieben und ist erstaunt, dass
keinerlei diesbezügliche Beobachtungen seither mitgethellt
worden sind. Er selbst hat neuerdings 2 Fälle gesehen. die

er hierbei publicirt.

Es handelt sich beide mal um eine sub

”) Verf. nennt Kraepelin einen ehemaligen Professor der
Juriewschen Universität; diese Bezeichnung muss dahin

zurechtgestellt werden, dass Kr. vor der Umnennung dlß
Universität D o r p a t verliess.

jective Gefühlsstörung, die nach Phlegmonen am Arm auf
trat und mit leichten paretischen Erscheinungen an den
Flexoren der Finger einherging. Die Störung soll sich erst in
der Regenerationsperiode der neuritisch veränderten Nerven

1) D. p. n. stellt "ein wohlbegrenztes Krankheitsbild dar
die in ihrer Aetiologie unbekannte Krankheit übt auf den
allgemeinen Zustand des befallenen Organismus keinen Ein
fluss aus.

bemerkbar machen.

2) Im Beginn präsentiert sich das Leiden als kleine, Steck
nadelkopf- bis linsengrosse, leicht ausgebuckelte, glatte, in

Schai kewicz: «Physiologische Untersuchungen des Nu
cleus leuticularis».

Eine vorläufige Mittheilung der Versuchsresultate, die an
Hunden gewonnen wurden. Durch faradische Reizung wur

den in der Hauptsache erzielt: tonische Krämpfe der Rumpf
muskulatur und der Extremitäten, beginnend meistens von
den hinteren Extremitäten. Häufig Wendung des Kopfes und
Schreien. Dieselben Erscheinungen gab Reizung des Nucleus
caudatus und der Capsula interna.

tensiv rothe feste Knötchen, die oberflächlich sitzen und sich

relativ wenig über das Niveau der Haut en heben; im Laufe
der Zeit bilden sich den Knötchen entsprechende dünne, hart
matt-weisse Schuppchen, die am Centrum des Knötchens am
festesten haften; wenn die Schuppchen schon recht lange be
standen haben, kann man kleine Infiltration unter ihnen wahr
nehmen.

3) Die Efflorescenzen finden sich hauptsächlich am Rumpf
und den Extremitäten, an ietzteren stärker auf der s"
Seite, nur am Oberarm hat das umgekehrte Verhalten statt.

W. Stie da: «Ueber die Bedeutung des Nucleus caudatus».
Verf. hat, wie er selbst bemerkt, nicht sehr zahlreiche
Reizungsversuche angestellt, deren Resultate im Einklang mit
der Mehrzahl der Autoren rein negativ gewesen sind. Es ist
eine Fortsetzung der Versuche in Aussicht genommen und
der Verf, ist geneigt anzunehmen, dass neue Untersuchungs
methoden vielleicht fruchtbarer sein werden.

Confluenz der einzelnen Efflorescenzen, Bildung vom netzar
tiger Zeichnung, von nässenden Stellen, und Pusteln hat
nicht statt.

4) Subjective Symptome fehlen vollkommen (ist beinahe als
Regel anzusehen).
5) Die Erkrankung ist eine sehr dauernde, therapeutische
-

Maassnahmen beeinflussten nur in wenigen Fällen und auf

kurze Zeit das Krankheitsbild – Heilung wurde nicht
beobachtet.

Blumenau und Tichomirow: «Ein Fall von Ponstu
mor mit Degeneration einiger Kleinhirnbahnen».

6) Histologische Untersuchungen ergaben das für eine Pa
rakeratose charakteristische Bild und oberflächliche, nicht

Ein 22jähriger Soldat erkrankte mit Schwindel und Kopf

scharf abgegrenzte Entzündung der Haut.
7) D. p. n. darf nicht mit der Parakeratosis variegata

weh, Hörstörung rechterseits und bald darauf Schwäche in
den Beinen. Bei der Aufnahme Paraesthesien in der rechten

(Unna, Scati, Pollitzer) und der Erythrodermie pityriasique

Körperhälfte mit herabgesetzter Sensibilität. Schwankender

en plaques disséminées Brocq identificirt werden.

Gang und Parese des rechten Beins. Keine Stanungspapille.
Im Verlauf der Beobachtung Erbrechen, dann Atrophie und
Parese der Kaumuskeln, Nystagmus und Abducensparese
rechts und Lähmung des linken Abducens. Herzklopfen. Nach

Bar an nikow : «Zur Frage des Studiums der Lepra».

"""""

6 Monaten
Stauungspapille, danach Facialis
lähmung links mit
theiligung des oberen Ast’s (ausser
Frontalis). Patellarreflexe links fehlend, rechts kaum aus
lösbar. Keratitis infolge von Lagophtalmus links. Zuletzt
totale Hemianaesthesie rechts, dann Tod an Schluck- und
Athemstörungen. Bei der Section fand sich ein wallnuss
grosser Tunnor (Tuberkel ?) am Boden des IV. Ventrikels.

Die Kerne des V. sin. fast völlig zerstört, ebenso der Dei
ter'sche Kern, der innere Theil des hinteren Kleinhirnschen

kels und die Wurzel des Vestibularis, der 1. Facialis. In der

Medulla Oblongata Degeneration des 1. Corpus rectiforme,
rechts Faserausfall im Hypoglossuskern; im Vorder-Seiten
strang linkerseits entsprechend dem sog. Löwenthalschen
Bündel ein Degenerationsfeld.

Polemisch gehaltener Artikel, der, fassend auf der Nichtin
fectiosität der L. zu sorgfältigem Studium der Krankheit an
regt, um solche «Irrthümer» bei der Lepra zu vermeiden, wie
bei von der Koch'schen Schule hinsichtlich der Tuberkulose

begangen sein sollen.
Wolfsohn: «Ein Fall von Lichen planus universalis und
Xanthoma planum diss. bei demselben Pat».
Das Leiden bestand bei dem 33-jährigen Pat. seit ca. 5 Jah
ren, befallen war der ganze Körper, an den Extremitäten
hauptsächlich die Streckseiten. Geringe Beeinflussung durch
Arsenik.

-

Frolow : «Zur Casuistik der Hirnsyphilis bei hereditärer
Lues».

W. v on Bechterew: «Ueber die experimentellpsycholo
gische Untersuchung der Verbrecher».
Der Autor fordert zu einer Untersuchung der psychischen
Phänomene beim Verbrecher auf, die für das Verständniss
derselben von Wichtigkeit wären, nämlich der Gefühlsreaction,
Gedächtniss, Associationen, Aufmerksamkeit, ethischer Vor
stellungen etc.

Bjelizky: «Die Rindencentra der Accommodation».

In der Sitzung der russ. syphilidol. und dermatol. Ges.vom
8. October 1901 demonstrirte F. das Gehirn eines 19-jährigen,

im Stat. epilept. verstorbenen Pat. Hochgradige gummöse
Meningo-Encephalitis im linken Frontalhirn. Die epilept. An
fälle fingen an sich im 14. Jahre einzustellen, nahmen all
mählig immer mehr zu. Vorübergehend trat Aphasie («par
amnésie verbale») ein, Hemiparesen. schliesslich vollkommene
Erblindung. Während des Lebens des Pat. war der Sitz der
anatom. Veränderung diagnosticirt worden, überraschte aber
bei der Section durch seine grosse Ausdehnung.

Die Versuche wurden an Affen und Hunden angestellt;
über die schwierigen Details kann hier nicht berichtet werden.

Als wirksame Hirnpartien wurden erkannt: 1) das hintere

Die d r ich so n : «Ein Fall von Tabes in der Familie eines

"/3 des Schläfenlappens in der 2. und 3. Windung. 2) Ein
Theil des Gyrus centralis anterior auf der Höhe des Endes
des s. Cruciatus. Diese 2. Abschnitte hatten sowohl bei Hunden
als bei Affen Einfluss auf die Accommodation, bei letzteren

Syphilitikers».
Pat. litt an typischer Tabes, hatte selbst keine Lues acqui
rirt. Sein Vater war Syphilitiker und Tabiker, sein Bruder
ebenfalls Tabiker und von dessen beiden Söhnen bot der

ausserdem noch Theile des G. angularis und der Fissura cal

eine gleichfalls tabische Symptome dar, der andere meningi

CAT1N1-A.

tische (Vortr. in der Charkower dermatol. und veneorlog. Ges.
25. April, 1902).

V o s s.

-

-

S ob o l ew: «Ein Fall arteficiell hervorgerufener und unter
haltener Cystitis bei einem Soldaten».

Russkij Shurnal koshnych i weneritscheskich bo
lesnjei. (Journal russe des maladies cutanées et
vénériennes). 1902. Band III, Nr. 6–8.

Pat. steckte sich Seifestückchen in den Canal und bewegte
sie durch Massage weiter fort.
T's c h l e n ow : «Ueber spontane und Narben-Keloide».
Verf. veröffentlicht einen Fall von Narbenkeloiden auf dem

Gimmel: «Dermatitis psoriasiformis nodularis. (Pityriasis
chronica modularis)».

Verf, beschreibt einen neuen, hierher gehörigen Fall, be
spricht kritisch die bisher in der Literatur verzeichneten 8
(Jadassohn, Neisser, Rona, Juliusberg, Pincus) und kommt zu
folgenden resumierenden Schlüssen:

Boden tertiärer Lues, der nichts Besonderes darbietet, sowie
einen anderen von spontan im Laufe zweier Jahre in grosser
Anzahl (431) aufgetretenen Keloiden bei einem 18-jährigen Pat.
der auch viele Milien, Comedonen und Atherome hatte, Für die
erstere Categorie schlägt er die Bezeichnung secun där er

für die spontan entstehenden primärer K. vor. (Fort
setzung folgt).

Trinkl er: «Ueber Syphilis visceralis
krankung».

als chirurgische Er

Verf. schlägt in zweifelhaften Fällen, d. h. wo es sich um
eine Neubildung handeln kann, vor, lieber eine Laparotomie
unnütz zu machen, als den Pat. durch Hinausschieben der

Operation in einen Zustand gerathen zu lassen, wo ihm kein
chirurgisches Eingreifen mehr nützt.

Von den syph. Leberveränderungen hält T. diejenigen für
chirurgische Intervention zugänglich, wo es sich um Bildung
einzelner Gummata handelt, resp. diejenigen, wo Schrum

pfungsprocesse zu bindegewebiger Abschnürung einzelner Le
berabschnitte geführt haben. Im Allgemeinen schliesst sich T.
der Meinung an, dass in allen Fällen, wo neben der Syph.

auch nur der geringste Verdacht aufTumor etc. existiert, zur
diagnostischen Laparotomie geschritten werden muss, und
illustritt die Vortheile dieses Vorgehens durch 2 Kranken
geschichten.

Bei Besprechung der syphilitischen Darmstenosen veröf
2 sehr interessante Fälle, in denen Appendiciis
durch luetische Veränderungen hervorgerufen wurde, der
eine ein Fall von hereditärer, der andere von erworbener
fentlicht

Syphilis (Fortsetzung folgt).
Sowinski: «Ueber die von Lisle und Jullien bei Syphilis
gefundenen Bacillen.
Bei Nachprüfung der Versuche erzielte Verf, ein vollkom

men negatives Resultat. Dagegen fand er in dem span. Flie
genpflaster, das von L. und J. zur Hervorbringung der se

P. Mich in: «Ueber das Verhalten des Trimethylamins in
der Vagina». (Nr. 7 u. 8).
Trimethylamin ist zweifellos im Vaginalschleim vorhanden,
wenn auch in verschiedener Menge und zwar in gewisser
Abhängigkeit vom Stoffwechsel im Allgemeinen, wie auch
von den localen Bedingungen. Das Trimethylamin ist z. B.
bei in der Ernährung heruntergekommenen Frauen oder bei
solchen nach schweren operativen Eingriffen vermindert,
zur Zeit des Clinacteriums fast auf Null fallend. Ebenso

fällt der Gehalt an C„H„N nach Uterusexstirpation, nimmt
dagegen zu bei acuten Entzündungszuständen in den Gen
talien oder deren Umgebung. Das Trimethylamin besitzt
bactericide Eigenschaften. Verf. hat 154 Untersnchungen an

gestellt bei 30 Schwangeren, 25 Puerperalen, im Climate
rium 9 bei Postoperativen 16, an Patientinnen mit Uterus
und Ovarienerkrankungen 50 etc. M. verfuhr in der Weise,
dass er mit hygroskopischer Watte (ein Gramm) die Schei
denschleimhaut allseitig bestrich und den Schleim aufwischte,
nun wurde die Reaction und, das Gewicht der Watte plus
Schleim bestimmt, der Tampon mit destilliertem Wasser durch
tränkt und die ausgepresste opalescirende Flüssigkeit einer
chemischen Untersuchung unterworfen, auf die nicht näher
eingegangen werden kann. Was die bactericide Einwirkung
anlangt, so konnte nachgewiesen werden, dass der Staphylo
coccus pyogenes albus und aureus, der Typhusbacill, das bac
terinm coli commun, der Proteus vulgaris etc. in ihrem
Wachsthum behindert wurden. Versuche mit dem Gonococcus

konnten des eigenen Verhaltens desselben wegen nicht an
gestellt werden.

rösen Exsudation benutzt wurde, Stäbchen, die mit den von

den letztgenannten Autoren weitgehende Uebereinstimmung
Zeigten.

Untersuchungen
Poltawzew : «Experimentell-klinische
über die Wirkung von Johimbin».
Im vorliegender verläufiger Mittheilung bestätigt P. im
Ganzen die von anderen Autoren gemachten günstigen Mit

theilungen über die gute Wirkung von Johimbin in kleinen
und mittleren Dosen – in grösseren wirkte es erregend und
in noch grösseren auf das Centralnervensystem paralysirend.
Ms are u low: «Ein Fall von Lymphangioma circumscript.
Cyst».

A. A n ufriew: «Ueber die chirurgische Behandlung der
Dysmenorrhoe». (Nr. 7 u. 8).
Verf. führte an einer Pat. mit dysmenorrhöischen Erschei
nungen folgende Operation aus: Colpotomia anter, Abpraepa
riren der Blase, Durchschneiden des vorderen Cervicaltheiles.

Es erwies sich, dass sich rings um den innern Mutternund
ein harter Wall befand, der in das Lumen der Uterushöhle
hereinragte. Abrasio der Uterus- und Cervicalhöhle und Aus
schneiden eines Keiles aus der hinteren Partie des inneren

Muttermundes und Vernähung dieser Stelle, sowie des anfangs
angelegten Schnittes.
Pat. menstruierte später ohne Schmerzen.

28-jährige Pat. seit 5 Jahren bestehende Schwellung der
Labia majora mit leichter elephantiastischer Verdickung der
ganzen Regio pubica. Ausbreitung des Processes ebenfalls auf

A. Pol e p o w : «Ueber die Aetiologie der spontanen Uterus
rupturen». (Nr. 7 u. 8).

die Leistenbeuge. Mikroskopische Untersuchung bestätigte die
Diagnose.

erfolgt, nachdem die Wehen nur kurze Zeit gedauert und

Die Ruptur war bei einer 28-jährigen IV para im 9. Monat
sehr schwach waren. Pat. starb bei der Einlieferung ins

Sawinski: «Zur Casuistik der Hodenprocesse bei Tripper».
Beschreibung eines Falles. (Fortsetzung
h

folg, i c h er t.

Krankenhaus, ohne dass irgend ein Grund für die Ruptur
eingegeben werden konnte. Bei der Section erwies es sich,
dass der Foetus zum grossen Theil die Uterushöhle verlassen
hatte, der Riss befand sich im Fundus uteri, über den sich
derselbe in der Länge von 16 Ctm. in der Richtung von vorn
nach hinten zog, die Ränder ungleich, die Dicke des Ute
rusgewebes unweit der Rupturstelle 3 Mm. Die Port vag.
war noch nicht verstrichen. Der Uterus hatte sich nach Aus

tritt des Kindes in die Bauchhöhle contrahirt. Verf. unter

Shurnal akuscherstwa i shenskich bolesnei.
1902. Nr. 6–9.
A. So l owjew : «Ueber Prolapsus uteri et vaginae». (Nr. 6).
Enthält nichts Neues.

suchte das Uterusgewebe genau mikroskopisch und fand, dass
die elastischen Fasern weniger scharf contourirt, weniger
geschwungen, kürzer und unregelmässig figuriert sind, wobei
die unregelmässig kurzen Formen praevaliren. In der Verän

derung und dem theilweisen Verlust an elastischen Fasern
erblickt Verf, die Hauptveränderung. Es handelt sich um ei
' physiologischen Degenerationsprocess des Uterusge
WBOE8.

S. Nikonow: «Ueber einen diagnostischen Fehler bei Ex
trauteringravidität». (Nr. 6).
Nach 4-monatlicher Menopause, fing eine 30-jährige Person
an zu bluten, Verf. nahm Abort an, machte eine Auskrat

zung, der eine instrumentelle Dilatation vorherging. Der Ute
rus lag retroflectirt. Bei der Auskratzung erwies es sich,
dass keine Abortreste drin sind, sondern nur aufgelockerte
Schleimhautstückchen. Nach 9 Tagen Zeichen einer inneren
Blutung, Bildung einer Haematocele retro uterina. Nun lapa

S. Swinjatsky: «Ueber eine Missgeburt». (Nr. 7 u. 8).
Ein Diprosopos – Syncephalos– Hemicephalus–Triophthal
mus, Toracopagus, Tetrabrachius. Die beiden Körper waren
an Kopf, Hals und Rumpf bis zum Nabel verwachsen. Zwei
Gesichter mit 3 Augen (eines in der Mitte des Nackens), 4
normale obere Extremitäten, vom Nabel an normale Verhält
nisse. Eine Placenta.

rotomirte N. die Kranke fand extrauterine Gravidität rechter

seits. Geneusng.
A. Alexandrow: «Ueber Electrotherapie der Fibromy
ome». (Nr. 6).
A. hat eine sehr heruntergekommene Pat. faradisiert, das
Fibromyom, dessen obere Grenze 3 Finger unter dem scro
biculum cordis hinaufging, stand nach 45 Sitzungen in Nabel
höhe. Pat. hat sich erholt.
G. K u dis c h : «Rechenschaftsbericht über die Gebärabthei

lung in Krementschuk. 1891–1900». (Nr. 6, 7 u. 8).

M. K o. sl e n ko: «Endometritis dolorosa». (Nr. 7 u. 8).
Verf. nimmt die Bezeichnung Snegirew's an und berichtet

über folgenden Fall: 40-jährige Pat. hatte zwei Mal geboren,
3 Mal abortiert, jahrelang litt sie an profusen Menses und so
starken Schmerzen, dass Pat. nicht gehen konnte. Der Uterus
lag in anteversio, eher kleiner als die Norm, Adnexa normal.
Empfindlichkeit bei Druck auf den Uterus, Uterushöhle 5 Cmt.
beim Einführen der Sonde, die leicht passierte. Am schmerz
haftesten war die Gegend des innern Muttermundes und der

Tubenostien. Dabei war die Pat. hochgradig neurasthenisch,
Schmerzhaftigkeit bei Druck auf den Plexus coeliacus, Mesent.

superet. infer sowie auf Durchtrittstellen der Nervi spermat.

N. Kalist ratlow: «Hygienisch - diätetische Behandlung

ext, genito-cural., ileohypogastr. etc. Verf. fasste die Affec
tion als eine Endometritis dolorosa auf nervöser Basis auf
behandelte local mit Electricität, Scarificationen, Brom, kühlen
Einwickelungen.

der Lungentuberculose».

A. Pewnitzki: «Zur Behandlung der bösartigen Malaria
formen durch subcutane Injection von Chinin in einem

Pat. besserte sich bald.

grossen Quantum physiologischer Kochsalzlösung»

N. Maschkileission: «Ueber ein Cysto-Teratoma sacralis».
(Nr. 7 u. 8).
Das Kind wurde bis zum Nabel geboren, der untere Theil
des Kindes folgte lange nicht wegen einer fluctuierenden Ge

W. Pa n t s c h e n k o : «Ueber das Poehl'sche Cerebrin bei
Behandlung der Epilepsie».

Im Gegensatz zu M. Lion glaubt Verf, dass die Combina

tion von Cerebrin mit Brompräparaten bei Behandlung der

schwulst von der Grösse einer Arbuse. Schliesslich gelang die

Epilepsie unzulässig ist. Die geringste Wirkung entfaltet

Expression. Das Kind war ausgetragen und ritt auf einer

das Cerebrin eben in den Fällen, die vor dem viel mit Brom

22/2 Ctm. langen und 18 Ctm. breiten Geschwulst, welche

behandelt wurden. Die besten Resultate giebt es bei Epilep
tikern, die überhanpt kein Brom gebrancht haben. Bei Pa

ins Kreuzbein überging.

tienten mit ausgesprochenen Erscheinungen von Bromisinns
A. Alexandrow: «Ueber eine besondere Methode der elec

muss der Organismus vor der Behandlung mit dem Poehl"
schen Cerebrin vom Brom befreit werden.

trischen Behandlung». (Nr. 7 u. 8).

-

A.berichtet über einen besonderen Appalat und electrisirt ent
weder in der Weise, dass eine Electrode auf die Bauchdecke,
eine in die Vagina, Blase oder Rectum eingeführt wird, oder

Led n ew: KJodoform bei Ohreiterungen».

beide Electroden in je eines der Hohlorgane.

Was siljew: «Cobalt und Wasserstoffsuperoxyd in der
Therapie der Zahnkrankheiten».

Lingen.

Nach den Erfahrungen des Verfassers ist die Wirkung des
Cobalts viel schwächer, als die der arsenigen Säure und ver
unreinigt sehr die Höhle des Zahnes. Wasserstoffsuperoxyd
ist ein gutes blutstillendes und desinficirendes Mittel.

W0enno-Medicinski Shurnal.
Juli–0ctober 1902.

N. Makarow : «Der Selbstmord in der russischen Armee».

«Zur Frage über die Aetiologie der Hemera

N. R. u bez: & Diffuse, eitrige Peritonitis bei einem 6jährigen
Mädchen, durch Laparotomie geheilt».

lopie».
Auf Grund seiner Beobachtungen an Soldaten und Bauern

N. Sachanski: «Zur Frage über die Behandlung des

S 8 u. r 0 W :

kam Verf, zum Schlusse, dass die Ursachen, die gewöhnlich
als Hauptfactoren bei der Entwickelung der Hemeralopie an
geführt werden (geschwächter Ernährungszustand, Mangel

Trachoms mit Ichthyol».
Das Resultat der Behandlung war in allen 25 Fällen das

Selbe: es trat entweder eine unbedeutende Besserung d. h.

und daranf langdauernde Einwirkung des Sonnenlichtes,
Feuchtigkeit u. s. w.), keine so wichtige Rolle spielen, wie

eine Verminderung der Infiltration der Gewebe der Cinjunc

ihnen zugeschrieben wird. Die grösste Bedeutung habe der

den

tiva palpebrarum, oder überhaupt keine Besserung ein. Auf

annus trachomatosus dagegen hatte das Ichthyol einen
vorzüglichen Einfluss; in allen mit Pannus complicirten

Boden, wofür viele Beweise vorhanden sein sollen. Der
wichtigste Beweis sei der, dass die Sappeure, die am meisten

Fällen wurde ein Hellerwerden der Cornea und Verbesserung

mit Erde zu thun haben, ein sehr grosses Procent von Heme

der Sehschärfe constatiert.

ralopieerkrankungen geben. Erdgräber und Eisenbahnarbeiter
erkranken massenhaft. Beim Befragen der Soldaten, die an
Hemeralopie erkrankt waren, liess sich jedesmal constatiren,

Ichthyol der Pagenstecher'schen Salbe nicht nach und be
schleunigt sogar rascher die Resorption des Pannus.

dass der Erkrankte mit feuchter Erde beschäftigt war. Feuch

R. Ew sej e w: «Ueber Fremdkörper des äusseren Gehör

tigkeit und Aufgraben des Bodens verstärken seinen Einfluss.
Der Boden enthält unzweifelhaft einen bis jetzt noch unbe

ganges bei Soldaten».
In den letzten 3 Jahren entfernte Verf. bei 22 Soldaten

kannten Infectionsstoff, welcher die Hemeralopie hervorruft.
Das beste Mittel gegen diese Krankheit sei Chinin.
W. Oppel : «Einige Bemerkungen über Aseptik auf Grund
ausländischer Beobachtungen».
A. Pass ow e r :

«Chronische Verhärtung der Corpora ca

In dieser Hinsicht steht das

39 Fremdkörper aus dem äusseren Gehörgange, unter denen
auch einige, ziemlich seltene Exemplare waren: Stücke von
Cuprum sulfuric, metallisches Quecksilber, Glasstückchen,
ein lebender Floh, ein Stück einer Zahnkrone etc. Diese
Fremdkörper wurden meist absichtlich ins Ohr eingeführt
und meistens in das rechte Ohr, um vom Militärdienste be
freit zu werden.

vernosa penis».

J. S assaparel: «Zur Behandlung des Hypopion».
Bei einem 62jährigen Manne wurde der Eiter, der die
ganze vordere Kammer einnahm, unter dem Einfluss der
Massage mit Sublimatsalbe vollkommen resorbiert.

O. Tu m i l ow i t s c h :
Automatismus».

SZur Frage des ambulatorischen

M. G olynez: «Zur Frage der durch Pneumococcen her
vorgerufenen Arthritiden».

J. Sas sapar el: «Ein Fall von

Perforation der Hornhaut».

Bei Verletzung mit einer Ahle, die selbstverständlich unrein
war, trat keine eitrige Entzündung ein und die Heilung er
folgte ohne Temperatursteigerung. Die luxirte Linse kehrte
in ihre normale Lage zurück. Ausserdem stiess die Ahle, nach
dem Durchdringen durch die Hornhaut und vordere Kammer,
in die Iris, was eine Zerreissung der Zonula Zinnii und Vor
fall der Linse zu Folge hatte ; trotzdem trat aber weder eine
Iritis, noch eine Cyclitis ein.

In allen bis jetzt beschriebenen Fällen von Pneumococcen
arthritis war das Exsudat eitrig, im Falle des Verfasser's
serös.

F. M ig ai: «Ueber die Behandlung des Anthrax mlttiefen
Injectionen einer 5pCt. Carbolsäurelösung».
In 2 Fällen des Autors waren die Resultate recht befrie
digende.
-

-

E. Sich epilewski: «Ueber die Ursachen der Malaria in

L. C h a r i t o n o w : «Schwefel anstatt Jodoform».

Termes im Turkestanischen Militärkreise».

Nach Beschreibung der Ursachen der Malaria schlägt Verf.
einige prophylactische Massregel gegen dieselbe vor.
J. Kr as c h e n in n i kow :

«Zur

Casuistik der

Echino

L. C h a r it on ow: «Die grüne Seife in der dermatologi
schen Praxis».

Verf. weist auf die günstige Wirkung der grünen Seife
auf verschiedenartige Abscesse hin.
--

coccusblasen der Lungen».
4 Patienten husteten mit dem Sputum haselnuss- bis apfel
grosse Echinococcusblasen aus. Ohne diese Blasen, auf
Grund des Krankheitsbildes allein, das grosse Aehnlichkeit
mit Lungentuberculose hatte, würde man die Krankheit nicht
diagnosticiren können.
-

L o g a s c h k i n : «Zur Frage der Behandlung des An
thrax».

In vielen Fällen bekam Verf. recht gute Resultate durch

subcutane Injection einer 1 pCt. Carbolsäurelösung.

A. S or o a s t r ow : «Das Kawantun'sche Gebiet».

Sso n in : Klystiere in der Behandlung der Dysentherie»,

Kurze medicinisch-geographische Beschreibung.
(2 W Z 2 W .
Kr a ss n o
auf das citiessen».

«Ueber den Einfluss des Trachoms

N. Iwan ow : «Zur Frage der Sterilität der in unserer
Armee gebräuchlichen Fleischconserven».
S. M. o ri: «Ueber Prophylaxis der Mundhöhle».

W. Til e

und

J. Hag e n -Tor n :

«Die

chirurgi

sche Thätigkeit der russischen Colonne des Rothen
Kreuzes in Athen im griechisch-türkischen Kriege im

M. S c h ab l i owski:

«Die

Lepra im Krasnowodsk’schen

Kreise des Transbaikalschen Gebietes».

Jahre 1897».

Wassiljew: «Behandlning der Unterschenkelgeschwüre».
Ausspülungen der Wunde oder des Geschwürs werden vom
Verf. nicht gemacht; die umgebende Haut wird mit Campher
spiritus oder Terpentin gereinigt, mit welchen eine vollkom
men genügende Desinfection und Reinigung erzielt wird; sie
entfernen die Eiterborken, eingetrocknetes Blut, Reste der
zähen Salben viel besser, als andere Flüssigkeiten. Auf das
Geschwür selbst wird eine Sodacompresse angelegt ; bei ato
Geschwüren wird Jodtinctur oder Höllenstein ange

N. Rid el: «Ueber den primären Mumps des Hodens».
Verf. beschreibt einige Fälle einer acuten, scheinbar in
fectiösen Erkrankung des Hodens und glaubt auf Grund des

Krankheitsverlaufs, dass bei den Patienten Mumps mit pri
märer und ausschliesslicher Affection der Hoden gewesen war.
W. Algin:

«Zur Therapie der Purpura haemorrhagica

(Morbus Werlhofii)».

"n

In dem vom Verf, beobachteten Falle hatte die subcutane

Wandt.

Injection einer physiologischen Kochsalzlösung eine vorzüg
liche Wirkung.
B. D e m i do wit s c h : «Ophthalmologische Beobachtungen
und Bemerkungen».
Verf. beschreibt folgende Fälle: 1) Neubildung (Sarcoma)
der Chorioidea mit darauffolgender Netzhautablösung. 2) Ar
teria hyaloidea persistens. 3) Atropinvergiftung bei Einträu
felung in den Conjunctivalsack. 4) Ueber die Belandlung der
phlyctänulären Conjunctivitiden und Keratitiden mit Subli
matsalbe.

G. Stefan ows ki:
schweisse».

«Zur Frage der Therapie der Fuss

Verf. empfiehlt warm die von Gorodzew vorgeschlagene Be
handlungsmethode, d. h. Waschung der Füsse mit einfacher
Salbe und Einreibung derselben mit gewöhnlicher grauer
Seife. l)iese Methode hat ihm bei Soldaten vorzügliche Re

In Fällen, in den die Quecksilbersalbe aus irgend | sultate ergeben.

welchem Grunde vom Auge nicht vertragen wird und dasselbe
reizt, wird sie vom Verf. mit Erfolg durch folgende Subli
matsalbe ersetzt: Sublimati 0,003, Vaselini 100 oder 75, d. h.
eine 1 : 3000 oder 1 : 2000 –- Sublimatisalbe.

A. Krus hil in :

«Zur Casuistik der atypischen Leisten

hernien».

Verfasser beschreibt 9 Fälle und beweist, dass beim gegen
B. Die mid owitsch : «Zur Frage der Behandlung des
Trachoms durch subconjunctivale Injectionen von Car
bolsäurelösungen».
Auf Grund der betreffenden Literatur glaubt Verf, dass

wärtigen Stande unserer Kenntnisse die Anatomie uns bei

der Diagnostik der künstlichen Leistenhernien nur wenig
helfen kann.

L. Passow er: «Gangrän des Penis».

die Methode von Nemtschenkow keine neue ist; anderen Au

toren hat die Methode keine so günstige Resultate gegeben,

Pot, iral owski: «Zwei Fälle von Leberabscess».

wie Nemtschenkow.

B. Demidow its ch: «Der gegenwärtige Stand der Frage
Wassiljew: «Otitis externa circumscripta. Eine Bemer
kung über die Behandlung derselben».
Bei Furunkeln des äusseren Gehörgangs verordnet. Verf.
95proc. Spiritus mit 4 pCt. Borsäuregehalt; bei starken
Schmerzen wird noch 2 pCt. Cocain hinzugesetzt; die Lösung
wird ins Ohr gegossen und der Gehörgang durch ein in die
selbe Lösung getauchtes Wattestückchen verstopft. Je nach
dem Entzündungsgrade wird auf das Ohr ein hermetischer
Verband mit Wachspapier angelegt, oder nicht. Der herme
tische Verband hält die Spiritusdämpfe für längere Zeit im
Gehörgange auf, die genügt, um Alcohol und Borsäure in
die Tiefe der entzündeten Gewebe eindringen zu lassen. Die
Schmerzen nehmen dabei rasch ab und lassen den Pat. nach
mehreren schlaflosen Nächten endlich einschlafen. Recidive

über die therapeutische Bedeutung der subconjunctivalen
Sublimatinjectionen».
Uebersicht der betreffenden Literatur.

Das von den ersten

Autoren angedeutete Gebiet der Anwendung der sub
conjunctivalen Sublimatinjectionen wurde von den folgenden
bedeutend verengert. Anwendung verdienen diese Injectionen
bei eitrigen Infiltrationen des Auges und den Processen, in
deren Aetiologie Syphilis vorhanden ist. Bei denjenigen
Augenkrankheiten, welche unserer gewöhnlichen Therapie
unzugänglich sind, bleiben auch die Sublimatinjectionen er

folglos. Verf. bsschreibt darauf einige eigene Beobachtungen.
L. Blu ke t: «Zur Casuistik der hufeisenförmigen Niere».

wurden nicht beobachtet.

J. Potapow: «Zur Diagnostik des künstlich
rufenen Trippers».

hervorge

N. Stsch e potjew : «Ueber die Lungentuberkulose. Ueber
sicht der neuesten Literatur für die Jahre 1895–1900».
J. G or s c h ko w :

«Brechnussvergiftung als Ursache der

Neurasthenie».

In dem vom Verf. beobachteten Falle nahm Pat. gegen
seine Schmerzen in den Füssen auf den Rath eines Quack
salbers einen Branntweinaufguss von Brechnüssen (einige
Nüs e auf eine Flasche Branntwein) und trank von demselben

Einige Tropfen der aus der Harnröhre ausgepressten Flüs
sigkeit werden in einem Uhrgläschen gesammelt und mit einer
geringen Menge einer 1proc. Sodalösung verdünnt. Sind die
Trippererscheinungen durch Seife hervorgerufen worden, so
bildet sich ein stark opalescirendes Seitenwasser, aus dem mit
eines Strohhälmchens Seifenbläschen ausgeblasen werden

'
önnen.

A. G rekow: «Ueber den gegenwärtigen Stand der Lehre
vom Anthrax und seiner Impfung».

2–3 Wochen lang täglich / Spitzglas. Als dies nicht ge
holfen hat, füllte er fast die ganze Flasche mit Brech
nüssen und Branntwein und setzte sie für eine Nacht in einen

heissen Ofen, um einen starken Aufguss zu bekommen. Am

J. Atlas sow: «Eine neue Färbungsmethode der Körner
der Löffler'schen Diphtheriebacillen.
A. Sa c h er.

anderen Tage trank er von letzterem 3–4 Spitzgläser. Es
stellten sich bald Erscheinungen einer acuten Strychninver

giftung ein, von der Pat. durch hinzugerufene Aerzte ge
rettet wurde. Nach einiger Zeit entwickelte sich beim Pat.
eine sehr ausgesprochene Form von Cerebrospinalneurasthenie.
„I08B. Iehe. CI16., 25
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J. Sawtschenko: «Ueber einige biologische Eigenthüm
lichkeiten der polynuclearen und mononuclearen Leucocy
then». (Nr. 5).

Bacteriologii.

Band XIll Abth. 4, 5 u. 6. Band XIV Abth. 1.

Neuropathologie)

Westnik obschtschestwennoj gigieny, ssudebnoj i praktitsche
skoj mediziny (Zeitschrift für öffentliche Hygiene,gericht
liche und praktische Medicin).
Wojenno-medizinskij shurnal (Militär-medicinisches Journal)

Die Mononuclearen (Makrophagen) enthalten im Protoplasma

N. Wer sich in in: «Ueber die Behandlung der Aneurys
men mit subcutanen Gelatineinjectionen». (Nr. 4 u. 5).
5 Krankengeschichten. Es wurden alle drei Tage 100–200
Ccm. einer l–3 pCt. Gelatinelösung in das Zellgewebe des
Rückens eingespritzt. Unangenehme Nebenerscheinungen, aus
genommen der localen Schmerzen, hat W. nie beobachtet; da
gegen konnte er constatieren: Schwinden der asthmatischen
Beschwerden, der Schmerzen; Abschwächung der Pulsation
neben dem völligen Schwinden der Geräusche; mittels Rönt

genisation konnte W. auch die Verdickung der Aneurysmen
wand direkt nachweisen. Autor räth so früh als nur möglich

die Gelatineinjection zu beginnen und dieselbe recht lange
Zeit fortzusetzen; sind bereits Complicationen eingetreten, so
kann man von dieser Therapie. Nichts mehr erwarten.

Fixatoren (immunisierende Bestandtheile) die alle Gebilde von
protoplasmatischen Charakter (Zellen, einige Mikrobenarten)

anziehen, somit Phagocyten letzteren gegenüber darstellen;
die polynuclearen Zellen (Mikrophagen) enthalten in der Norm
keine solche Fixatore und erhalten die phagocytische Eigen
schaft erst beim Einführen von künstlichen Fixatoren.

N. B er est n ew: «Die Pest in Batum». (Nr. 6)
Autor giebt auf Grund seiner Studien folgendes Resumé:
ungefähr am 14. Tage der Krankheit gehen die Pestbacillen
in den Bubonen unter; die schleimige Beschaffenheit der Cul
turen ist kein beständiges Symptom des B. pestis; in verdäch
tigen Fällen, wo die bacteriologische Untersuchung resultat
los ausfiel, soll die Untersuchung des Blutes auf Agglutina
Pestbacillen stattfinden; diese Reaction ist spe

' er

(11T1SCI1.

Timofejew:

«Ueber die Aetiologie und Pathogenese
der einfachen Geschwüre beim Menschen (amyloide Dege
Bacterienanhäufung in den Geschwüren)».

S.

W. Wladimir ow: «Zur Frage von der
(Nr. 6).

Autoinfection».

(Nr. 4 u. 5).

Verfasser hat eine grosse Reihe von Versuchen angestellt;
er fand, dass die amyloide Degeneration eine charakteristi
sche Eigenthümlichkeit des ulcerösen Granulationsgewebes
sei; das Amyloid finde sich nicht nur in sehr alten varicösen
Geschwüren, sondern in jedem Granulationsgewebe von Ge
schwüren, die nach einem Hautdefect (Karbunkel, Furunkel,
Gangraen etc.) zurückbleiben, und zwar trete das Amyloid
nicht später, als ein Monat nach Entwicklung der eitrigen
Granulationsfläche auf. Die experimentellen Versuche an Ka
ninchen und Hunden ergaben, dass die amyloide Degeneration
eines Geschwüres durch die Resorption von Produkten der
Mikrobeneiterung zu Stande komme.
M.

Silberling:

«Sind die Bacterien des

specifisch?». (Nr. 4).
Autor negiert diese Frage.

Limanschlammes
-

cretes der graviden. Thiere bleibt immer eine alkalische. Die
Streptokokken können lange Zeit als Saprophyten in der Va
gina verweilen, sowohl während der Graviditätszeit, als auch
später nach der Geburt, ohne ihre Virulenz für immer einzu
büssen. Ganz besonders rasch entwickeln sich diese Mikroben

in der Vaginalschleimhaut nach stattgehabter Geburt; wahr
scheinlich kommt hier in Betracht die Verbesserung des Nähr

bodens (Blut). Die Milzbrandbacillen können als Saprophyten
in der Vagina der trächtigen Thiere eine Zeit langverbleiben,
ohne cine Frühgeburt, oder eine Autoinfection hervorzurufen;
allmählich gehen sie unter und zwar in Folge der Phagocy
tose (einkernige Leucocyten des Vaginalsecretes). Eine Auto

infection durch die als Saprophyten lebende Streptokokken
ist von vorneherein zulässig, obgleich das wohl selten statt
da auch hier eine Phagocytose der Mikroben statt

'
indet.

M. Rostowze w: «Ein Fall von Situs intestinorm inversus

et diverticulum Meckeli». (Nr. 4).
O. Bronstein und G. Grün b l a tt : «Zur differentiellen

se der
(Nr. 5).

Experimentelle Versuche an trächtigen Kaninchen und
Meerschweinchen: Autor fand: 1. die Reaction des Vaginalse

W. Murat ow: «Zur Lehre von den gliomatösen Neubil
dungen in den Frontallappen des Grosshirns». (Nr. 6).
Klinische und pathologisch-anatomische Studie.

Diphtherie und Pseudodiphtheriebacillus».

P. Preobrash en ski: «Zur pathologischen Anatomie und
Pathogenese der Syringomyelie».(Nr. 6).

Die Autoren empfehlen zur Unterscheidung der beiden Cul
turen das etwas veränderte Beactiv von Mankowski (eine Lö
sung von Indigocarnin und sauren Fuchsin): diese Reaction
beruht auf eine Farbenveränderung: normale Bouillon giebt

mit diesem Reactiv eine blaue Farbe; Löffler-Culturen – nu
binrothe und Pseudodiphtheriecnlturen eine grüne Farbe. An
49 C nlturen konnten die Autoren diese Reaction mit absolu
ter Schärfe nachweisen.
-

Das eigentliche Wesen der Krankheit besteht in Kurzem
darin, dass im frühesten Alter, vielleicht auch während des
embryonalen Lebens eine Ependymitis mit Gliawucherung
stattfindet. Der Process dauert Jahrzehnte, verbindet sich mit

einer Hydromyelie (analog der Hydrocephalie), wobei die
Höhle des Ependyms immer wächst, die Epithelbekleidung
einbüsst, die Wände sclerosieren – und als Resultat entsteht

8

das, was man als gliomatöse Syringomyelie bezeichnet. Die

Dass nun klinisch die enorme, vorgefundene Erweiterung

Hauptfactonen bei diesem pathologischen Processe sind also –
eine angeborene Anomalie der
des Nervensy
stems im allgemeinen und der Region des Ce ntralkanals im

der Pulmonalarterie nicht diagnosticiert worden war und die

für dieselbe pathognomonischen Symptome, wie Dämpfung

Speciellen, daneben eine chronische Entzündning des Epen

räusch an dieser Stelle, geschwollene Halsvenen und Cyanose
fehlten, möchten Verf,wohl einerseits durch die ungenügende

'"

dyms. Die anderen Momente, – wie z. B. Trauma, Haemomy
elie, Infectionskrankheiten, – spielen nur eine secundäre Rolle.
A.

# n kowsky: «Ueber die sogen. Cytotoxine».(Bd. XIV,

und Pulsation im II und III IR links, ein systolisches Ge.
schwache Herzthätigkeit erklären, andererseits aber das be
stehende Emphysem und Hydroperlcard als Hinderniss zum
Zustandekommen der Pulsation in den genannten Interkosta
räumen herangezogen wissen.

r. 1).

Autor beschäftigte sich speciell mit dem sog. Tyreotoxin:
es gelang ihm ein Blutserum darzustellen, das specifisch auf
die Schilddrüse wirkt. Nach Injection einer Emulsion von
Hund-Schilddrüse in 0,85 pCt. NaCl in die Bauchhöhle von
Katzen erlangt das Blutserum von Letzteren specifisch gif
tige Eigenschaften für die Schilddrüsenelemente der Hunde.
Wird ein solches Serum den Hunden eingespritzt, so treten

Symptome auf, die ganz analog denen sind, wie sie nach To

A. I. Kalatsch nikow: «Die quantitative Methode der
Harnsäurebestimmung nach Buhemann». (Nr. 25).
K's Controllversuche haben ergeben, dass genannte Me
thode nicht die Gesammtharnsäure zu bestimmen im Stande

ist und zwar im Vergleich mit der Haykraft'schen Methode
nur etwa die Hälfte bestimmt, indem in Lösung befindliche
Urate ihr leicht entgehen.

talexstirpation der Schilddrüse beobachtet werden.

Morphologisch macht sich die Giftwirkung knnd durch Ver
änderung des Epithels der Drüse (Kaniolyse und Plasmolyse).
Abelmann.

W. W. Stroganow: «Ueber Pathogenese und Therapie der
Eclampsie». (Nr. 27–29 und 31).
St. vertritt nämlich den Standpunkt, dass es bei der Eclamp
sia gravidarum sich um eine Infection handelt und legt in
Arbeit seine Argumente für derartige Behauptung

'

N1601E".

Russkij Wratsch. 1902. Nr. 24–35 (incl.).
A. I. Jous c h t sich ein ko: «Ueber Magenverdauung und
Magensaftsecretion bei Geisteskranken». (Nr. Nr. 24, 26,
28, 34, 37, 40 und 45).
Die Magenverdauung Geisteskranker ist bisher nicht oft
Gegenstand von Untersuchungen geworden, und doch besteht

fraglos ein Zusammenhang zwischen dem psychischen Zustand
eines Individuums und der Thätigkeit seines Magens. Aeus
serst schwierig ist es freilich Geisteskranke einer Sondierung
zu unterziehen, doch gelang es J. an 25 derartig Kranken die
secretolische Function ihres Magens zu studieren.
Was die interessanten Ergebnisse dieser Forschung anbe
trifft, so ist im allgemeinen zu sagen, dass einige der Kran

ken, z. B. Schwachsinnige, welche einen guten Appetit besitzen, sonst mit ihrem Lose zufrieden und arbeitsam sind,
auch über eine ganz normale Magenthätigkeit verfügen.
Leichte maniakalische und melancholische Zustände, einige
Paranoiker mit gutem Appetit zeigen ebenfalls häufig nichts
von der Norm abweichendes in Bezug auf ihre Magenfunction,
obgleich doch bei denselben gelegentlich eine Störung in der
Absonderung des psychischen Magensafts vorkommen kann.
Bei progressiver Paralyse wird im allgemeinen eine Astenie
der
beobachtet, die in keinerlei Abhängigkeit
zu sein scheint, weder von dem Erkrankungsstadium, noch
auch von dem Zustande des Appetits. Dieselbe Astenie
wurde auch bei einem Kranken mit sychosis neurasthenica

än

konstatiert."

Als therapeutische Maassnahmen, die sich ihm bewährt ha
ben, möchte er Morphium, Chloralhydrat, Kochsalzinfusion
und daneben eine Beschleunigung der Geburt vorschlagen.

S. J. Elzin a: «Ueber verstärkte Maassnahmen zum Kampfe
mit der Syphilis». (Nr. 26 und 27).
In Anschluss an die Mittheilung einiger Fälle aus der Pra
xis, wie sie häufig vorkommen mögen, dass nämlich in dem
einen Falle eine mit Syphilis von ihrem Manne angesteckte
Frau, die über ihren Krankheitszustand nicht aufgeklärt, ein
syphilitisches Kind zur Welt bringt, und dieses eine gesunde
Amme weiter ansteckt, und ausserdem in einen Kinderasyl

ein syphilitisches Kind nicht rechtzeitig isoliert wurde und
dadurch zu einer ganzen Reihe von Ansteckungen führte,
tritt Verf, energisch dafür ein, dass die Maassnahmen gegen
eine Weiterverbreitung dieser Seuche verschärft werden müss
ten. Es müsste nämlich jeder Arzt verpflichtet sein in jedem
Falle von Lues den Patienten, ob Mann oder Frau, unum
wunden über den Charakter und die Tragweite seiner Erkran
kung bekannt machen. Nebenbei müsste es in dieser Sache
kein Amtsgeheimniss geben, sondern der Arzt, welcher einen
Syphilitiker in Behandlung bekommen, müsste energische

Massregeln treffen, um die Umgebung des Patienten vor An
Steckung zu bewahren, und zwar durch eine den Patienten
nahgelegte Vorsicht ihrer Umgebung gegenüber. Jeder Arzt,

der wissentlich ein syphilitisches Kind einer gesunden Amme
anvertraut, müsste mit die Kosten einer Behandlung dersel
ben übernehmen. Wünschenswerth wäre es, dass die Amnen
asyle in Relation treten würden mit den Gebärasyleu an den

Hospitälern für Syphilis, damit sie dorthin, wo es sich um
Kinder syphilitischer Eltern handelt auch bereits syphiliti

K. E. Wagner und G. I. Kwjatowsky: «Ein Fall von
Syphilis des Herzens mit bedeutender Dilatation der Ar
teria pulmonalis». (Nr. 25 und 26).

''

könnten. Asyle für minderjährige Kin
der sollten neben Kinderärzten auch Syphilidologen zu Con

sche Ammen

sultanten haben, damit bei Kindern mit auf Lues suspecten
zweifelhaften Hauterscheinungen dieselben rechtzeitig er
kannt würden.

Der 49 a. n. Mann hatte vor 4 Jahren Syphilis acquiriert
und dieselbe nicht weiter behandelt. In's Hospital trat er
mit den Erscheinungen hochgradiger Herzdilatation mit Com

pensationsstörungen ein und verstarb plötzlich am 17. Beo
bachtungstage.
Die Section förderte einen recht interessanten und sogar
seltenen Befund zu Tage. Neben syphilitischen Erscheinun
gen an den Gefässen, Lungen und Leber, verdienten Herz
und Pulmonalarterie das grösste Interesse. Mikroskopisch
fanden hier Verf. sowohl herdförmige als auch diffuse klein
zellige Infiltration, welche an vielen Stellen die charakteristi
schen Merkmale von einem Gumma angenommen hatte. Am
Herzen war eine herdförmige fibröse Myocarditis vorhanden
und ausserdem eine Endarteriitis obliterans. Makroskopisch
fanden sich in den Wandungen und Papillarmuskeln des äus
serst dilatatirten Herzens gummöse Knoten von verschiedener
Grösse und Consistenz. Die Lungenarterie war sehr erweitert,
12 ctm. im Umfange, ihrer Wandlungen stellenweise 6–7 mm.
dick. Die Innenfläche des genannten Gefässes war nicht glatt,

L. A. Guss alkow: «Ueber die Todtenstarre intrauterin ver

storbener Kinder». (Nr. 27).

G. hatte Gelegenheit bei einer Eclamptischen ein todtes Kind
zu extrahieren, welches deutlich ausgeprägt das Bild der Tod
tenstarre darbot, und glaubt auf Grund des in der Literatur

vorhandenen, freilich spärlichen, Materials doch behaupten zu
können, dass bei intrauterin gestorbenen Kindern welche äl

ter als 28 Wochen alt sind, Todtenstarre jedenfalls für eine
normale Erscheinung zu betrachten ist. Eine Erklärung dafür,
dassTodtenstarre relativ selten zur Beobachtung kommt,wäre
darin zu suchen, dass nämlich dieselbe meist nur kurz vor

übergehend ist, andererseits aber dass das frühzeitige Ab
sterben der Foeten meist mit Abnormitäten seitens der Mutter
einhergeht, wie Eclampsien, frühzeitige Lösung der Placenta,
Blutungen und dgl. und der anwesende Arzt seine ganze
Aufmerksamkeit auf die Frau wendet und sich nicht um das
bereits todte Kind kümmert.

sondern leicht höckrig, dank unzähligen kleinen, auflagern
den Verdickungen, die zum Theil gelb, zum Theil aber grau

roth von Farbe. In der Gefässwandung auf dem Quer

5" kleine, käsige

gelbliche Einlage
rungen. An den Pulmonalklappen war nur eine unbedeutende
schnitt sah man

Verdickung zu bemerken.

W. P. Fedorow: «Zur Frage über die Sterilisation des
Catgut». (Nr. 28, 30 und 31).
FT. hat im bacteriologischen Laboratorium die verschiedenen
chemischen und physikalischen Methoden der Sterilisation des

-------

--- -------------

Catgut Controllprüfungen nnterzogen und gefunden, dass in
jeder Beziehung die letzteren Methoden bedeutend vorzuziehen
sind. Als bestes Conservierungsmittel für fertigen Catgut ist
zu nennen eine Sublimatlösung von 1 : 1000 Alkohol absolu
tus, mit Zusatz von 10 –20 pC. Glycerin
Wünschenswerth wäre es in jedem Falle von Eiterung
nach Gebrauch des Catgut als Nahtmaterial eine bacteriosco

M. W. Bogdanow- Beresowsky: «Zur Frage der Pa
thologie und der Therapie der progressiven Taubheit».
(Nr. 30–32).

Auf Grund eingehender Untersuchungen nach der Bezold"
schen Methode von 28 Kranken mit progressirender Taubheit
möchte Verf. aus dieser Zahl 2 Patienten hervorheben, bei

welchen alles dafür zu sprechen scheint, dass für ihre Taub

pische Untersuchung vorzunehmen, um die Frage zu lösen,

heit der Grund zu suchen ist nicht im mittleren oder inneren

ob das zur Resorption gelangende Catgut eine chemiotacti

Ohr, sondern jenseits des Labyrinths, und zwar im Stamm

sche Wirkung auf die Gewebe auszuüben im Stande ist.

des Gehörnerven selbst. Verf. beschreibt die genauere Kran

W. I. Held roiz: «19 Fälle von Radikaloperation der Schen
kelhernien nach der Prof. Roux'schen Methode». (Nr. 28

kengeschichte dieser beiden IPatienten und möchte, auf Grund
erzielter Besserung bei beiden Pat. durch subcutane Strych
nininjectionen, diese letzteren versuchsweise zur Anwen
dung empfehlen bei genannter, aller sonstigen Therapie trot

30 und 31).

zender Krankheit.

Beschreibung der Roux'schen Operationsmethode und Mit
theilung von 19 Fällen von Schenkelhernien, welche von Roux
selbst nach seiner Methode mit dem grössten Erfolg operiert | A. M. Maksutow: «Ein Versuch das specifische Toxin der
Rotz (Malleotoxin) zu erhalten». (Nr. 30).
worden waren.
G. G. Kucharschewsky: «Ueber die Einwirkung von
Toxinen der Diphtherie und des Tetanus auf die morpho
logischen Bestandtheile des Blutes, sein Haemoglobinge

halt und specifisches Gewicht». (Nr. 29).
Das Diphtherietoxin bewirkt in mittleren nnd grossen Do
sen eine Verminderung der Zahl der rothen Blutkörperchen
und des Haemoglobingehalts, das specifische Gewicht steigt
und stets kommt es zur Hyperlencocytose.
Das Tetanustoxin ruft gleichfalls ein Sinken des Haemoglo
bingehalts und der Zahl der mothen Blutkörperchen hervor.
Grosse Dosen des Tetanustoxins bewirken eine Verminderung

des specifischen Gewichts, dagegen wird auch hier eine Hy
perleukocytose beobachtet.

Vorläufige Mittheilung darüber, dass es Verf. gelungen ist
durch Veränderung des Nährbodens die Lebensfähigkeit der
Rotzbacillen zu erhöhen, und dass ein Filtrat seiner Cultu
ren die den Rotzbacillen charakteristischen toxischen Eigen
schaften besitzt.
M. P. Kriwo sich ein : Ueber Acetonurie bei den

Erkran

kungen der weiblichen Sexualorgane». (Nr. 31).
K. hat in 28 Fällen von den 70 untersuchten Acetonurie

finden können und zwar bei folgenden Erkrankungen der
weiblichen Sexualorgane: bei 19 Fibromyomen des Uterus, in
2 Fällen von Uternskrebs, bei 2 Uterussarkomen, bei 2 Peri
tonealsarkomen und in je 1 Fall von Cystosarkom des Netzes,
Endothelioma des Ovariums und Carcinomatose des Perito
INGUINS.

G. I. Ssur ow: «Zur Frage über die Transplantation der
Cornea». (Nr. 29).

Das Entstehen von Acetonurie wird bekanntlich hervorge
rufen durch eine von verschiedenen Ursachen herrührende

unvollständige Oxydation der Eiweissverbindungen im Orga
Vorläufige Mittheilung über eine Reihe von 22 Transplan
tationsversuchen der Cornea an Thieren – Verf. benutzte

dabei den Vorschlag einiger Autoren die Cornea zusammen
mit einer breiten Zone der Conjunctiva bulbizu transplantieren,
– welche zum Theile recht günstige Resultate gegeben ha
ben, und dabei wenigstens die Aussicht gestatten in Zukunft,
wenn auch nicht grosse, so doch einige Bezirke der Cornea
für Lichtstrahlen durchgängig zu gestalten.

M. A. Tischl enow: «Zur Casuistik der extragenitalen Sy
philis». (Nr. 29 u. 30).
Nach Mittheilung einiger interessanten Fälle von extrage
genitaler Infection; in dem einen Falle hatte dieselbe zu bei
derseitigem Schanker der Mandeln geführt, in dem anderen
war ein Ulrus durum der Zunge vorhanden. ausserdem hat
ten in 3 Fällen stillende Frauen durch das synhilitische Kind
sich die primäre Sklerose an den Brüsten aquiriert, geht Verf.
etwas eingehender ein anf die Statistik der extragenitalen
Infection des Mjasnizker Hospitals in Moskau.

In den letzten Jahren sind derartige Fälle gehäufter vorge
kommen, ein Zeichen von zunehmender Verbreitung der Sy
philis im allgemeinen. Und kann nicht oft genug darauf hin
gewiesen werden, dass der Kampf gegen die Syphilis auf das
allerenergischste geführt werden müsste.
A. A. Muratow: «Zur Frage der Bildung einer männlichen
Urethra bei einer Kranken mit Epispadie, welche combi
nirt war durch ein Fehlen der Symphyse». (Nr. 30).

nismus, und daher ist auch derartiger Befund bei malignen
Tumoren nicht schwer zu erklären. Schon schwieriger erklär
bar ist das beinahe konstant entdeckte Vorhandensein von

Aceton im Urin bei Fibromyomen: in 20 untersuchten Fällen
war „9 mal das Aceton entdeckt worden. Die Forschungen

der letzten Jahre haben nun aber Resultate gezeigt, welche
die Acetonurie doch erklärlich machen könnten, nämlich bei
Fibromatosis soll einerseits beinahe constant der Haemoglo
bingehalt des Blutes vermindert sein, andererseits aber es
recht häufig zur Degeneration von Herz und Gefässen kom
men. Beides wiederum Momente die zum Sauerstoffmangel in
Organismus zu führen im Stande sind.
L. A. Taras s ewitsch und S. M. S c h t s c h as t nij:
«Ueber die Ursachen der raschen tödtlichen Wirkung von
intravenösen Injectionen fremden Thierbluts auf Thiere,
mit demselben
1".

Blut schon

immunisiert

waren».

).

Der Tod bei wiederholten intravenösen Injectionen fremd
artigen Thierblutes ist rein mechanisch entstanden zu erklä
ren, und zwar durch eine massenhafte Verstopfung der Lun
genarterien durch die agglutinirten rothen Blutkörperchen.
Derartige Blutinfusionen, zu Heilzwecken vorgenommen, sind
als lebensgefährlich absolut zu verwerfen.
W. S. Grusdew: «Urethroplastik in der Gynaekologie nach
der Idee von Prof. Ssubotin». (Nr. 32).

aus der sich Urin entleerte. Es bestand incontinentia urinae

In einem Falle von grosser Vesico-vaginalfistel mit voll
ständiger Zertörung der Urethra, der ausserdem complicirt
war durch eine kleine Rectovaginalfistel, Cystitis und links
seitige Pyelitis führte G. bei der 30-jährigen Patientin die
«Ssubotin'sche Operation» aus. I„etztere hat nämlich zur Idee

und war dadurch die 18-jährige Patientin sehr deprimiert, zu

den unteren Theil des Rectums an seiner vorderen Wand

Die vorliegende Anomalie bestand in einer Spaltung der
grossen sowohl, als auch der kleinen Schamlippen, wie auch

der Clitoris; über letzteren eine flache trichterförmige Grube,
mal sie die Absicht

hatte zu heirathen. Die Functionen der

Geschlechtsorgane sonst normal.

Durch eine plastische Operation construierte M. eine 3,5 cm.
lange Urethra, etwa 4 mm. im Durchschnitt, wodurch die
Möglichkeit entstand den Urin 3 bis 4 Stunden anzuhalten.

Die einzige Unbequemlichkeit bestand darin, dass der Urin
nach Art der Männer in einem gebogenen Strahle entleert

wurde. Durch eine zweite Operation wurden auch die Scham

"

und die Clitoris vernäht, und als einzige Anomalie
blieb nur die gleichfalls vorhandene Diastase der Symphyse
bestehen. Doch das letztere ist geeignet ungeheuer die Pro
gnose bei eventuell später zu erwartenden Geburten zu ver
bessern, da eine Verengerung des Beckens bei der Pat. vor
lag. (Conj. ext. = 16 cm.).

vom übrigen Darm zu trennen, und daselbst eine Röhre zu
bilden bis zum Anus nach unten, welche oben mit der Blase
verbunden wird. So erhält man einen neuen Kanal zur Harn

entleerung, der seinen eigenen Verschluss besitzt. G. musste
zweizeitig mit einem monatlichen Intervall operieren, indem er
zunächst eine Episiokleisis vollführte, und dann erst den
neuen Kanal anlegte. Letzteres nahm er vor, indem er durch
den mittelst Weiss'schen Spiegel dilatirten After direct auf
die vordere Rectumwand vorging und somit die von Ssubo
tin vorgeschlagene Resection des Steissbeins und Eröffnung
der hinteren Rectalwand umging.
G. A. Gussew : «Material zur quantitativen Alexinbestin
mung im Blutserum des Menschen». (Nr. 32).

1 ()

Auf Grund von 69 Blutuntersuchungen glaubt Verf, be
haupten zu dürfen, dass 1) die Quantität der Alexine im Blut

punkt besitzen, als die höchst mögliche Körpertemperatur,
also 42 resp. 43', und muss vor dem Gebrauch sorgfältig

bei den verschiedenen Menschen

filtrirt und sterilisiert werden.

eine recht unbestimmte

Grösse darstellt; 2) die Schwankungen in der Quantität der
Alexine bei den einzelnen Infectionskrankheiten abhängig zu
sein scheinen von der Pathogenese des Infectionsprocesses
und 3) die Quantität der Alexine ist nicht immer parallel
zur Zahl der vorhandenen weissen Blutkörperchen.

G. A. Rabinowitsch : «Ueber die sog.

Blenorrhoea des

Thränensackes bei Neugeborenen». (Nr. 34).

Die Blenorrhoe des Thränensackes, gewöhnlich einseitig,
selten bilateral. bildet ein ganz typisches Krankheitsbild,

F. F. R.jm ow its ch: «Die Rolle des Pneumokokkus in der

welches bisher noch wenig gewürdigt worden ist. Mit oder

klinischen Pathologie der Conjunctiva des Menschen».

ohne Schwellung der Thränensackgegend verlaufend kann
man gewöhnlich durch Druck auf den inneren Augenwinkel

(Nr. 33).
Wie es bereits von anderer Seite darauf hingewiesen wor
den ist, kommt dem Pneumokokkus eine ganz hervorragende
Stellung zu Gute als aetiologischer Erreger der Conjunctivi

Eiter herauspressen. Der Hauptgrund für die Erkrankung
ist in einer Undurchgängigkeit des Thränennasenkanals in
seinem nasalen Theil zu suchen, welche als ein foetaler Rest

betrachtet werden muss. Die Conjunctiven sind dabei entwe

der gesund oder leicht katharrhalisch afficirt. Die Therapie

tis sowohl bei Erwachsenen, als auch namentlich im Kindes
alter. So fand z. B. Ammon bei 100 Neugeborenen nur 56
mal den Gonokokkus als Krankheitserreger der vorhandenen

besteht in einem mehrmals täglich vorgenommenen Ausdrü

cken desThränensackes mit nachfolgendem Bespülen der Com
junctiven mit einer Borsäurelösung, und überhaupt Beobach

Conjunctivitis, der Rest war zum überwiegenden Theil durch
den Pneumokokkus hervorgerufen. Besagter Mikroorganis

tung grösster Reinlichkeit. Zur Sondierung des Thränennasen

mus ist geeignet klinisch sowohl das Bild der katharrhali
schen Conjunctivitis hervorzubringen, als auch das der blenor
rhagischen, ja sogar der diphtheritischen.
Auch R. hat sich über das eben gesagte persönlich über
zeugen können. In 472 Fällen von bacteriologisch untersuch
ter Conjunctivitis war 85 mal, also in 18 pCt, der Pneumo
kokkus der Erreger der Conjunctivitis. Dabei war letztere
wiederum in 38 pCt. eine heftige acute katharrhalische Conjunctivitis, während in 14 p Ct. einfache katharrhalische Er
scheinungen bestanden. Was nun die Jahreszeit anbetraf, so

kanals wird man wohl in den seltensten Fällen schreiten müs

sen. Die Prognose ist durchaus günstig und beobachtet man
häufig, dass plötzlich der Kanal passierbar wird und Heilung
eintritt. Verf. hat im Laufe der letzten 10 Jahre 29 derartige
Fälle unter seiner Beobachtung gehabt.
J. B. Levin son: «Die Färbung von Fett und fettig dege
nerirten Formelementen in Flüssigkeiten mittelst Su
dan III». (Nr. 34).
L. proponirt folgende Methode: 2Theile gesättigter, 96-pCt.
iger Alkohollösung von Sudan werden mit 1 Theil 10 pCt.
– Formalinlösung gemischt, die so erhaltene Sudan-Forma
linmischung wird filtriert. Das zu untersuchende, an der Luft
getrocknete Präparat wird nun in dieser Lösung im Laufe
von 10 bis 15 Min. fixirt und gleichzeitig gefärbt. Nachher
wird das Präparat in Wasser ausgewaschen und in einem
Tropfen Glycerin untersucht. Man erhält eine deutliche Fär
bung aller vorhandenen Fetttheilchen.
-

hat R., der seine Untersuchungen in Kasan anstellte Pneu-

mokokkenconjunctivitis besonders häufig im Spätherbst beo
bachtet.

In einem Falle erkrankte ein 64-jähriger Mann an einer
Pneumokokkenconjunctivtis, und 4Tage darauf an einer crou
pösen Pneumonie.
Aeusserst häufig, und bei Kindern beinahe als Regel tritt
zu einer Pneumokokkenconjunctivitis ein Schnupfen hinzu,
welcher durch denselben Kokkus hervorgernfen wird.
In seinen Fällen konnte Verf, keine besondere Bevorzn

N. A. Bogoras: «Ueber professionelle Pollution und Sper

gung des Alters konstatieren, machte jedoch die Beobachtung,
dass derartige Conjunctivitis im Kindesalter viel heftiger
auftritt. In einigen Fällen von Pneumokokkenconjunctivitis
kam es zur complicirenden Iritis und Iridocyclitis.
In einem Falle von Trachom konnte Verf. eine günstige
Beeinflussung des primären Leidens durch hinzugetretene
Pneumokokkenconjunctivitis beobachten.
N. M. W o l kowitsch : «Zum Aufsatze Wreden's

„Bildung

der Nase aus einem Finger“». (Nr. 33).
W. möchte darauf hinweisen, dass die Idee zur Rinopla
stik einen Finger heranzuziehen nicht ganz neu ist, und von
ihm bereitsvor 6Jahren an einer Kranken zur Ausführung ge
kommen, bei welcher durch Skleroma die Nase zerstört war.
K.

J.

S c h u lg in : «Zur Frage über die Aetiologie des Pen
dinschen Geschwürs». (Nr. 32 u. 33).

matorrhoe». (Nr. 34 u. 36).

-

Verf, hat sehr eingehende Studien gemacht, und illustrirt
die erhaltenen Resultate in zahlreichen Tabellen, über den
Einfluss des Eisenbahndienstes auf die Geschlechtssphäre.
Und zwar kamen je 100 Lokomotivführer und Schaffner zur

Untersuchung und zu diesen im Vergleich 100 im Dienst
-

stehende Personen, die jedoch nichts mit den Fahrten zu
thun haben. Es hat sich nun herausgestellt, dass die be
ständigen Fahrten ein äusserst deletären Einfluss auf die Ge
schlechtsfunctionen ausüben, indem bei den beiden ersten

Classen der Untersuchten ein sehr grosser Procentsatz zu
finden war, der sowohl an . habituellen Pollutionen, als auch
an Spermatorrhoe zu leiden hatte. Dieselben werden zum
rössten Theil bedingt durch die enorme venöse Stauung der
nterleibsorgane, welche durch den fahrenden Dienst hervor
gerufen wird und sich ausserdem dokumentiert in häufig vor
handenen Haemorrhoidalschwellungen. Venectasien der un
teren Extremitäten und der Samenkanälchen.

Die Untersuchungen S.'s und die Forschungen nach dem

Krankheiserreger des sog. tropischen Geschwürs in 17 Fällen
führten zur selben Entdeckung, wie sie auch früher Borow
ski an dem sog. Sarber Geschwür gemacht hat, dass der Er
reger jedenfalls nicht unter den Bacterien sondern unter
den Protozoen zu suchen ist. Die Uebertragung geschieht
nach Ansicht des Verf’s analog wie bei der Malaria durch
einen Zwischenträger, wie etwa durch Mücken oder andere
beissende Insecten, die ja in den heissen Gegenden zahl
reich vorhanden sind. Gegen die Annahme, dass eine Heilung
auch ohne Behandlung erfolge, ist entschieden zu protestieren,
da solches jedenfalls viel länger dauere; am besten hat sich
dem Verf. folgende Therapie bewährt: etwa 3 bis 4 mal
nimmt man in 4-tägigen Intervallen, in welchen ein Verband
mit rother oder grauer Quecksilbersalbe in Anwendung kommt,
eine Aetzung des Geschwürs mit in reine Milchsäure ge
tränkte Watte vor. Nach etwa 14 bis 20 Tagen hat das Ge
schwür ein gutartiges Aussehen erhalten und vollzieht sich
dann die Heilung in 4 bis 6 Wochen.
G. Ch. A u e: «Die Correctur von Sattelnasen mittelst subcu

taner Paraffininjection». (Nr. 34).
Mittheilung eines Falles, in welchem erfolgreich eine sattel
förmig-eingefallene Nase bei einer 44-jährigen Patientin wie
der aufgerichtet wurde durch subcutane Injection von im
Ganzen 9 grm. Paraffin, die zweizeitig zur Injection gelang
ten. Der kosmetische Effect ist auf den beigefügten Abbil
dungen ersichtlich. Das Paraffin muss einen höheren Schmelz

N. N. Petrow: «Experimentelle Studien über die Frage
der Gelenktuberkulose in Abhängigkeit vom Trauma».
(Nr. 34).

-

Vorläufige Mittheilung über eine grosse Reihe von Ver
suchen an Kauinchen und Meerschweinchen, welchen P. Tu

berkulose einimpfte und gleichzeitig oder bald darauf eine
starke Distorsion eines Kniegelenks beibrachte. Das Resultat
ist nun kurz folgendes: ein Trauma ist durchaus geeignet
eine eventuell vorhandene tuberkulöse Infection zur Lokali

sation zu bringen, und andererseits entwickelt sich die Tu
herkulose rascher und stärker in
lenk als in anderen Gelenken.

einem traumatischen Ge

I. M. Lwow: «Zur Pathologie der Tubae Fallopi». (Nr. 35).
Tumoren der Tuben gehören zu den Seltenheiten. L. theilt
2 Fälle mit, die er vaginal operativ behandelte.
1) wurden bei einer 34-jährigen Frau zwei Geschwülste von
Wallnussgrösse von der linken Tube entfernt, die sich pa
thologisch-anatomisch als Fibromyoma dokumentierten. Sie
hatten der Patientin grosse Schmerzen verursacht.
2) Extirpirte Verf. einer 50-jährigen Frau den Uterns und
die Adnexa; der erstere war normal im Stadium der Atrophie,
die linke Tube carcinomatös degeneriert.

L. B. Popeljskij: «Ueber die Zweckmässigkeit der Arbeit
der Bauchspeicheldrüse und der Magendrüsen». (Nr. 35.
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Eine kritische Analyse der Theorie Prof. I. P. Pawlow's

Die an recht heftigen Tetanus erkrankte 14-jährige Patien

über die Verdauung, wobei Werf zur Behauptung kommt,

tin wurde mit dem grössten Erfolge vom Verf. mit Gehirn

dass diese Theorie, dass nämlich die Verdauungdrüsen sich
der eingeführten Speise zweckmässig anpassen sollten, nicht
für richtig erklärt werden muss. Einige experimentelle Facta,

emulsion behandelt. Zur Injection gelangten an drei auf ein
ander folgenden Tagen zu je 10 Gramm Hirnsubstanz vom
Ferkel, welche in 30 cbcm. physiologischer Kochsalzlösung

auf welche sie sich gerade stützt, hätten keine wissenschaft

emulgiert worden waren. Nach der dritten Injection eclatante

liche Bedeutung, andere wiederum widersprechen der Theorie.

Besserung der Symptome und Beginn der Reconvalescenz.
Die erste Injection kam am achten Krankheitstage zur An
wendung.

O. E. Hagen -Tor m : «Ueber einige klinische Erscheinun
e bei Appendicitis und über ihre Bedeutung». (Nr. 35

Heck er.

u. 37).

Zunächst möchte sich Verf. dahin aussprechen, dass er auf
Grund einiger beobachteter Fälle vorhergehende Koprostase
als ein auslösendes Moment für eine Appendicitis bisweilen
anerkennen muss. Die Appendicitis ist meistens keine gefähr
liche Erkrankung, und nur die zuweilen foudroyant verlau

fenden Fälle von Appendicitis, welche trotz rechtzeitigen ope

Medicinskoje 0bosrenje. Nr. 21––24.

rativen Einschreitens tödtlich verlaufen, machen sie zum
Schrecken der Menschen. In jedem Falle müsse streng indi
vidualisiert werden: ebenso, wie nicht immer blindlings operiert
werden sollte, haben auch nicht Recht die beiden Lager der
Therapeuten, von welchen die einen für Abführmittel sind,

W. Us spensky: «Zur Behandlung des graviden carcino
matösen Uterus». (Nr. 21).

die anderen letztere aber durchaus verwerten möchten.

Auf Grund seiner Erfahrungen stellt Autor folgende The
sen auf: die Gravidität ändert an den üblichen Methoden des

Durch langsam vorgenommenes, vorsichtiges Palpiren ist
es möglich und auch wichtig sich über das vorliegende Infill
trat zu orientieren. Dasselbe kommt zur Beobachtung entwe
der nach aussen von der Mitte des Poupart'schen Bandes, oder
nach innen von der Mitte, oder endlich auf der Mitte einer

Linie zwischen dem Nabel und der Spina anterier superior
dextra, dem Mc. Burney'schen Puncte; in letzterem Falle be
obachtet man auch auf der genannten Stelle den intensivsten
Schmerzpunkt, sonst ist derselbe etwa in der Mitte des vor
handenen Infiltrats zu finden. Doch nicht immer ist das Infill

trat so streng lokalisiert auf die genannten drei Stellen. Im
allgemeinen ist sowohl der Verlauf als auch die Prognose bei
Appendicitis um so besser, je näher sich das Infiltrat zum
Poupart'schen Bande, und zwar zu der äusseren Hälfte des
selben sich befindet.

operativen Eingriffes Nichts; die vaginale Uterusextirpation
kann zu allen Monaten der Gravidität ausgeführt werden; bis
zum 3. Monate kann die Uterusextirpation ohne vorausgehende
Verringerung des Volumens ausgetührt werden; von 3–5 Mo
nate muss eine Verkleinerung des Uterus erzielt werden durch
Ablassen des Fruchtwassers; von 5–7 Monate wird bereits
die Evacuation der Frucht nothwendig sein. Ist die Frucht

bereits lebensfähig, so ist der sog. vaginale Kaiserschnitt in
dicirt mit Exstirpation des intacten Uterus; der durch Gravi
dität complicirte Uteruskrebs neigt zu rascher Entwicklung
und Metastasenbildung, infolge dessen ist eine rasche und
radicale Operation nothwendig.

D. Tsche me chowski: «Zur Diagnose der Endomethitis

Auf Störungen seitens der Blase und Schmerzen bei der
Miction ist immer zu achten, letztere werden stets bei allge
meiner Peritonitis beobachtet, häufig, wenn sich das Infiltrat
nach innen von der Mitte des Poupart'schen Bandes befindet
oder am Mc. Burney'schen Puncte.
Von klinischen Symptomen sind von Bedeutung für die Dia
gnose der Schwere der Erkrankung resp. für den Fintritt
von Complicationen das Verhalten der Temperatur an erster
Stelle, ferner die Veränderungen, welche mit dem linfiltrat
vor sich gehen. Beobachtet werden Symptome, welche auf
eine Undurchgängigkeit des Darmes hinweisen, wie Aufstos
sen, Erbrechen, die in keinen Zusammenhang mit der lokalen
Peritonitis stehen und eher auf eine Unpassierbarkeit im Coe
cum zurückzuführen sind. Beim Verschwinden des entzündli

chen Infiltrats ist zu bemerken, dass am langsamsten dieselbe
an der inneren Peripherie desselben von Statten geht, in
demjenigen Theile, welcher dam Coecum und dem Proc. ver
miformis selbst angehört.
Verf, steht persönlich auf der Seite derjenigen, welche die
Behandlung mit einem Abführmittel, mit Oleum Ricini begin
nen, falls keine allgemeine Peritonitis diese Therapie contra
indicirt. Späterhin kommen dann Tinct. opi simplex und täg
liche Clysmata zur Anwendung. Bei Abscedirung muss ope
rirt werden, muss der Abscess eröffnet werden, wobei häufig
es nicht gelingt den Wurmfortsatz zu finden; bei allgemeiner

dolorosa». (Nr. 21).
J. Russlow: «Zur Casuistik der Gelenkerkrankungen bei
Tabetikern». (Nr. 21)
Autor beschreibt einen Fall, bei dem neben den tabetischen

Symptomen eine Arthropatie syphilitischen Ursprunges be
stand; es galt also um eine Combination von Tabes mit Lues
spinalis.

-

M. Lapin sky: «Ueber seltene Fälle von Tabes». (Nr. 21).
Autor weist darauf hin, dass es Fälle von Tabes giebt, die
nicht so leicht diagnosticirbar sind: die Anfangssymptome be
stehen in Paralysen oder Paresen der unteren oder oberen
Extremitäten. Zuweilen lässt sich schon frühzeitig diese Er

krankung als Tabes diagnosticiren auf Grund von Vorhan
densein anderer charakteristischer Zeichen (Pupillenreflex,
Ataxie etc.); zuweilen aber macht die richtige Beurtheilung
des Falles grosse Schwierigkeit.

P. Pre obras h ein skij: «Die Behandlung einiger Formen
der Chorea minor mit Antistreptokokkenserum». (Nr. 21).

Peritonitis ist natürlich die Laparotonie am Platze.
Die Erfahrungen Verf’s beziehen sich auf eine Gesammt
zahl von 49 Appendicitiden, welche er innerhalb von 19 Jah
ren bei einem Gesammtkrankenmaterial von 143000 Patienten
zu Gesicht bekommen hat.
-

A. M. Kalin in: «Ueber den Einfluss von Atropin und
auf die Blutversorgung des Kopfes».
(Nr. 35).

zum

Kurze Mittheilung über die Resultate von experimentellen
Studien über den gesammten Einfluss der zwei Alkaloide auf
Hunde, angestellt mittelst der «Hürtle'schen Uhr», welche
gleichzeitig den Blutdruck, wie auch die Quantität des durch

Autor weist darauf hin, dass die Chorea minor zuweilen
einen ausgesprochenen infectiösen Charakter trägt,wahrschein
lich sind als Erreger – Strepto- und Staphylokokken anZu
sprechen. Es wird die Krankengeschichte eines Falles vorge
führt, wo weder durch Arsenik, noch durch Chloral und Bron
eine Besserung der starken chereatischen Krämpfe erzielt
werden konnte; wohl aber trat ein glänzender Effect ein nach

mehrfachen Injectionen eines Streptokokkenserums (herge
stellt im Moskauer bacteriologischen Institut).

W. Weljam ow its ch: «Zur Casuistik der nervösen cere
bralen Form der Influenza». (Nr. 22)

fliessenden Blutes in der Carotis anzeigten. Die Atropinisi

In dem vom Autor beobachteten Falle waren die catharrha

rung der Thiere ruft nun eine vermehrte Blutversorgung des
Kopfes hervor, welche auf eine Beschleunigung der Herzac
tion zurückzuführen ist, da die einzelnen Herzcontractionen,
wenn auch nicht bedentend, so doch an Energie abnehmen.
Bei Physostigminvergiftung nimmt die Quantität des den
Kopf versorgenden Blutes ab.

lischen Erscheinungen der Grippe wenig ausgesprochen, da

gegen bestanden schwere cerebrale Erscheinungen neben Bra
dycardie und Herzschwäche.

F. Rose: «Zur operativen Behandlung des Pyloruskrebses».
(Nr.

I. E. Tikanadse: «Zur Behandlung des Tetanus mit In
jectionen von Gehirnemulsion». (Nr. 35).

22).

2 Fälle von Gastroenterostomie bei Krebs des Pylorus; gün
stiger Ausgang.
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S. Wer mel: «Zur Casuistik des Cholelithiasis». (Nr. 23).
Autor beschreibt einen Fall, der 15Jahre lang als Räthsel
für viele Aerzte galt und erst in seinem wirklichen Charak
ter aufgeklärt wurde, nachdem in den Faeces Gallensteine
aufgefunden worden waren. Zu Anfang bestanden Schmerzen

in der Magengrube mit Ausstrahlung nach rechts, die typisch
einige Zeit nach dem Essen auftraten und durch Soda leicht
" bekämpft werden konnten; weder Lebervergrösserung, noch
Icterus, noch Schmerzhaftigkeit bei Druck auf die Gallenbla

sengegend bestanden. Zufällig nach einer Influenzaattaque und
Exacerbation der Schmerzen wurden

der Operation besserte sich Pat, es kam im Lauf des post

operativen Verlaufes 3 mal Secretstauungen zum Theil recht
erheblichen Grades vor, die durch Incision per vaginam be
seitigt wurden. Die Pyometra war auf die operativ beendete
Geburt und fieberhaftes Wochenbett zurückgeführt, wo durch

Narbenbildung Gelegenheit zur Stauung im Uternsinnern
gegeben war.

K.Ule sco - Strogano wa: «Leucomyoma malignum uteri»,
(Nr. 11).

in den Faeces Gallen

steine entdeckt, – im Verlaufe von 18 Tagen gingen 149

Verf. hat 12 Fälle untersucht, davon sind 6 Fälle ihrem

Steinchen ab. Da dieser Abgang von Steinen ganz ohne die
charakteristischen Symptome vor sich ging, und manche
Steine relativ recht gross waren, nimmt Autor an, dass eine

klinischen Verlauf und dem mikroskopischen Bilde nach als

anon

zwischen Gallenblase und duodenum bestan

en hatte.

J. Ljw ow: «Zur Pathologie der
(Nr. 23).

breiten Mutterbänder»,

Autor beschreibt 2 Fälle von Fibromen und 2 Fälle von

Echinokokkuscysten, die sich primär in den breiten Mutter

maligne anzusehen – Myoma malignum. Unter den 6 zu anderer
Gruppe gehörigen Fällen, waren 4 als Sarcome angesehen
worden, nach Anffassung der Verf. weichen sie von dieser
Geschwulstart ab. Der Tumor, den Verf, als Myoma malignum
bezeichnet, ist gewöhnlich von weicherer Consistenz, zer
reisslich, im Innern befinden sich vielfach Höhlen. Mikrosko
pisch betrachtet, erkennt man, dass es sich um Elemente des
glatten Muskelgewebes handelt. Die meisten Modificationen
geht der Kern ein, bald ist er spindelförmig, bald oval, nie
renförmig oder kugelig. Die Anwesenheit von vielkernigen
Zellen, die kariokinetischen und amitotischen Erscheinungen

bändern entwickelt hatten.

weisen auf einen raschen Wuchs hin. Auch der Zellenleib

W. Murawjew: «Zur Symptomatologie der
(Nr. 24),

Gehirnsyphilis».

geht verschiedene Veränderungen ein, man stösst auf hya
line und colloide Degeneration. In den Partieen, wo der Win
cherungsprocess stärker ausgesprochen ist, findet man die
Zellen numerisch vermehrt, die die Muskelfibrillen trennenden

Die hauptsächlichen Eigenthümlichkeiten des vom Verf. be
schriebenen Falles waren: 1) das fast völlige Fehlen des Ge

zellen». Die Gefässe gehen auch Veränderungen ein, die Mus
kelzellen der Tunica muscularis werden durch Zellen der

dächtnisses für Ereignisse der Gegenwart bei gleichzeitiger
Beibehaltung des Gedächtnisses für die Vergangenheit; 2) das
unerwartete und plötzliche Auftreten der verschiedenartigsten
Symptome, deren rasches Schwinden und Wiederauftreten an

Neubildung ersetzt. Von dieser Gattung zu unterscheiden ist
ein anderer Typus – dieser ist verhältnissmässig gutartig,
auf dem Durchschnitt gleichmässig, die Zellen oval und spin

derer; 3) das Ausbleiben jedes Erfolges nach Quecksilber

den ersten Blick machen diese Zellen den Eindruck von Bin

in unctionen.

Bindegewebsbündel zerstört und schliesslich nur «Geschwulst

delförmig mit kurzen, ovalen oder rundlichen Kernen. Auf
degewebszellen, aber ihr Verhalten zu den Färbesubstanzen,

D. G or och ow: «Sieben Fälle von angeborener

Encephalo

cele». (Nr. 24).

die büschelförmige Anordnung ist ein ähnliches, wie beim
Muskelgewebe. Das maligne Myom entwickelt sich aus einem
Myom, seltener aus einem Fibromyom.

Abelmann.

N. Swjaginzew: «Ueber einige gynaekologische Fälle».
(Nr. 11).
Bericht über einige Laparotomien und vaginale Exstirpa
tionen.

Shurnal akuscherstwa i shenskich bolesnei.
1902. Nr. 10–11.

S. Nikon ow: «Ueber die Anlegung des Bauchdeckenschnit
tes bei Laparotomie». (Nr. 11).
Verf, proponiert den Leibschnitt 2–2/2 Finger breit entfernt

G. Massalit in ow: «Nekrolog: Lasarewitsch». (Nr. 10)

von der Linea alba parallel dieser durch dasvordere Blatt der

den Musc. rectns bedeckenden Fascie anzulegen, der Muskel
wird stumpf abpräpariert, nach aussen dislocirt und nun die
L. Kessler: «24 Fälle von Uterusexstirpation per lapara
tomiam wegen Myomen». (Nr. 10).

übrigen Schichten durchtrennt. Die Naht wird in der Weise
angelegt, dass das Bauchfell mit dem unteren Fascienblatt
des Musculus rectus in einer Schicht

K. publicirt seine operierten Fälle, von denen alle genesen,
mit Ausnahme eines Falles, der an einem Duodenalgeschwür

vereint

werden. Ver.

glaubt auf diese Weise Hernien eher vermeiden zu können.

zn Grunde ging. Verf. hebt die Wichtigkeit hervor, für die

'

Blutstillung zu sorgen. Beschreibung der einzel

Inten Fälle.

P. Bondarew: «Pyometra». (Nr. 10).
31-jährige Pat, 2 mal geboren, hatte einen undeutlich be
grenzten harten Tumor im Unterleib, Uterus und Adnexa
lassen sich nicht durchfühlen, Uterus und Tumor bilden eine
Masse, bei der Untersuchung per rectum lässt sich constati

ren, dass das Rectalrohr durch den Tumor comprimiert wird.
Pat. stillte, hatte 16 Monate keine Regel, die letzte Geburt

vor 8 Monaten. Die Diagnose blieb in suspenso, schwankte
zwischen Graviditas, einer Cyste event. mit malignen Dege
neration und chron. tubercul. Peritonitis. Pat kam zusehends

herunter, es war daher nur von einem operativen Eingriff

Hoffnung zu erwarten. Nach Eröffnung der Bauchhöhle stiess
man auf einen festen Tumor, der hinten und unten verwach
sen war und bis zum Rippenbogen rechts reichte. Bei ei
ner Probepunction erhielt man Eiter, woraufhin ein breiter
Schnitt auf den Tumor gelegt wurde, es entleerten sich
grosse Massen stinkenden grünlichen Eiters. Der Tumor
schrumpfte sichtlich zusammen und es liess sich nachweisen,
dass der Tumor der sich nun contrahierende Uterus war, dass
es sich um einen Fall von Pyometra handelte. Es wurde eine
Communication hergestellt zwischen Scheide und der dünnsten
Stelle der Uteruswand, so dass die Uterushöhle durch die

Vagina drainiert wurde. Die Schnittwunde auf der vorderen
Uteruswand wurde vernäht, ebenso die Bauchdecken. Nach

R. Dombrowsky: «Echinococcus der Leber, des Mesente
riums und des hinteren Douglas». (Nr. 11).

Eine 26-jährige Nullipara wies eine Geschwulst von der
Grösse eines Neugeborenen, die unter dem rechten Rippenbogen
hervorkam und eine zweite unbewegliche, von elastischer
Consistenz im kleinen Becken. Dieser Tumor wölbte das hin

tere und linke Scheidengewölbe vor, der Uterus war elewirt
und an die Symphysis gepresst. Bei der Punktion durch das
hintere Scheidengewölbe wurde eine klare Flüssigkeit zu
Tage gefördert, in der man Scolices fand. Beim Schnitt im
hinteren Scheidengewölbe fielen 15 Tochterblasen heraus, es
gelang aber wegen Verwachsungeu nicht den Sack in toto
zu exstirpiren. Einige Tage später wurde die Bauchhöhle er
öffnet und die Echinococcusblasen, von denen sich zwei im

Mesenterium fanden, an die Bauchwand angenäht, nach 4
Tagen die Blase eröffnet und mit Jod ausgewischt. Ge
nesung.
W.

Preobras heln sky: «Ueber den Gynaekologen-Con
gress in Rom». (Nr. 11).
Lingen.
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Wratschebnaja Gaseta. 1902. Nr.42–52
H. Lohnstein (Berlin): «Eine neue Methode der Behand

zur selben Stunde in das Gebärhaus getreten war, welche
gesund und kräftig zur Welt kamen und die ersten Tage
vorzüglich zugebracht hatten, erkrankten gleichzeitig und
schwer; die acuten Erscheinungen dauerten nur 24 Stunden
und fast gleichzeitig starben beide Kinder.

lung der schwieligen Stricturen des Harncanals». (Nr.42)
Bei der Section fanden sich vollständig gleiche Verände

D. Bogoslawski: «Zur Frage über die Fremdkörper in
den Höhlen des Ohres, der Nase, des Mundes, des Kehl

kopfes und des Rachens».

M. Gold herg: «Ein seltener Fall von Placenta praevia
succentoriata bei einer Erstgebärenden».

rungen in der Brusthöhle (sogar auf ein und derselben Seite)
und zwar eine rechtseitige Pleuritis mit blutigem Exsudat
und Mediastinitis (in beiden Fällen eine Entzündung des Me
diastinum auticum). Beim zweiten Kinde, das ein wenig län
ger lebte, begann sogar eine Pleuritis der anderen Seite. Im
Nabel und an den Nabelgefässen waren keine Veränderungen
zu bemerken, so dass dieser Weg der Infection auszuschlies
Sen ist.

Bei einer Primipara, welche schon in der Gravidität mehr
fach an Blutungen gelitten hatte, konnte man, nachdem die
Cervix auf 2 Finger eröffnet war, corstatiren, dass eine tei

gige Masse von der Grösse eines Apfels vorlag. aus welcher
eine starke Blutung stattfand. Die Umgebung dieser Masse
bildeten die Eihäute. Die Geburt, den Naturkräften über
lassen, nahm einen normalen Verlauf

Nach Ansicht des Verf, kann es sich hier handeln in bei
den Fällen nur um eine Infection entweder durch

'#

U1D0162S.

M. Gut man n :

Prof. J. Grammatikati: «Systematische intrauterine

die Luft

oder durch Uebertragung des septischen Giftes von der Mut
selbst der Septicaemie erlag, beim Auswaschen des

«Ein Fall von Necrospermie in Folge von

Atrophie der Prostata». (Nr. 46 und 47)

Injectionen, als eine besondere Behandlungsmethode in
der Gynäkologie». (Nr. 43–45.)
Grammatikati, welcher die intrauterinen Injectionen

zuerst systematisch angewandt zu haben behauptet und gün
stige Erfolge mit denselben erzielt hat, constatiert, dass durch
dieselben eine Endometritis zur Ausheilung gebracht werden
kann. Dass dieselben auf die erkrankte Uterusschleimhaut wir

ken, ersiehtman darans, dass nach Aufhören der Behandlung
und nach Ausstossung der necrotischen Schleimhaut dieselbe
sich wieder von Neuem normal ausbildet,was man durch mikro

Es handelt sich hier um einen 36jährigen Mann, welcher
auf Lues und Gonon: hoe (Urethritis anterior et posterior
chronic) behandelt worden war. Nach 4 Jahren stellte sich
Impotenz ein. Bei der Untersuchung ergab sich eine deut
liche Verkleinerung der Prostata, die Haselnussgrösse war,
und beim Druck auf dieselbe konnte nicht ein Tropfen Secret
erhalten werden. Die Quantität des Samens war um das
2–3fache verringert und derselbe enthielt eine Menge unbe

weglicher Spermatozoen. Die Farbe war die eines rohen
Eiereiweisses. Böttcher'sche Crystalle fehlten, selbst beim

skopische Untersuchung ausgeschabter Stückchen nachweisen
kann. Ferner beseitigen sie zeitweilig die Ovulation und
Menstruation, was von grösster Wichtigkeit ist, da dadurch
der periodische Blutandrang zu den Geschlechtsorganen ant

W. Zej t lin:

gehoben wird. Die krankhaft veränderten Theile werden

laria».

Zusatz von Ammoniumphosphat.
«Ein Fall von Nephritis in Folge von Ma

einer Rückbildung unterzogen und die Entzündungsproducte
Ein 23jähriger Soldat bot alle Symptome von Nephritis.
Bei der Untersuchung des Blutes gelang es Z. das Haenato

resorbiert.

Die zur Injection gebrauchte Mischung besteht aus Tinc

bium Malariae nachzuweisen.

tura Jodi zur Halfte (in den letzten Jahren */s) mit 95 proc.

Spiritus verdünnt, ausserdem wird noch 5 pCt. Alumnol hin
zugefügt.
Bei frischen entzündlichen

''

Da starke Durchfälle bestanden, so wurde kein Arsen ge
reicht, sondern mit Digitalis und entsprechender Diät ein
guter Erfolg erzielt.

des Uterus, der

Adnexe und des Beckenperitoneums- und Zellgewebes, treten
die erfolgreichen Resultate der Behandlung schon nach 30
bis 40 Injectionen ein; in mehr chronischen Fällen waren 60,

M. Fedorowski: «Eine gelungene Fistuloraphie nach

Colpocleisis». (Nr. 48 und 49)

in einzelnen sogar 100 nöthig.

Der 44jährigen Patientin war 18 Jahre vorher eine nach
einer schweren Geburt entstandene Blasenscheidenfistel ver

A. Silbermünz: «Zur Casuistik der Dermatitis bullosa
ex vacuo (Dermatitis mechanica)».

Bei einer 40jährigen Kranken mit Pneumonia crouposa entstand nach Application von trockenen Schröpfköpfen eine ty
pische Dermatitis bullosa. Eine Erklärung für diese Compli

geblich operiert und schliesslich eine Colpocleisis ansgeführt
worden. Während der vielen Jahre, die seit der Operation
verflossen waren, war Patientin immer gesund gewesen und
hatte nie irgend welche Beschwerden gehabt.
In der letzten Zeit begannen starke wehenartige Schmerzen

cation ist schwer zu finden, S. schreibt dieselbe dem Um

im Unterleibe, die besonders beim Urinieren sehr hochgradig

stande zu, dass während der Application der Schröpfköpfe bei
der Kranken ein deutlicher Temperaturabfall mit Sinken des

wurden. Nachdem durch Blasenspülungen und Darreichung
von Salol und Morphium der Zustand sich gebessert hatte,

Blutdruckes, Erweiterung der Gefässe und Herzschwäche zu

bemerken war, wodurch möglicherweise eine Durchgängigkeit

wurde die vaginale Scheidewand durch einen Querschnitt ge
öffnet, wobei sich aus dem Blindsacke eine stinkend eitrige

der Gefässwände entstanden war.

Masse, bestehend aus Harnkrystallen, Schleim, Eiter, Blut
und Stücken der necrotischen Scheidenschleimhaut entleerte.

Allmählich schwanden die acuten Erscheinungen bei fortge
setzter entsprechender Behandlung und bei der inneren Un
- tersuchung onnte eine Oeffnung constatiert werden, welche

J. Feinberg: «Epilepsia luetica». (Nr. 44–46)
Perito

für 2 Finger durchgängig war und in die Harnblase führte,
in dieselbe stülpte sich die Blasenschleimhaut vor. Die linke

Auf Grund eigener Beobachtungen an Kranken hat S. die

Hälfte der Fistel war frei, die Ränder einander leicht zu
nähern, während die Ränder der rechten Hälfte durch hartes
narbiges Gewebe mit dem absteigenden Schambeinast ver

D. Sie mit so h e n ko:

«Ueber

chronische seröse

nitis».

Ansicht gewonnen, dass die Bauchwassersucht, als Folge der
Frkrankung des Bauchtells, nicht nur tuberculösen Ursprungs
sein kann. Man hat im Gegentheil durchaus Grund anzu
nehmen, dass es ausser der tuberculösen noch eine chronische

geröse Peritonitis giebt.

wachsen waren.

Nachdem die Cystitis vollständig vergangen war, wurde
die Fistuloraphie ausgeführt. Die linke Seite der Fistel
wurde nach der amerikanischen Methode vernäht und ver

heilte vorzüglich. 5 Wochen darauf wurde die rechte Seite
Priv.-Doc. W. S. h u k ows ki: «Mediastino-pleuritis (septica)
neonatorum». (Nr, 47) (Zwei Fälle mit hämorrhagischer
Form des Exsudats.)

Am 13. April 1902 trat in das St, Petersburger Gebärhaus
eine Kreissende ein, welche einige Tage nach der Geburt (2
Tage später als die Kinder) starb, wobei bei der Section eine

septische Infection des Uterus und Septicaemie constatiert
wurde. Das Kind dieser septischen Mutter, ebenso wie das
Kind einer anderen Kreissenden, die an demselben Tage und

vorgenommen. Da hier von der amerikanischen Methode der
Starrheit der Ränder wegen nicht die Rede sein konnte, so

wurde die autoplastische Methode in Form einer Manschette
angewandt. Um die Fistel herum, 1 Ctm. vom Rande ent
fernt, wurde ein Einschnitt in die Vagina gemacht und vom
Einschnitte zum Rande hin ein Lappen, ähnlich einem Kra
gen, abpräpariert. Dieser Lappen wird so auf die Fistel auf
g elegt,

dass die Schleimhautoberfläche der Blase, die ange

frischte Fläche der Vagina zugekehrt war. Darauf wurden
2 Reihen Nähte angelegt, eine Reihe versenkter Nähte auf

--
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den freien Rand des anfgestülpten Lappens und eine Reihe
oberflächlicher Nähte durch die Vaginalwand und die ange

frischte Seite des Lappens, d. h. die Ränder der Vaginalwunde
wurden vereinigt.

Am 10. Tage wurden die Nähte entfernt; die Wunde war
per primam geheilt.

K, welcher das Adrenalin in seiner Praxis häufig ange
Wandt hat, beschreibt genauer in 15 Krankengeschichten die
Wirkung desselben. Im Ganzen bestätigt er die schon von
anderer Seite gemachten Beobachtungen.
E. War s c h aws ki: «Ein Fall von Situs viscerum inver
sus totalis».

-

Pseudoleu

Dieser höchst seltene Befund wurde von W. bei der Unter

Die wichtigsten Symptome, welche beim 23jährigen Patien
ten beobachtet wurden, waren die beständige Vergrösserung

suchung eines Recruten erhoben. Das Herz lag in der rech
ten Brusthälfte, die Aorta ging augenscheinlich aus dem
rechten, die Lungenarterie aus dem linken Ventrikel ab. Die
Milz lag rechts, die Leber links. Die Speiseröhre, Magen
und S. romanum befanden sich rechts. Durch Röntgenbilder
konnte der Befund bestätigt werden.

R. Rinne und G. Kanz el: «Ein Fall
caemia».

von

der Halslymphdrüsen, der Milz und der Leistendrüse. Auch
die Axillar- und die Mesenterialdüsen und did Tonsillen wa

ren gegen Ende der Krankheit vergrössert. Der Urin war
blutig, das Sputum mit Beimischung voa Blut, ebenso die
Ausleerungen und Suggillationen im oberen Augenlied und
unter der Haut des Rumpfes und der Extremitäten. Der Hä

J. Georgiew ski: «Ueber die Topographie der Nerven
knoten des Plexus prostaticus und ihre Veränderungen
bei einigen Erkrankungen des Organismus».

moglobingehalt des Blutes war verringert. Die Zahl der ro
then Blutkörperchen vermindert, die der weissen vermehrt.
M. K e r s n ows ki: «Phlegmasia alba dolens puerperalis
Die Krankheit verlief tödtlich, eine Section wurde nicht

der oberen Extremitäten».

gemacht.

M. Koslowski nnd M. Slon im : «Ein Fall von Incar
ceration einer Leistenhernie, operiert in einer Bauernhütte,

Nach einer mit der Zange beendeten Geburt bildete sich
am 7. Tage des fieberhaften Wochenbettes eine grosse harte
schmerzhafte Anschwellung der linken Schulter und am fol
genden Tage der rechten Schulter aus. Am 9. Tage exitus.

mit glücklichem Ausgange».
Die Incarceration dauerte bereits 2Tage. Es bestanden

Fieber, qualvolle Schmerzen und Kothbrechen.

S. Burak: «Untersuchungen über die Einwirkung der
Electricität auf Mikroben». (Nr. 52)

Unter den

allerungünstigsten Bedingungen wurde in einer ärmlichen
schmutzigen Hütte von K. die Operation ausgeführt. Im
Bruchsack lag eine Dünndarmschlinge vor, deren Wand eine
mecrotische Stelle von der Grösse eines 5 Kop-Stückes auf
wies. Resection eines Darmstückes von etwa 1 Werschok

F. S h mail ow its c h : «Ueber Mikrobenfermente und ihre

Wirkung im Vergleich zu Thierexperimenten (amylo- und
proteolytisch)».

Beide Mittheilungen zu einem Referat nicht geeignet.

Länge. Darmnaht nach Czerny. Heilung.

A. Danzig: «Primäre Septicopyämie, complicirt mit parie

ID. G or o c h ow: «2 Fälle von Spina bifida». (Nr. 49.)

taler embolischer Endocarditis».

Der erste Fall betrifft einen ljährigen Knaben mit einer

Geschwulst von der Grösse eines Kopfes cines 2jährigen

In diesem Falle konnte die Diagnose längere Zeit nicht ge
stellt werden, sondern schwankte zwischen Malaria, Polyar

Kindes. Bei der Operation erwies es sich, dass dieselbe aus
2 Kammern bestand, die eine seröse Flüssigkeit enthielten.
Abtragung der Geschwulst an ihrer Austrittsstelle, der er
weiterten Wirbelsäule. Die nicht zusammengewachsene Stelle

thritis, Typhus und Milliartuberkulose.
Doch sprachen für einen septisch-pyämischen Process die
häufigen Schüttelfröste, die Neigung zu Affectionen der Ge

der Wirbelsäule war von ellipsoider Form, im Längsdnrch
messer von 3, im Querdurchmesser von 2 Querfingerbreite.

lenke, die Neigung zu Schweissen, die auffallend schwache
Herzthätigkeit im Verlaufe der Krankheit, sogar während

Nach Schluss der Dura mit Seidenknopfnähten wurden aus

volle Apyrexie bestand, die Hautblutungen, die ausgebreiteten

den Seitenrändern des Defectes 2 Knochenplatten herausge

Embolien, das Oedem der Extremitäten und der unregelmäs

meisselt und durch Nähte mit einander verbunden. Ueber der

sige Verlauf der Krankheit. Eine Angina, mit welcher die

neugebildeten knöchernen Bedeckung wurden die beiderseits

selbe begann, ist wahrscheinlich als Ausgangspunct der al
gemeinen Infection anzusehen. Bei der Untersuchung des
Herzens waren auf keinem der Ostien irgendwelche Geräu
sche zu hören, daher war die Annahme berechtigt, dass die

abpräparierten Muskeln mit einer Naht vereinigt. Darauf
Hautnähte und Druckverband. Das Kind starb am 4. Tage
an einer folliculären Enteritis,

ohne

dass von

Seiten

der

Wunde eine Complication eingetreten wäre.

Klappen entweder garnicht oder nur sehr geringen Grades
afficirt waren. Die Krankheit endete letal. eine Section fand

Dieser Fall gehört in die Rubrik der Myelo-meningocele.

nicht, statt.

Die 2. Krankengeschichte bezieht sich auf ein 7monatliches
Mädchen mit einer Geschwulst von der Grösse einer Manda
rine am unteren Theil des Kreuz und Steissbeins. Die Haut
über der Geschwulst wies verschiedene Flecke :angiomatösen
Characters auf. Hier wurde die Bedeckung des Defectes nach
Entfernung der Geschwulst erzielt durch das Periost, welches
mit 2 halbmondförmigen Schnitten etwas weiter vom Rande

die Geburt nicht weiter vor, obgleich das macerirte Köpfchen

abgelöst wurde. Vermählung desselben und der Haut. Voll
ständige Heilung per primam. Die mikroskopische Unter
suchung ergab, dass dieser 2. Fall zur Kategorie der Myelo
cele spinalis gehört.

sich in der Schamspalte befand und die Schultern auch kein
Hinderniss in den Weg stellten. Bei der inneren Unter
suchung ergab es sich, dass der Umfang des Fötus gleich
unterhalb des Brustkorbes bedentend vergrösserte. Durch
die Punction entleerte sich eine Menge Flüssigkeit aus der

H. Brodski: «Der Einfluss des 11stündigen Arbeitstages
auf den Stoffwechsel des menschlichen Körpers und auf
das Wohlbefinden». (Nr. 49–51.)
Versuche, die B. an sich selbst anstellte, indem er durch 3
Wochen hindurch angestrengt 11 Stunden täglich mit einer

W. Man delberg: «Zur Aetiologie des Hydramnion. Bauch
wassersucht des Fötus als Geburtshinderniss und Com

plication des Hydramnion acutus».

Nach Abgang einer enormen Menge Fruchtwassers schritt

kindlichen Bauchhöhle und die Geburt konnte durch eine
leichte Extraction schnell beenden. – Die Leber und Nieren

des Fötus waren klein und geschrumpft.

M. wendet sich gegen die von Opitz aufgestellte Theorie
über die Hydramnion und glaubt durch diesen Fall – H.
dramnion und Ascites der

#"

– dieselbe in dem Punkte

Mittagspause von 2'/2 Stunden theils im Hospital, theils im

widerlegen zu können, wo es sich um verstärkte Urinsecret
tion der Frucht handelt. Bei Ascites, geschrumpften und

Laboratorium arbeitete, ergaben, dass das Körpergewicht um
2/3 Pfd. abgenommen und das Wohlbefinden erheblich gelitten
hatte. Dauernd fortgesetzte 8–9stündige tägliche Arbeit
wunde gut vertragen.

comprimierten Nieren, bei Anasarca der Frucht ist es schwer
anzunehmen, dass es sich um eine erhöhte Nierenfunction
handeln kann.
Fr, M ü hlen.

J. Kaz: «Adrenalin bei der Untersuchung und Behandlung
der Nase».
–--
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N. Bassow : «In Veranlassung eines Falles von Anthrax».
(NNr. 36, 37 u. 38).

Juli–December 1902.
Venf, hält den von ihm beobachteten Fall für ein Unicum

U. Wer zins ki: «Schwangerschaft, Geburt und Nachge
burtsperiode bei Mitralinsufficienz und Verengerung des

der nervösen Symptome wegen, die der Fall dargeboten hat,
und betrachtet ihn als apoplectische Form des Anthrax :
Gehirnmilzbrand.

linken Ostium venosum». (NNr. 26–29).
Auf Grund der von ihm beobachteten 11 Fälle kommt

Vert zu folgenden Schlüssen: Der Verlauf der Geburt zeigt
bei Herzkranken keine besondere Abweichungen vom Ge
burtsverlauf bei gesunden Frauen. In der Nachgeburtspe

W. Weljanowitsch : «Syphilis binaria und syphilitische
Heredität». (NNr. 35, 36, 37, 39, 40).
Wissenschaftlich polemischer Artikel in Veranlassung eines
Vortrages von Prot. W. Tarnowski unter demselben Titel.

riode ist es besser die herzkranken Frauen etwas länger im
Bette liegen zu lassen (3–4 Wochen). Principiell liegt kein
Grund vor, den herzkranken Frauen das Stillen ihrer Kinder
zu verbieten. Von der künstlichen Frühgeburt darf man keinen

grossen Nutzen erwarten: nur bei drohender Compensations

störung in der ersten Hälfte der Schwangerschaft kann die
künstliche Frühgeburt sehr nützlich für die Gesundheit der
herzkranken Frauen sein.

Prof. N. Petrow: «Ueber die Bildung von Knorpel und
Knochen in den Gaumenmandeln». (NNr. 38 u. 39).
Im Ganzen wurden 40 Gaumenmandeln untersucht (von 18

Leichen wurden beide, von 4 nur je eine Mandel entnommen

und microcscopisch untersucht). Die Leichen gehörten Indi
viduen im Alter von 17 bis 58 Jahren.

ln

11 Mandeln wur

den Knorpel und Knochen gefunden, in 10 nur Knorpel und
in 1 nur Knochen.

J. Zitowitsch: «Ueber den Einfluss des Pilocarpins auf
die Secretion der Magendrüsen». (Nr. 26 und 27).

W. Was t e n : «Zwei Fälle von Schwangerschaft mit Zwil

lingen bei Entwicklung der einen Frucht in

M. Rostowzew: «Die Rolle der Darmparasiten in der

und der anderen im normalen Fruchtbehälter».

r. 40).

Aetiologie der Perityphlitis». (Nr. 28).

Die Darmparasiten haben nach Verf, eine sehr unbedeutende
directe ätiologische Bedeutung bei den Entzündungen des

Wurmfortsatzes und eine ebenso geringe indircte Wirkung
durch Vermittelung der durch sie hervorgerufenen Darmer
krankungen.

S. Wir ssa la dise: «Haben die Bandwürmer eine ätiolo
gische Bedeutung bei der Appendicitis ?» (Nr. 29).

Die Untersuchungen des Verf, an 60 an Appendicitis lei

W. Muraws ki: Zur Casuistik des Pemphigus vegetans».
(Neumann). (Nr. 40).
Pat. 41 a n. kam ins Krankenhaus mit Erscheinungen, die
an ein
erinnerten : ausgebreitete, theilweise

s"

ulcerirte Papeln in der Regio ani et genitalis. Quecksilber
kur hat nur eine Reizung der Haut hervorgerufen. Bei der
weiteren Beobachtung wurde die Krankheit als Pemphigus
vegetans (Neumann'sche Form) erkannt auf Grund folgender

Symptome: An den Rändern der Blasen und der vegetierenden

Patienten ergaben in dieser Hinsicht negative Re

SUltate.

Flächen bestand ein Saum aus Epidermis ohne Infiltration der
Basis; der Ausschlag localisierte sich an der Mons veneris
und an den unteren Theilen des Abdomens; rascher und
charakteristischer für Pemphigusvegetans Krankheitsverlauf

A. Swoje c h o tow: «Albumosurie (Peptonurie), als klini

das Fehlen syphilitischer Erscheinungen (keine Adenitis)

'

sches Symptom». (NNr. 31, 32 u. 33).
Die Reaction auf Albumosen verdient nach Verf. volle

Beachtung, aber nur als ein Hinweis auf einen im Organis

und negatives Resultat der specifischen Behandlung. Die
Aetiologie ist unbekannt. -

W. Burlakow : «Ueber die günstige Wirkung des Chinins

nus vorhandenen Eitemherd (pyogene Albumosurie). Ein ne
gatives Resultat der Harnuntersuchung schliesst das Vorhan
densein der sog. kalten Abscesse und eines chronischen Em
pyems nicht aus. Die sicherste Methode zum Nachweisen der
Albumosen im Harn ist die vom Hofmeister, d. h. das Fällen
derselben durch phosphor-wolframsaures Natron.

J. Schirokog or ow: «Endothelioma der serösen Häute».

P. Falkn er: «Dermatol als Antidiarrhoicum». (Nr. 32).

santer Fall. Eine 36jährige Frau, die schon 3 Monate lang

bei Febris puerperalis». (Nr. 40).
(Nr. 41).
Es ist ein seltener und klinisch sowohl wie pathologisch
anatomisch seiner schwierigen Diagnose wegen recht interes
krank war, trat ins Krankenhaus ein mit der Diagnose:

Das Dermatol wurde vom Verf. in 131 Fällen angewandt.
Die Resultate waren bei acuten und chronischen Darmerkran

«Pleuritis dextra exsudativa serosa». Bei der Section fand
sich eine tuberkulöse Affection der serösen Häute der Brust

kungen glänzende.

und Bauchhöhle. Bei mikroskopischer Untersuchung zeigte
sich, dass die Tuberkel Neubildungen endothelialen Charak

W. Petrow: «Ein Fall acuter Leukämie nach Abdominal
typhus». (Nr. 36 u. 37).

ters waren (Proliferation des Endothelsin den Lymphgefässen
und lymphatischen Spalten).
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R. Gundegger: «Ein Fall nlceröser Cholecystitis bei Ab
dominaltyphus mit

Perforation

in das

Peritoneum».

des Diabetes insipidus begünstige, andererseits seinen Verlauf
beeinflusse. Darüber konnte sich R. in zwei Fällen überzeu

gen. Ebenso stimmt R. nicht mit denjenigeu überein,welche

(Nr. 41).

die Polydypsie von der Polyurie in Abhängigkeit bringen
A. St sich epin ski: «Zur Frage der Behandlung des Ge

möchten. Oftmals wäre die Polydypsie das primäre und wurde

lenk- und Muskelrheumatismus nach der Methode von

durch Verdauungsstörungen hervorgerufen. Eine Beseitigung

Bourget». (Nr. 42).
Auf Grund seiner Fälle kommt. Verf. zu folgenden Schlüssen: Es gelingt die Salicylsäure in den Organismus einzu
führen auch bei Verordnung derselben in Form einer Salbe

letzterer habe eine Verminderung, resp. Beseitigung der Po

(nach Bourget): Ac. salicyl, Lanolini, Ol.tereb. aa 100–150,

lydypsie zur Folge, und dieses bringe auch dann eine Ver
minderung der Polymrie hervor.
E. E. Iwan ow: «Ueber die Krankheiten der Lippen der
Kinder».

vaselini 1000), was durch den Nachweis derselben im Harn

bewiesen wird. Die Wirkung auf die betroffenen Gelenke ist
eine sehr rasche und günstige. Nebenwirkungen wurden bei
dieser Verordnung der Salicylsäure kein einziges Mal
beobachtet. Die Hautreizung ist eine minimale.
F. Lib i ch: «Zwei Fälle von doppelseitiger Verwundung der
Pleura». (Nr. 42).
Als Folgen der Verwundung waren bei beiden Patienten
(26 und 21 Jahre alt) doppelseitiger Pneumothorax und Blut
ansammlung in der Pleurahöhle. Beide sind genesen.

P. Lampsakow: «Ein Fall von Verbrennung des Kopfes,
der linken Schulter und beider

Hände durch den elec

trischen Strom». (Nr. 43).
Trotz der ungeheueren Stromstärke von 2000 Volt und
zahlreicher Verbrennungen besonders am Kopfe mit darauf

folgender Necrose der Schädelknochen und diffuser eitriger
Meningitis ist Pat. nach 1/2 Jahren nach dem Trauma end

lich doch genesen. Die Trepanation des Schädels am 5. Tage
der Gehirnerscheinungen hatte einen sehr günstigen Einfluss
auf den Verlauf dieser Complication.
M. Lac h t in:

Den Erkrankungen der Lippen, die ihrer Mannigfaltigkeit
und Wichtigkeit wegen mehr Beachtung verdienten, wird in
den Lehrbüchern gewöhnlich nicht viel Platz eingeräumt
und hat I. in der vorliegenden Mittheilung, in Form einer
Monographie, alles praktisch wichtige zusammengefasst und
den Krankheiten der Lippen im Kindesalter somit die gebüh
rende Würdigung widerfahren lassen. Zu einem kurzen Refe
rate ist diese Arbeit nicht geeignet und ein Erscheinen der
selben auch in deutscher Sprache, in einer Specialzeitschrift,
recht wünschenswerth.

Die Capitel, in welche die Besprechung Verf’s zerfällt, um
fassen folgende Gruppen, nachdem uns Verf. mit der Anato
mie der Lippen im Kindesalter bekannt gemacht hat: Bil
dungsanomalien der Lippe, Neubildungen chronische Entzün
dung der Lippe, Lupus der Lippe, Syphilis derselben, ihre
Mitbetheiligung bei acuten fieberhaften Erkrankungen, Her

pes s. vesiculae labiorum, Trauma an den Lippen.
Ueberall ist die Therapie, soweit sie auch jedem Praktiker
geläufig sein muss und nicht eventuell nur den Chirurgen
angeht, in interessanter, eingehender Weise behandelt werden.
F. D. Rumjanzew: «Zur Frage über die künstliche Er
nährung von Säuglingen».

«Aus der Geschichte der russischen Medi
Enthält nichts Neues.

cin». (Nr. 44).
Historische Uebersicht, der russischen Medicin im XVII.
Jahrhundert.

M. O. Lapin: «Ueber Pneumokokkenperitonitis».
ln den letzten Jahren ist auf die Peritonitiden, welche

E' 'T' s 0.

h ist owitsch: «In Veranlassung eines Falles von
Myelitis transversa tuberculosa». (Nr. 44).

durch Pneumokokken hervorgerufen werden, besondere Auf
merksamkeit verwandt worden, einerseits, weil sie scheinbar

W. Kasch kadam ow : «Briefe aus Deutschland»,

primär – in der Mehrzahl der Fälle – sich aufspielen, an
dererseits, da sie sowohl klinisch als auch pathologisch-ana
tomisch Besonderheiten zeigen und es wohl verdienen als

In mehreren Briefen beschreibt Verf, die Thätigkeit der
liettungs-Gesellschaft, deren Aufgabe die erste Hilfeleistung
bei Unglücksfällen und plötzlichen Erkrankungen ist.

eine Krankheit sui generis hingestellt zu werden. Auf wel
chem Wege nun der Pneumokokkus in die Peritonealhöhle
gelangt, ist noch ein strittiger Punkt, doch ist wohl die
Lymphbahn, mittelst welcher eine Communication zwischen

S. Ds er sh go wski: «Zur Frage der Entstehung des

Pleura- und Peritonealhöhle vorhanden ist, die wahrschein

Diphtherie-Antitoxins bei normalen Lebensverhältnissen

lichste. Jedenfalls, kann es und kommt es meistentheils zur

der Thiere und der künstlichen Immunisierung derselben».
(NNr. 45 und 46).

Peritonitis primär, ohne dass ein anderer durch denselben
Mikroben hervorgerufener Erkrankungsherd im Körper zu
existieren braucht.

L. Ling en: «Der egenwärtige Stand der Frage über die
Entstehung der Eclampsie». (NNr. 45 und 47).

L. Pussen: «Die Innervation der Prostata». (Nr. 47 u. 48).
A. Sokolow: «Die Secretionsthätigkeit des Magens bei
einem an Hundepest erkrankten Hunde». (Nr. 48).

S. Ponomarew : «Physiologie des Brunnerschen Theiles
des Duodenums». (Nr. 49).

M. S aus sailow: «Ueber improvisierte Apparate zur Desin
fection mit Formalin». (Nr. 51).
A. S a c h er.

Djetskaja Medizina, 1902, Nr. 5 u. 6.

Der Pneumokokkus, einmal in die Bauchhöhle gelangt,ver
ursacht daselbst, wenn die Lebensbedingungen für ihn gün
stig sind, eine diffuse oder abgekapselte Entzündung, wobei
bei letzterer Form bisweilen recht viel Eiter vorhanden sein

kann. Eine Pneumokokkenperitonitis beginnt meistens ziemlich
plötzlich mit hohem Fieber, Erbrechen, starker Schmerzhaftig
keit des Abdomens, die bisweilen in der Coecallgegend am
stärksten lokalisiert sein kann und so am ersten Tage wenig
stens eine Appendicitis vermuthen lässt. Gegen eine solche,
sowie auch gegen die septischen Peritonitiden spricht nur
das Bestehen starker Diarrhoe, welche für Pneumokokkenpe
ritonitis recht charakteristisch sind. Dieses letztere möchte
Verf. besonders hervorheben, konnte auch in dem von ihm
mitgetheilten Falle beobachten. Es handelte sich um ein 9-jäh
riges Mädchen, welches mit den Erscheinungen von Periton
tis zur Laparotomie kam. Bei der Operation entleerten sich
etwa 300 cbcm. dicklichen, grünlich-gelben Eiters, in welchem
bacterioscopisch Reinculturen von Fränkel'schen Diplokokken
gefunden wurden. Der Fall ging nach 3-monaltichem Krank
sein in Heilung über.
-

M. K. Roc h lin: «Ueber Diabetes insipidus bei Kindern».
5 Fälle von Diabetes insipidus bei Kindern, einen Knaben
von 3 Jahren und 4 Mädchen von 4 bis zu 14 Jahren be

N. M. Lapin er: «Ueber Gicht bei Kindern»,

nige Betrachtungen über diese immerhin seltene Krankheits

Nach den neuesten Anschauungen ist die Gicht als Anto
intoxication des Organismus zu betrachten, hervorgerufen
durch einen vermehrten Zerfall des Nucleins, wobei Alloxur

form anzustellen.

körper, Harnsäure und Xanthinbasen, zur Bildung kommen.

Hereditäre, nervöse Belastung spiele eine recht wichtige
Rolle in der Aetiologie des Diabetes insipidus. Die Combina

gutes Moment zu betrachten, denn bei unvollständiger Ver

treffend, aus seiner eigenen Beobachtung bewogen Verf. ei

Die Bildung der Harnsäure als Endproduct ist dabei als ein

tion von Diabetes insipidus mit Enuresis nocturna sei bereits
von anderen Autoren beschrieben worden, und habe solches

brennung komme es zu den giftigen Alloxurkörpern.

auch R. bei dem einen Fall erlebt. Zu wenig Aufmerksamkeit
ist aber nach Ansicht R.'s auf den Zustand der Verdauungs
organe gerichtet worden, und doch seien Magendarmstörungen

und deshalb kommt es bei der Gicht zu einer Lokalisation in
denjenigen Theilen, welche bei der Excretion an erster Stelle

ein hervorragendes Moment,welches einerseits die Entstehung

jenigen Erwachsener durch die antonisch-physiologischen

Der Körper ist nun bestrebt sich dieser Stoffe zu entledigen
stehen. Die Gicht im Kindesalter charakterisiert sich vor der
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Eigenthiimlichkeiten dieses Alters. Leucocyten sind bei Kin
dern in viel grösserer Quantität vorhanden, und dabei um so
mehr, je jünger die Kinder. Bei der Gicht kommt es nun zu
einem vermehrten Zerfall der Leucocyten, wobei sich die
Alloxurkörper bilden, welche die Gewebe besonders in Mitlei
denschaft ziehen, welche blutreicher sind; so werden viele
Hautaffectionen. wie pruritus, Acne, Eezenin. Urticaria und
dgl. init Gicht in Zusammenhang gebracht werden können.

Praktitschesklj Wratsch. 1902. Nr. 38—52, incl.
S. M. Melkich: «Zwei Fälle von chronischer indurativer
Pankreatitis. Die Diagnostik chronischer Pankreatltis».
(Nr. 38-41).
Beide vom Verf. beobachteten und niitgetheilten Fälle bieten
casuistisch ein recht wertlivolles und dabei seltenes Material:

An zweiter Stelle treten bei Gicht die nervösen Erscheinungen.
wie Migräne. periodisches kurz-vorübergehendes Kopfweh, pe»

die wahre Natur des Leidens wurde erst bei der Laparatomie

riodisches Erbrechen und ähnliches auf.
Die Therapie. im allgemeinen wenig hotfnungsreich,

wird

erkannt; es handelte sich bei-le Mal um denselben Process.
um eine chronische Pankreatiiis. obgleich bei der einen Pat.
welche 38 Jahre alt, klinisch Symptome von Gallenretention

am meisten durch entsprechende Diaet und die Anwendung

in den Vordergrund traten. bei der anderen, einer22jtthrigen

alkalischer, etwa auch Calcium enthaitender Mineralwasser
erreichen können, da letztere geeignet sind die Oxydations
processe im Organismus zu erhöhen.

Frau, unter‘ vielen anderen Symptomen die doniinirende Stel
lung von heftigen Kolikanfallen init beträchtlicher Tempe
ratursteigerung eingenommen wurde.
Die Diagnostik einer Pankreatitis chronica indurtitiva bietet
E. J. Stolkind: «Vier Falle von ulceröser ViucenUscher
klinisch ganz ungeheure Schwierigkeiten und wird das Leiden
Angina».
gewöhnlich erst bei der Section erkannt. Doch wäre es na
tiirlich wiinschenswerth schon in vivo die Pankreatitis chro
3 Fälle davon betrafen Kinder im Alter von 4‘/2, 5 und S
nlca. indurativa zu erkennen und durch einen eventuellen
Jahren. der vierte einen Erwachsenen. Beim letzteren war
operativen Eingriff. eine vorgenommene Cholecystoenterostomie
.kliiiisch das Bild einer Angina lacunaris vorhanden, bei den
den Patienten eine Besserung zu verschaffen. wie es in dein
drei ersteren erinnerte die Angina an Diphtherie und zeich
einen Falle M.’s gewesen ist. in dem andern wirkte blos eine
nete sich durch starken Foetor aus. Es handelte sich in allen
Laparotomie allein schon besseriid auf die Krankheit.
Fallen uni schwächliche, anaemische Individuen, welche schein
M. versucht nun einen kritischen Ueberblick zu geben iiber
bar leichter von der Viiicent'schen Angina befallen werden.
die Anhaltspunkte, die geeignet wären einen Verdacht auf
etwa bestehende ctironisch indurutive Pankreatitis zu er
A. E. H i p piu s: <<Ueber die Milch als Gewebe mit biologi
wecken. Dicse Erkrankung der Bauchspeicheldrüse wird
schen Eigenthümlichkeiten».
iitiologisch entweder durch eine Alteration des Gcfasssystems
Die Milch besitzt nach den Forschungen der letzten Jahre
hervorgerufen auf Grund vorliegenden Alkoholismus. Syphilis
ungeheuer wichtige biologische Eigenschaften unter anderem
oder Arteriosklerose. oder aber andererseits durch bacterielle
auch verschiedenartige Fermenie, wobei die Frauenniilch sich
oder katarrhalische Processe. letztere mit. Concremeutbildung.
besonders durch die Art der letzteren von anderen Milcharten
in den anstührendcn Gängen bedingt. Wenn nun klinisch
unterscheidet. Durch letzteren Umstand wird es auch erklär
Diabetes. Steatorrhoea und Asotorrhoe vorhanden sind. da
lich. weshalb die Muttermilch, das einzig rationelle und gut
neben noch eine palpahie Verdickung des Pankreaskopfes. so
bekömmliche Nahrungsmittel der Brustkindei‘ so schwer durch
wird der Verdacht des Befallenscins des Pankreas wohl nahe
Surrogate ersetzt werden kann.
gelegt werden können. Leider sind sämmiliche Symptome
In solchen Fällen nun. wo die Frauenmilch durch andere
gleichzeitig wohl kaum je zu ﬁnden, am konstantesten ist
Milch ersetzt werden muss. soll nun danach getraclitet wer- ' wohl norh ein Tumor in der betreffenden Baiichgegeud zu
den, dass sie möglichst in natürlichem Zustande. d. h. im
fühlen. resp. eine Schwellung des Pankreaskopfes vorhanden,
rohen verabfolgt. werden soll. Da nun keiinfreie Milch leider
welche klinisch dadurch erkannt wird. dass vorhandene
nicht zu erhalten ist. soll sie vor dem Gebrauch nur derarti
Druckerscheiuungen.
wie lcteriis,
Pylorusverengerung,
gen Processen iinterivorten werden. welche nicht ihre biologi
Stauung im Pfortadersystein. Ascites und Milzschwellung.
schen Eigenthiiiiiliclikeiteii zu verändern im Staude sind. Sol
Oedem der unteren Extremitäten, Neuralgia coeliaca auf eine
ches wird durch das Pasteurisiren der Milch verhütet, das
fiir die Umgebung unerwünschte Volumzunahine des Pankrens
Verfahren, welches dank der Propaganda seitens Verfﬁs be
ko fcs hinweisen.
reits eine grosse Verbreitung in Russland erfahren hat.
itferentialdiagnostisch komme bei der besprochenen Er
‘ krankung bisweilen eine Unterscheidung vom katarrhalischen
E. J. L u stwe rk: «Ein Fall von angeborener Bildungs
lcterus in Betracht. Besondere Hartnäckigkeit des Icterus
anomalie».
neben palbablem Tumor in der Gegend der Punkreas spricht
für Paukreatitis. In derartigen Fallen kann letztere Diag
Das dreiwöclientliche Kind ist zwei Wochen \'or dem Ter- .
nose noch bestärkt werden durch Sahli’s Glutoidreactionen.
inin geboren. Auf der rechten Seite fehlte der Augapfel und
d. h. den Nachweis. dass den Faeces kein Pankreassaft bei
bestand ein Ectropion des unteren
Augenlides. Der linke
gemischt ist. und durch das Fehlen. resp. ungeheuer verlaug
Augapfel e‚scheint abgeﬂacht. beide Augenlider sind auf
sanites Auftreten der Salicylursäurereactlon im Harn nach
der äusseren Hälfte bis zur Mitte zusammengewachsen. auf
der Einnahme von Salol, nach Martinow.
‚
der Cornea ist ein Leukoma sichtbar. Ansserdem war die Glaus
Bisweilen
kann
durch
bestehende
Pankreaiitis
eine
Clioleli
penis mittelst des Frenulums an die linke Seite des Hoden
thiasis vorgetäuscht werden, wie es auch in beiden Fällen
sackes angewachsen. Letztere Anomalie konnte durch eine
M's gewesen ist. Hier gilt etwa folgender Satz: langsam
operative Trennung beseitigt werden.
zunehmender lcteriis bei vorhandenen Koliken. eine ver
grösserte Gallenblase bei Symptomen protrahirter Cholelithiasis
A. Kiesel: «Ein Fall von l‚ittle’scher Krankheit eines 2—jäh—
und eine clivgriingelbliche Verfärbung der Hautdecken spricht
i-igen Knabens».
mehr fiir Pankreatitis; gleichfalls. wenn zugleich noch ein
Das Kind stammt aus einer absolut gesunden Familie. ab
Tumor in der Psnkreasgegeud paluirt weiden kann.
gesehen davon. dass der Vater ein Alkoholiker ist. Die hint
Wenn ausserdem auch ein Carcinom des Pankreas HUSgGH
stehiing der Krankheit möchte K. mit der schweren Asphy
schlossen werden kann, was meistens möglich wird, beim
xie, in welcher das Kind geboren wurde, in Zusammenhang
Fehlen ceteris paribus frühzeitiger (Yachexie. allgemeiner
bringen.
Schwäche nnd beständiger Schmerzen im‘ Epigastriuin, eine
i vorgenommene Operation, wie oben angeführt, sogar eine

A. Kis sel: «Eiu Fall von Bronchieciasie bei einem S-jähri
gen Mädchen. Exitus. Sectiono.
_Im Anschluss an Masern zu Ende des 5. Lebensjahres hatte

sich bei dein Mädchen eine interstilielle Pueumonie der rech

ten Lunge ausgebildet. welche zu Brouchiectasiöbildung ge
fiihrt hatte.

Besserung bewirkt. dann spricht das vorliegende Leiden erst
einigermassen sicher fiir eine Pankreatitis Clll‘0l]lC1tlIldlll‘8ilV8.
L. P. Astrazatu row: «Ueber Abscesse iiu iniiereu Au
genwinkel, weiche zum Ausgangspunkt ein Thränenkanal
chen habens». (Nr. 38).

Verf. hat recht häuﬁg Gelegenheit gehabt Abscesse im
inneren Augenwinkel zu beobachten. namentlich an Sol
daten während der Lagerzeit. welche ihren Ausgangspunkt
Der Vater des Pat. war Syphilitiker und mit 37 Jahren an ‘ von dem oberen oder unteren Thränenkanalchen nahmen. mit.
mehr oder weniger starker Betheiligung des umgebenden
progressiver Puralyse gestorben und kann wohl in der Syphi
Gewebes verliefen. und häuﬁg einen operativen Eingritlnöthig
lis das aetiologische Moment der bestehenden Erkrankung
machten. Leider hat Verf. keine bacterioscopisclie Unter
des Knaben erblickt werden.
suchung seiner Fälle vorgenommen. diojedeiifalis in ähnlichen
Hecken.

A. Ki_ssel: «Ein Fall von Pseudohvpertrophia muscularis
bei einem 7 Jahre alten Knaben».

Fallen doch wiinschenswerth wäre.
B. J. Fein berg: «Ein
Amenorrhoc». (Nr. 39).

Fall

von

primärer

absoluter
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Die äl-jtthrige Patientin, welche kräftig gebaut. ist und in
jeder Beziehung absolut gesund, sowohl, was die (ienitalor
gane anbetrifft, als auch den übrigen Organismus, hat nie in
ihrem Leben menstruirt, niemals Molimina menstrualla noch
vikariirende Blutungen. Herzklopfen oder dgl. gehabt. Da
sie das Alter erreicht hat, wann der spontane Eintritt der

In allen Fallen, in welchen D. das Dormiol in Gelatinkap
sein zu 0,5—l,0 eine halbe Stunde vor dem erwünschten Ein

tritt des Schlafes verordnet. hatte, ist er mit diesem Mittel
vollständig zufrieden geblieben. Alte Leute, selbst mit lär
krankungen des Herz- und Gefässsystems, vertragen dieses
Mittel vollkommen gut.

Menses wohl kaum mehr zu erwarten ist, so muss der Fall
zur primären. absoluten Amenorrhoe gerechnet werden. Dass

solches eine pathologische Seltenheit darstellt. ist wohl nicht
zu bestreiten. Wo wir aber die Erklärung dafür zu suchen
haben ist schwer zu sagen, da die Physiologie der Ovulation
und Menstruation, sowie ihre Abhängigkeit und Beeinﬂussung
von Seiten des Centralnervensystems zur Zeit noch im Dunkel
gehüllt ist.

N. A. Ma n s u row: <<7.ur Erage über die sog. Ruheola scar
latinosa». (Nr. 43).
Der 4 Jahre alte Knabe, über den M. berichtet, erkrankte
nach leichten Prodromalerscheinungen an einem stark jucken
den, scharlachäirnlichem Ausschlag, der sich von unten nach
oben über den ganzen Körper verbreitete; die Temperatur
blieb normal bis auf eine einmalige Steigerung während der

Eruption des Exanthems. Nebenbei bestanden leichtes Schluck
N. M. B e n is s o w i t s c h:

«Zwei

Fälle von Extirpatio to

talis des Kehlkopfs wegen Carcinom». (Nr. 40).
Im Odessner ärztlichen Verein hat B. beide Patienten, denen
er wegen Carcinom die totale Lnryngectomie gemacht hat,
demonstrirt.
Die Vervollkommnung in der Operatioustechnik hat beson
ders im Auge gehabt eine Verhinderung von Aspirationspneu
monieu zu bewirken, und dadurch ist die Mortalität dieser

weh. Lichtscheu‚ leichter Schnupfen und Husten; die Unter
kieferdrüsen waren recht stark geschwellt. Am fünften 'I‘_age

war das ‚Exantltern abgeblasst und stellte sich eine kleren
förmige Desquamatiou ein, welche 10-12 Tage anlnelt. Ob
gleich Verf. diesen Fall für Scharlachrötheln halten möchte,
so liegt es doch näher hier einen Scharlach in leichter Form
annehmen zu müssen.

Operationsmethoden von 45 pCt. auf]5—-18 Ct. in letzter Zeit
gesunken. Dabei kamen bisher zur Operation meistens Fälle
von Carcinom in vorgeschrittenem Stadium. Jedenfalls muss

W. B ai k o w: «Zur Casuistik der Schnittwunden des Bau
ches und des Magens». (Nr. 43).

die Prognose der Laryngectomie noch bedeutend günstiger
werden, wenn frühzeitig diagnostisches Carcinom
es Kehl
kopfs einer operativen ehandlnng unterzogen werden wird.

stich in die Magengegend bekommem der sowohl die Bauch
wand, als auch den Magen perforirt hatte und eine kleine

A. W. K a n t o r o w i t s c h:

«Zur Casuistik der Heilung

Der ööiahiige Patient hatte bei einem Streit einen lliesser
Verwundung des linken Leberlappens ausserdem bewirkt hatte.
Trotzdem dem Pat. erst nach 24 Stunden ärztliche Hilfe zu
Theil wurde —— die Wundränder wurden bei einer Luparoto

von Enuresis nocturna durch Entfernung adenoider Ve

mie theilweise vernäht, theilweise tamponirt — und Pat.

getationen».

zum Hospital einen Weg von 25 Werst zurücklegen musste,

(Nr. 40).

bis

Der von K. mitgetheilte Fall bestätigt von Neuem eclatant
den Zusammenhang zwischen Enuresis nocturna und adenoi
den Vegetationen im Nasenrachenraum, worauf schon mehr

nahm die Heilung einen guten Verlauf und genas nach 1%

fach in den letzten Jahren hingewiesen worden ist. Der l2jäh

L. A. K u s c h n i r:

Monaten der Pat. vollkommen.
«Zur Frage über die Ernährung Nie

renkranker mit ireisseni und schwarzem Fleisch». (Nr. 44,
45, 47, 48 und 49).
Die Frage, ob Nierenkranken Fleisch gegeben werden darf.
adenoide Vegetationen, deren Entfernung eine prompte Heilung ist schon mehrfach Gegenstand der Erörterungen geworden
des hartnäckigen Leidens bewirkte.
und ist die Ansicht der einzelnen Autoren eine veschiedene.
K. hat nun ll Nierenkranke diesbezüglichen N-bestimmnngen
B. J. Joffe und J. F. Kaplan: «Zur Frage über die so
unterworfen und dieselben bei verschiedener Ernährungsweise
genannte «Nenrosis traumatica». Ein Fall von Hysterie . studirt. 7 Kranke litten an einer acuten parenchymatösen
im Anschluss an ein psychisches Trauma». (Nr. 41).
Nephritis‚ 3 an einer chronischen parenchymatösen und l an
einer chronischen interstitiellen Nierenentzündting.
Bei der 24 Jahre alten Patientin, welche sich bei einer
Zngentgleisung unter den Passagieren befunden hatte, dabei i
Seine Ergebnisse lassen ihn sich dahin aussprechen, dass
die Milch,‘ welche gut resorbirt wird. und reizlos ist, fraglos
ohne körperlich Schaden zu nehmen herausgesprungen war.
hatte sich ein Sympiomencomplex ausgebildet, welcher als den Verlauf einer Nephritis gut beeinﬂusst. Die Milch ist
ausserdenr ein gutes Diureticttm, sie begünstigt oftmals das
Hysterie von den Verf. diagnosticirt worden war. Interesse
Verschwinden von Oedemen und zugleich die Ausfuhr der im
bot die Mannigfaltigkeit der nervösen Störungen, unter denen
Körper zuriickgehaltenen schädlichen N-producte, wie z. B.
länger dauernde Bewusstseinsstörung und Pseudoparalysis
der Extractivstoﬁe und der Hai‘nsä‚u|e. Da nun aber bei
n gitans hysterica zu den selteneren Vorkommnissen zu rechnen
rige Knabe hatte seit seinem 6. Jahre an Enuresis nocturna
gelitten, welche trotz aller medicamentösen und erzieherischen
Massnahmen nicht gewichen war. K. constatirte beim Pat. .

sind. Von Simulation oder einer Beeinﬂussung des I.eidens den Kranken bald ein Widerwille gegen die Milch entsteht,
durch den Wunsch Schadenersatz zu erlangen kann keine ‘ bei einförrniger Nahrung es ausserdem zu grossem N-ver
Rede sein, da die Möglichkeit des letzteren der Pat. völlig

unbekannt war.
eines

Verff. glauben nun, dass die Aufstellung

selbstständigen

Krankenbildes

mit dem

Namen der

«traumatischen Neurose» keine wissenschaftliche Berechtigung
besitzt. zumal ein psychisches Trauma eine Erkrankung her
vorzurufen im Stande ist, welche sehr wohl in den Rahmen

einer Hysterie z. B. hineiupasst, wie es im gegebenen Falle
ersichtlich ist.
A. J. M a t u ss o w s ki: «Bericht über die Angenerkraukun

gen und die oculistische Hilfe in der Stadt Nikolajew.
(Nr. 41 u. 42)».

‘triste durch die Faeces kommt, ist, um die Ernährung zu
schonen, eine gemischte Kost am Platze auch bei den Neph
ritikern. Da ist es nun gut den Nierenkranken, namentlich
den chronisch Kranken Fleisch darzureichen, welches gut vom
Organismus verarbeitet wird und durch seinen grossen Ei
weissgehalt im Stande ist den Eiweissverlust, welcher durch
die Krankheit entstanden ist, zu decken. Auf Grund seiner
eigenen, und der durch die Literatur bekannten Beobach
tungen. muss es K. behaupten, dass das weisse Fleisch durch

nichts Nachgewiesenes und Motivirtes einen Vorzug vor dem
schwarzen verdient.

E. J. M ai s el: «Ein Beitrag zur Casnistik der progressiven,
B. J. Bentowinr

«Ein

Fall

von

familiärer‘ Syphilis».

perniciösen Anaemie».

(Nr. 44).

(Nr. 42).
Der 35jahrige Kranke, bei welchem der

In einer einfachen Kaufnannsfamilie, welche patriarchalisch
und

sorglos

zusammenlebte,

keinen Glauben

schenkte.

dabei

ärztlichen

Mahnworten

acquirirte der öffahrige

ganze allgemeine

Befund und auch die specielle Blutuntersuchung eine perni
ciöse Anaemie annehmen liessen,

wurde zunächst mit

ver

Vater

schiedenen Medicamenten behandelt, aber erfolglos, bis H.

der Familie Lues und inﬁcirte seinerseits im
aufe der Zeit
auf extragenitalem Wege seine Frau, das I'm Jahre alte
Grosskind und einen l-iiähxigen Laufburschen aus seinem

ihm innerlich Knochenmark verordnet hatte. Nach demselben
besserte sich rasch der Zustand, die allgemeine Schwäche
schwand, der Hb-gehalt des Blutes stieg von 20 pCt. auf
57 pCt. und dann auf 80 Ct., die Zahl der Erythrocyten,

Geschäft. der in der Familie lebte. Verf. beklagt sich über
die Llangel und Unzulänglichkeiten der Ansichten in Betreff
der ärztlichen Ethik, welche es in der Theorie verbietet in
ähnlichen Fällen die Mitmenschen des Patienten vor dem
letzteren zu warnen. und dadurch in der Praxis nur zu einer
Weiterverbreitung s0ich' einer ernsten Krankheit, wie Sy
philis, führen kann.
S. J. Dib a il o w:

«Zur Frage

über die therapeutische An

wendung des Dormiols». (Nr. 42).

welche beim Eintritt ins

ospital 1.480.000 betragen hatte,

später sogar auf 125.000 gesunken war, stieg wieder auf
1.820.000 und nach dem monatlichen Gebrauch von Knochen
mark auf 4.500.C00 und zeigten die morphologischen Blutba
standtheilc normale Verhältnisse. Pat. konnte wieder seiner
Arbeit nachgehen. Die Besserung hielt jedoch nur so lange
an, bis er Knochenmark zu sich nahm. Als erdas unterlassen
hatte, verschlimmerte sich wieder sein Zustand, er trat von
Neuem ins Hospital ein und starb auch bald. Bei der Section

fand sich eine congenitale Atrophie der Aorta, letztere war
in ihrer Pars ascendens,Arcus und der Pars descendens gleich
mässig verengt und etwa zeigefingerdick. Das Herz bot eine
excentrische Hypertrophie. Ein Vorhandensein von Hypo
plasie des ganzen Blutsystems lässt sich im gegebenen Falle
mit grösster Wahrscheinlichkeit annehmen. Dass nun Pat.
sich bis zum 35 Jahre relativ gut gefühlt hatte, liesse sich
durch eine bis dahin compensatorische Thätigkeit der blut
bildenden Organe zum Theil erklären.

Auf Grund zahlreicher eigener Beobachtungen empfiehlt P.
auf das Wärmste die subcutane Anwendung 50proc. Natr.

jodicilösung bei verschiedenen rheumatischen Erkrankungen,
wie Ischias, Lumbago, Torticollis u. a. Die Wirkung war stets

eine prompte, und benöthigte die Cur oft nur zweimalig vor
genommener Injection der Lösung in der Quantität einer
Pravazspritze.

B. A. T's c h le now: «Ueber die physiologische Wirkung
der Sitzbäder und die Indicationen zu ihrer Anwendung».

N. A. Rawitsch : «Zur Frage über die Behandlung von

(Nr. 48).

Darmocclusion». (Nr. 44).

Zum kurzen Referat nicht geeignet.
In 2 Fällen von Damocclusion durch Kotskybala, wobei
andere medicamentöse und mechanische Eingriffe versagten,

sah R. prompte Wirkung von Atropinum sulfuricum intern

G. O. Kowarsky: «Zur Casuistik der Blutungen bei Bo
triocephalus latus». (Nr. 48).

s

in Pulvern.

Die 28jährige Patientin hatte über 2 Jahre an häufig sich
wiederholender Haemoptoe und Haematurie gelitten, ohne dass

M. F. Koslenko: «Ueber die Anwendung von Thiol bei
einigen Erkrankungen der weiblichen Sexualorgane».
(Nr. 45 u. 45).
Dem Thiolum liquidum, welches ungefähr 12 pCt. Schwefel
enthält, gebührt in sofern ein Vorzug vor dem Ichthyol, weil
es keinen unangenehmen Geruch besitzt und die durch das
selbe verursachten Flecken in der Wäsche sich leicht weg
waschen lassen. Aber auch in therapeutischer Hinsicht ist
seine Anwendung nur sehr angerathen, seine schmerzstillende,

es Verf. gelungen war in den Lungen einen Process nachzu
weisen und auch die Harnuntersuchungen nur eventuell für

Cystitis resp. Pyelitis sprechen konnten. Die symptomatische
Behandlung blieb ohne Effect. Da zeigte sich eines Tages in
den Faeces ein Stück eines Botriocephalus latus. Die nun

vorgenommene Bandwurmcur, welche circa26Meter Botrioce
phalus zu Tage förderte, was etwa 3 Exemplaren entsprechen
würde, brachte sowohl Haemoptoe, als nach einiger Zeit die

heilende Wirkung ist in der Dermatologie schon gewürdigt
worden. Nach den Erfahrungen Verf’s gebührt dem Thiol

Haenaturie und mit letzterer auch die Erscheinungen der
Blasenreizung völlig zum Schwinden. Innerhalb der nächsten
16 Monate, in welchen K. die Pat. öfters vor Augen hatte,

auch in der Gynaekologie ein hervorragender Platz. Wer f.

kamen die ominösen Symptome nicht wieder.

hat über 100 Fälle mit dem Thiol behandelt und ist mit
seiner schmerzstillenden, die Resorption befördernden Wir
kung bei den Erkrankungen der Parametrien und der Adnexa
äusserst zufrieden geblieben. Bei diesen Erkrankungen

N. T. Titow: «Die Aetiologie und Pathogenese der Chole

wurde das Thiol von K. in 20–50 pCt. Glycerin- resp. Was

Kritische Besprechung des augenblicklichen Standes der

lithiasis». (NNr. 49–51)

serlösung angewandt, mit welcher durchtränkte Tampons in
die Vagina eingeführt wurden, oder in Form von 0,3 Thiolum

wissenschaftlichen Forschung über die Cholelithiasis.

siccum enthaltenden Suppositorien. Eine Auspinselung der

S. W. K of m an: «Einiges über den augenblicklichen Stand

Uterushöhle mit concentriertem Thiolum liquidum bewirkte
eine rasche Beseitigung der vorhandenen Endometritis, was
sich sowohl durch die baldige Verminderung der Schmerz

Dank den chirurgisch-orthopädischen Behandlungsmethoden
gelingt es nun viele Individuen mit Lähmungen, Paresen und

haftigkeit, als auch durch das vollständige Aufhören jeg

der Orthopädie». (Nr. 49).

licher Secretion dokumentierte.

Contracturen von ihren Uebeln zu befreien, resp. dieselben
zu mildern. K. erwähnt in der kurzen Mittheilung

A. A. Nekrassow: «Ein Fall von sich periodisch wieder

Richtung hin.

einige von ihm erzielten günstigen Resultate nach dieser
holendem Erysipel». (Nr. 45).
Das 16 Jahre alte Mädchen hatte, wie in dem laufenden,

A. lw an ow: «Ueber locale Anaesthesie bei der Paracen

so auch in den beiden vorhergehenden Jahren, im April,

tese des Trommelfells». (Nr. 49).
Besonders bewährt hat sich I. die Anwendung folgender
Lösung: Cocain muriatici 05 + Solut. adrenalini hydrochlo

ziemlich zu derselben Zeit, ein Erysipel an einem der beiden

Vorderarmen gehabt, und Verf. glaubt so ein merkwürdiges
Zusammenfallen von Erysipel mit ungefähr derselben Jahres
zeit in Zusammenhang bringen zu können mit einer even
tuellen Schwächung des Organismus durch die der Erkran
kung vorhergehende grosse Fastenzeit.
L. E. Golub in i n : «Zur Differentialdiagnostik zwischen
tuberkulöser Peritonitis und malignen Geschwülsten des
Bauchfells». (Nr. 46 u. 47).

Beim 23 Jahre alten Manne, welchen G. zum Ausgangs
punkt seiner Betrachtung über obengenanntes Thema macht,
fand sich im Mesogastmium eine 28 ctm. lange und 9 ctm.
breite derbknotige Geschwulst und konnten ausserdem an

anderen Stellen des Bauches ähnliche nuss- bis apfelgrosse
Tumoren herauspalpirt werden. Die Diagnose G.'s, dass es
sich hier um einen productiv tuberculösen Process handelte

und der grösste Tumor als das tuberkulös degenerierte grosse
Netz anzusprechen wäre, fand bei der Probelaparotomie mit
nachfolgender microscopischer Untersuchung eines excidirten
Stückes ihre Bestätigung.

rici 1 : 1000 – 1,0. Ein kleines Wattebäuschchen wurde mit der

genannten Lösung, welche auf35–40" erwärmt worden, ge
tränkt und auf das Trommelfell placint. Nach 10 Minuten
trat vollständige Anaesthesie des letzteren ein.
N. A. Sa we liew: «Ueber Appendicitis auf Grund von
Darmparasiten». (Nr. 50 u. 51).
Auch nach der Ansicht Prof. Saweliew's, welcher im ver
gangenen Jahre in Dorpat, wo unter der Bevölkerung be
kanntlich die Helminthiasis sehr verbreitet ist, einen Fall

von Appendicitis beobachtet hat, der in directen Zusammen
hang mit Ascaris lumbricoides gebracht werden konnte, ist
die Helminthiasis vermuthlich ein sehr häufiges ätiologisches
Moment bei der Entstehung von Appendicitis. Der von
Metschnikoff vertretene Standpunkt,
für die

äten

Appendicitiden verantwortlich zu machen, erhält hiermit eine
neue Bestätigung.

M. D. Ginsburg: «Die Gefahr einer Schwangerschaft bei
N. A. S tscheglow: «Ueber die Thoracoplastik bei cho
nischem

n

nach der Methode von Prof. M. S.

Ssubbotin». (Nr. 46 n. 47).

Herzfehlern, Tuberkulose u. dgl. Ueber Mittel eine
bei derartigen Kranken zu verhüten».
(Nr. 50).

gereht

Durch die ausführliche MittheilungzweierKrankengeschichten,

Die Schwangerschaft bildet bei Franen mit Herzfehlern,

in welchen S. die Thoracoplastik in der Modification Ssub

Tuberculose bisweilen eine lebensgefährliche Complication.

botins der Estlanderschen Operation vorgenommen hat, redet

Von den Mitteln, welche proponiert wurden eine Conception

er für diese Modification das Wort. Durch eine keilförmige

zu verhüten, haben die meisten viele Nachtheile und erreichen

Osteotomie an mehreren Rippen oberhalb der resecirten Rippe,
durch welche der Abfluss aus der Empyemhöhle vor sich

oft nicht ihren Zweck.

geht, wird die Beweglichkeit der erkrankten Thoraxhälfte

ihm auch schon in seiner Praxis mehrfach bewährt hat : vor

ungeheuer vergrössert, was zur schnelleren Ausheilung der

dem Coitus sollen die Frauen sich einen Wattetampon ein

grossen Höhle führen kann. Eine Scoliosenbildung ist bei

führen, welcher mit 3 pCt. Carbolglycerinlösung durchtränkt
ist, und zur bequemeren Entfernung mit einem langen Faden
versehen ist, welcher am Bein angebunden wird. Während
des Coitus wird das Glycerin aus dem Tampon herausgepresst,
bedeckt die Wände der Scheide, und die Spermatozoen werden
durch das Carbol momentan abgetödtet.

dieser Modification der Estlanderschen Thoracoplastik kaum
zu befürchten.

F- S. Poljansky: «Ueber die Behandlung rheumatischer
Leiden mit jodsaurem Natrium». (Nr. 46).

-

Verf. proponiert nun zur Anwendung folgendes, was sich

-

P. N. Ssjs sin: «Ein bequemer und einfacher Verband bei

Ein Jahr nach der Infection mit S. bekam Pat ein Reci

div – 4 anfangs trockene, später nässende Schleimhaut pa

Clavicularfracturen». (Nr. 5l).

derarm der kranken Extremität zu liegen, und werden seine

peln am Praeputium. Wohl unter dem Einflusse des Alcohols
nahmen dieselben einen malignen Character an – geschwü
riger Zerfall mit septischem Resorptionsfieber bis 38. Weder
allgemeine noch energische Lokalbehandlung beeinflussten
den Process. Während dieser Zeit bekam Pat. eine typische
croupöse Pneumonie des rechten Mittellappens mit sehr ho
hen Temp. (41,7). Befriedigendes Allgemeinbefinden. Am 6.
Tage kritischer Temperaturabfall unter Schweiss auf 36, am
nächsten Tage wieder Anstieg auf 38 und darauf im Laufe
der nächsten 10 Tage allmähliches staffelförmiges Herunter
gehen zur Norm. Zu allgemeinem Erstaunen fanden sich die
Papeln, auf die im Laufe der Pneumonie garnicht geachtet
war, nach diesen 16 Tagen garnicht mehr vor – sie waren
vollkommen verheilt. – Die hyperpyretischen Temp. beim
Pat. erklärt Verf, durch eine Summation der gewöhnlichen

Enden auf der gesunden Schulter übereinander gekreuzt

Pneumonietemp. plus septischer Temp. (die ja auch vor Be

Bequem und vollständig seinen Zweck entsprechend, dabei
leicht in jedem Haushalt zu bewerkstelligen, ist folgender
Verband bei Clavicularfractur: ein aus Watte oder beliebigem

anderen weichen Material gemachtes etwa 2 Faust grosses
Kissen wird in die Achselhöhle der kranken Seite geschoben;
darauf wird der im Ellenbogen gebeugte Arm adducirt und in
dieser Stellung durch ein auf dem Oberarm glatt anliegendes
Handtuch an den Thorax befestigt, indem dasselbe circulär
gelegt wird. Dadurch wird die Schulter nach aussen gebracht
und die Fracturenden können sich in richtige Stellung be
geben. Die Breite dieses Handtuchs soll nur vom Ellbogen
bis zum untergeschobenen Kissen betragen. Ein zweites
Handtnch kommt schräg über den Ellenbogen und den Vor
und fest vernäht,

nachdem

am Halse unter das Handtuch

etwas weiches gelegt worden ist, um Druck zu vermeiden.
Durch letzteres Handtnch wird der Oberarm in einer Stellung
nach oben und hinten fixiert. Ausserdem werden die beiden
Tücher noch an verschiedenen Stellen an einander genäht

um ein Abgleiten zu verhüten. Der Vorzug des geschilderten
Verbandes ist der, dass die Fracturstelle stets controlliert wel

ginn der Erkrankung vorhanden war). – Diese extremen
Hitzegrade haben einen curativen Einfluss auf die geschwü
rigen Processe, und das allmähliche Verheilen letzterer be
dingt wieder den staffelförmigen Temperaturabfall der letzten
10-tägigen Periode, während die eigentliche Pneumonietemp.
mit den kritischen Abfall am 6. Tage ihr Ende findet.

den kann, weil sie unbedeckt ist.

Lurje: «Ein Fall von selten grossem und an ungewöhn
J. S. Kolb ass e n ko: «Zur Frage über die Enucleation des
vorgefallenen Armes bei verschleppter Querlage». (Nr.52).
Nach Ansicht K.'s muss bei Vorhandensein von Oedem der
äusseren Genitalien oder bei bestehenden anderweitigen räum

lichen Hindernissen, welche dem Operateur ein manuelles Ein
gehen in die Scheide erschweren, stets eine Enucleation des
Armesbeiverschleppter Querlage vorgenommen

“llenen

licher Stelle sitzendem Papillom (Condyl. acum..)».
Bei einem sehr fettleibigen und unsauberen Pat. fand sich
in der Inguinalbeuge ein 22 Ctm. im Umfange messendes
Condylom.
Ba ratz- Wainzwaig: «Ein Fall von Lepra maculo
anaesthetica».

Enthält nichts Besonderes.

W81'(161N1.

O. P. S su c h od o l skij: «Zur Frage über die Behandlung
von Darmocclusion durch subcutane Atropininjectionen
nach der Batsch'schen Methode». (Nr. 52).

Mittheilungzweier recht schwerer Fälle von Darmverschluss
durch Kothmassen, die durch Atropin subcutan
wurden,

selt

Sawinski: «Bacteriologische Untersuchungen des Blutes
von Syphilitikern».
Bei seinen zahlreichen Versuchen auf den verschiedensten
Nährböden und mit dem Noca d’schen Collodiumsäckchen

erhielt Verf. yollkommen negative Resultate.
W ich ert.

ec ker.

Russkij Shurnal koshnych i weneritscheskich bo
lesnjei. (Journal russe des maladies cutanées et
vénériennes). 1902. Heft 11 u. 12.

Westnik 0ftalmologii. Juli–December. 1902
S. G o l ow in. «Ueber die Veränderungen des inneren
Augendruckes – Tensio-Bulbi – bei Compression der
Arteria Carotis communis».

S. betont die beständige Zunahme dieser Krankheiten im
Laufe der letzten Jahre, macht dafür den Mangel an Bad
stuben verantwortlich und empfiehlt letztere zu vernehmen
und nebenbei Seife zu billigeren Preisen abzulassen.

Untersucht wurden glaucomatöse Augen, mit cataract behaf
tende Augen, ein Fall von pulsierendem Exophthalmos und
normale Augen. An den Augen mit normaler Spannung
beobachtete er nach Compression der Arterie ein Fallen des
Druckes in Durchschnitt um 25 Millimeter Hg. An den
Augen mit erhöhtem Drucke betrug die Abnahme des Druckes
im Mittel 11,5 Min. Hg.

Lurje: «Ein Fall von Sarcoma cutis idiopathicum multiplex

L. Blumenthal. «Zur Verhinderung und Behandlung des

Sorokin: «Zur Bekämpfung der Krätze und Hautkrank

heiten im Rjäsauschten Kreise».

haemorrhagicum».

Nachstares».

(Vortr. gehalten am 15. December 1901 in der Aerzte-Ge

Enthält

bereits

Bekanntes.

sellsch. zu Kiew).

29 Jahre alter Pat. mit negativer Anamnese. Der Anfang

des Leidens datiert vor 8 Jahren zurück – es traten plötz
lich ohne Veranlassung Schmerzen im linken Fuss ein, die
wieder schwanden und
3 Jahren allmähliches
an der äusseren Seite
Dieselben nahmen im

zeitweise von Neuem auftraten. Nach
Auftreten von Flecken und Knoten
und am Rücken des linken Fusses.
Laufe der nächsten Jahre mehr und

mehr zu, traten auch am Unterschenkel auf, einzelne von
ihnen vereiterten. Später bildeten sich auch Knoten am rech
ten Fuss. Alle hatten bläuliche Farbe. Die mikroskopische
Untersuchung bestätigte die Diagnose.
W et s c h tom ow: Die Wechselbeziehungen zwischen Sy
philis und croupöser Pneumonie».
Nach Meinung des Verf. werden beide Krankheiten, falls
die Pneumonie bei einem Syphilitiker während der larvirten
Periode auftritt und der Pat. sich sonst in guten Verhält
nissen befindet, keinen Einfluss auf einander zeigen. Höchst
deletär dagegen ist der Einfluss der Pneumonie natürlich
auf die Pat, die sich im Stadium der syph. Kachexie befin

A. Lotin. «Ueber zeitiges Grauwerden der Cilienhaare und
der Augenbraue».
Eine 17jährige Jüdin zeigte am linken Auge vollständig
weiss-graue Cilien und graue Augenbraue zur Hälfte – na
salwärts: am rechten Auge war die temporale Hälfte der
Augenbraue grau gefärbt. Es bestand gleichzeitig chronisches
Trachom, und litt Patientin an Migräne.
L. Kom a row its c h.
mit Glaucom».

«Ein Fall von Retinitis pigmentosa

Es ist eine ausführliche anatomisch-mikroskopische Be
schreibung nebst fünf Zeichnungen. Zum Referat nicht ge
eignet.

W. Kraiski. «Zur Casuistik von Augenverletzungen».
1. Verletzung der Conjunctiva Bulbi durch einen Baum
zweig wobei unter die Bindehaut Lidhaane geriethen und erst
nach deren Entfernung Heilung eintrat. 2) Ein Kupferstück
chen durchschlug Sclera, Iris und Linse und riss auf seinem

den. Für die Beeinflussung der floriden Syphilissymptome

Wege eine Cilie mit welche, nach Enucleation des Auges,

durch die Pneumonie bei einem 29-jährigen Alcoholiker führt

dicht am Fremdkörper gefunden wurde. 3) Ein schmutziges Le
derstückchen von einer Peitsche hatte durch Verletzung der

Verf. folgenden ungemein lehrreichen Fall an:

Hornhaut Panophtalmitis herbeigeführt. Aus mangelnder Hilfe
blieb das Stück über 6 Wochen hindurch im

Bindehautsack

-, N. Disl er stellt eine retinitis prolifer an s vor.
W. Sus c h k in

demonstriert

eine Patientin mit

auty

festgekeilt den Reizzustand unterhaltend !

loider und hyaliner Degeneration der Bindehaut.

W. Su s c h kin. I. «Ein Fall von Aktinomykosis im oberen

und auch auf der folgenden Sitzung am 13. Februar
beschäftigt den Verein das Project für die Registri

Thränencanal». II. Zwei Fälle erfolgreicher Behandlung
der Netzhautablösung».
In bekannter Weise mit Blutentziehungen, Pilocarpin, Jod,
Augendiät behandelt, besserten sich beide Patienten bald in

liches Schema – Sammelkarte – zu entwerfen. Das bei

auffallender Weise und konnten entlassen werden. Aber auf

wie lange?!
E. Epin atjew. «Bericht über die Thätigkeit des Augen
hospitals in Merw, Transkaspien».

rung der Trac h o m er krank un g ein

Weiter,

ein einheit

Gelegenheit der Versammlung russischer Aerzte in Kasan

zusammengestellte Schema wird verworfen. Die Moskauer
Augenärzte hatten die Frage einer Commission zur Vorbe
reitung übertragen. Nach lebhafter Discussion des Projectes
einigte man sich auf folgendes Schema – dem Princip der
Beschreibung folgend: I. Folliculäre Erkrankungen; ober
flächlich sitzende Follikel ohne Infiltration der Bindehaut.

Im Jahre 1901 in Summa 1889 Patienten. Die Mehrzahl

II. Follikelbildung bei infiltrierter und verdickter Bindehaut.

– 1604 dem Stamme der Tekinzen angehörend. Unter 79

III. a) Follikel in Zerfall und Beginn von Narbengewebe.

Blinden gab es 35 Glaucomblinde. Trachomkranke 9273

b) Narbige Veränderung der Bindehaut. Jeder Gruppe sind

darunter Trichiasis und

Entropium

369 mal –- eine überaus

die bestehenden Complicationen von Seiten der Hornhaut, der

hohe Ziffer! Pterygium 146 Fälle, ebenfalls auffallend viel.
Hornhauterkrankungen 1070 inclusive in Folge des Trachoms.

Lider, des Thränenapparates hinzuzufügen. Das Project ist
dem Organisationscomité für den VIII. allgemeinen Congress

Glaucom in Summa 106. - Cataract 97. Dacryocystitis 134.

russischer Aerzte einzusenden.

An Operationen wurden 533 ausgeführt. Lidoperationen
gegen Entropium und Trichiasis 405, meist nach Suellen.
Extractionen 11. Iridectomien 49.

E. Braunstein. «Ueber die Methoden der Entfernung
von Eisensplittern aus dem Auge».

Die Methoden und electromagnetischen Apparate Hirsch
berg's, Haab’s, Volkmann's, Türk's werden besprochen und
ihre Vorzüge und Nachtheile kritisiert.

“n

Hirschbergs

N. Loj et sich nikow stimmt diesem Entwurfe nicht bei
und behält sich vor einen persönlichen Entwurf dem Comité
vorzustellen. Seine abweichende Meinung legt er in der

Sitzung am 27. Februar 190l motiviert vor und propo
nirt, da er strenger Dualist ist, in der Sammelkarte nur das
Wort Trachom zu br au c h e n , un d n ur die Ein

t ragung u uzweifelhafter e c h t e r Trachomer
kr an kungen zu verlangen.

Braunstein hält den

für den praktischsten und dabei hand

ichsten.

G. Surow: «Ueber die Vorzüge öliger Lösungen der Alka
loide in der augenärztlichen Praxis».
Die öligen Lösungen sollen schneller, dauernder und ans
giebiger wirken als die wässerigen Lösungen. Die Herstel
lung geschieht in folgender Weise : auf 100 K. C. reinsten
provencer Oeles nimmt man 50 K. C. 95 pCt. Alcohol. Diese
Mischung bleibt – möglichst häufig durchgeschüttelt – zwei
Tage stehen. Der Alcohol wird alsdann durch Dekantinen
entfernt; das Oel setzt man auf 10 Minuten in einen Heiss
luftraum bei 120", lässt das Oel alsdann auf 70“ C. abkühlen

A. Krjukow demonstrirt einen Patienten mit «knötchen
förmigen Hornhauttrübungen beider Augen (Groenow)».
Ueber zwei weitere derartige

Erkrankungen

berichtet

Gillus während der Discussion.

A. Na tan so n. «Ueber beiderseitige Iridochorioiditis nach
Influenza mit guter Heilung».
A. N at a n so n. «Ein Fall von sympathischer Ophthalmie
mit gutem Ausgange.»
Verletzung des linken Auges durch einen Eisensplitter.

Derselbe hat die Iris und Linse durchschlagen. Entfernung
des Splitters durch Iridectomie amTage nach der Verletzung.

und setzt das Alkoloid hinzu. Stärkere als 2proc. Mischungen
lassen sich nicht erzielen. Eine 2 proc. Cocainlösung soll
aber ebenso gut wirken wie die 3bis 5proc. wässerige Lösung.
J. Kasas: «Eserin bei Hornhautentzündungen».

reibungen mit Quecksilber. Nach 10 Tagen bereits V = 05.

In den verschiedensten Formen eiteriger und nicht eite
riger Hornhauterkrankungen will er das Eserin versucht

Sehschärfe.

haben und findet es besser als das Atropin. Er geht darin
so weit, dass er selbst bei phlyctenulärer Hornhautentzün
dung Eserin empfiehlt.

S. Golowin: «Ueber Veränderungen des Auges bei Anen
cephalie».

Bringt eine genaue anatomische Beschreibung von vier
Fällen. Das Wichtigste ist das Fehlen von Nervenfasern in
der Netzhaut und im Sehnerven – es handelt sich also um

eine Entwicklungshemmung. Die Veranlassung ist Hydroce
halus. Die Degeneration der Nervenelemente ist ganz ana
Og. Wie secundäre degenerative Processe an Erwachsenen
beobachtet werden.

Th. Kubli: Bei der Operation der Trichiasis, Distichiasis,
des Eutropium, einerlei nach welcher Methode, empfiehlt K.
dringend jedesmal die Cantoplastik mit anzuschliessen. Re
cidive sind dann weniger häufig. Die Verminderung des
Llddruckes beeinflusst günstig den Verlauf von aller Art

Nach einer Woche wurden geblähte Linsenmassen herausge
lassen. Nach drei Wochen ruhiges Auge aber Visus = 0.
Das rechte Auge norm l V =l. Nach weiteren drei Wochen

Sympathische Ophthalmie des rechten Anges. V = 0:2. Ein
Nach 9/2 Monaten nur einige hintere Synechien bei voller
W. Filatow demonstrirt einen Patienten mit folgender
Anomalie der Netzhautgefässe :

Vom hinteren Pol der Linse zur Papille zieht durch den
Glaskörper ein hellgrauer Strang und auf demselben ver
läuft ein Arterienzweig. Derselbe wird von der Papille ab
immer dünner.

Sitzung am 27. März 1901.
G o l ow i n demonstrirt einen Patienten mit beiderseits

verlagerten Thränendrüsen,
In der Discussion wird mehrfach geäussert, diese Fälle
seien nicht so selten nnd unter dem Bilde der sogenannten
Ptosis adiposa, Blepharo chalasis etc. könnten weitere Fälle
von verlagerten Thränendrüsen gefunden werden.

A. Nat an so n. «Ueber Ausziehen von Eisensplittern aus
der Linse. Krankenvorstellung».

Hornhauterkrankungen.

T. Fedorow: «Ein Fall von Frühjahrskatarrh».

Nach Entfernung des Splitters mit dem Electromagneten
und Entleerung des Wundstaares tand sich bereits nach 3
Wochen mit tgD ein Visus von 0,1.

In sebak: «Bericht der Augenabtheilung in Temir-chan.
schurinsk–Dagestan vom 1. Mai1901 bis 1.September 1902.
Ambulante Patienten 1024. Stationäre 46. Blinde 48. Tra.

chomkranke 253. Linse 149. Glaucoma 31. Extractionen 35.
Iridectonien 39. Entropium und Trichiasis-Operationen 13
Sitzung s berichte der Augenärzte zu Moskau.

N. Disl er. «Ein Fall von Entfernung des Ganglion supre
mum n.Symathici bei Glaucom».
Das linke Auge war trotz Iridectomie an Glaucom zu
Grunde gegangen und musste entfernt werden. Aus diesem

Grunde wurde bei Erkrankung des rechten Auges o ige Ope
ration vorgeschlagen. Die Operation hatte garkeinen Erfolg
– es wurde zunächst wiederum Eserin gegeben.

Sitzung am 19. Januar 1901.

J. Averbach stellt eine Patientin vor mit Sarcom
der Uebergangsfalte des oberen Lides.

Sitzung am 27. April 1901.
K. Sne gir ew. «Extraction einer per traumam luxirten
und darnach getrübten Linse».

Sitzung am 30. Januar 1901.

Bei her übergebeugtem Kopfe erschien die trübc Linse von
unten her aus dem Glaskörper im Pupillargebiet und störte

G. Lawrentjew stellt einen Patienten mit beidersei
tiger Mega 1 0 Cornea vor. Hornhautdurchmesser an der

das Sehen. Um den Staar zu entfernen wurde zunächst mit

Basis = 17 Mm. Retraction = – 4 D. Visus = %. Fundus
und brechende Medien normal. Der Augapfel im allgemeinen

angestochen und fixiert. Dann legte man dcn Kranken auf

nicht vergrössert.

den Rücken und extrahirte durch einen Cornealschnitt.

einer Nadel – durch die Sklera eingestochen – die Linse

Schlinge und Haken mnssten nachhelfen. Der Glaskörper
verlust war gering. Das Sehvermögen nach 7 Wochen mit
+ 10 D = '/10.

Sitznng am 28. Februar 1902
M. Er nroth stellte vor: einen Fall sehr

stark ent

wickelter Markfasern in der Netzhaut, einen Fall von Colo
bom der Sehnerven.

W. Sawitsch. «Ein atypisches congenitales Kolobom der
Regenbogenhaut».
Dasselbe war nach aussen gerichtet.
Sitzung am 23. O ct ob e r 1901.
W. St. r a c h ow stellt eine 42jährige Frau vor mit beider
seitiger Cataract ; dieselhe leidet gleichzeitig an Tetanie.
Wird mit Erfolg operiert.
S. Golovin stellt eine Patientin vor mit pulsierendem
Edophthalmos.
Sehnerven

K. Sne girew. «Ueber Spermingebrauch bei
atrophie».
Es hat nätürlich lange nicht das zu leisten vermocht, was
ihm nachgerühmt wurde, Snegirew will das Spermin aber
immerhin bei der «Behandlung» der Atrophie gelten lassen.

L. Bell arm i n ow. «Statistische Angaben über die vor
handene beständige oculistische Hilfe in Russland».
In ganz Russland mit einer Bevölkerung von rund 120
Millionen, zählt man 209 specielle Augenärzte. Augenkrank
heiten übernahmen in Behandlung (1900–1901) 1670 Aerzte,

Augenheilanstalten oder besondere Abtheilungen für Augen
kranke zählte man 210. Hospitäler in welche auch Augen
kranke aufgenommen wurden gab es 1012. Weitere Angaben

illustriren in drastischer Weise wie sehr es an augenärzt
licher Hilfe mangelt und wie riesig gross die Zahl der Hilfe
suchenden überall im Reiche ist. Specialisten können sich
aber nur in wenigen grossen Städten des Reiches halten
wenn dieselben nicht durch eine fixe Gagirung sicher ge
Die Augenkranken sind zu arm um durch

stellt werden.

Honorarzahlungen einen Specialisten zu erhalten.
N. Woizech owits c in : «Ueber die metastatischen Erkan

Sit zu ng am 30. O c to be r 190.
A. Kornilow. «Ueber zwei Fälle von Associationslähmung».

kungen des Auges bei allgemeiner und localer Infection».

Experimentiert wurde an Kaninchen und Katzen. Injecirt
wurden bact. pyocyaneus, Staphyloc. pyog. und Streptococcus

Es waren zwei Kinder von 6 und 4 Jahren. Die Bewe

pyog. Die Versuche fielen meist positiv aus. Die Ergebnisse

gung der Augen war nicht möglich nach oben und unten

werden verlesen (Dissertationsarbeit). Für ein kurzes Referat
nicht geeignet.
Sitzung am 25. April 1902.
N. Ernroth stellt vor:Tuberkulose der Bindehaut; wegen

hin.

Tumoren in der Gegend der Vierhügel sind anzunehmen.

O. A wer bach. «Acutes Glaucom nach Cataractoperation.
Klinische Mittheilung zweier Fälle».
Eine Iridectomie oder Sclerotomie ist nachzuschicken, der

Trichiasis und Entropium

operierte nach Story – Lippen

schleimhaut auf den Intramarginalsaum.
Ausgang ist aber meist ungünstig.

is

E.

A. Na t, an so n. «Ein Fall von doppelter perforierender Ver
letzung des Augapfels».
Am 17. Tage nach der Verletzung durch einen Eisensplitter
wird das bereits erblindete cyclitische Auge entfernt. Das
andere Auge, welches bereits Reizerscheinungen aufwies er
holte sich bald.

Sitzung am 27. November 1901.
A. Nat an s on. «Ueber zwei Fälle von Frühjahrscatarrh».
Sitzung am 18. December 1901.

«Demonstrirte das Thorner'sche Ophthalmo

Skop».

A. Lot in : <Erkrankung des Auges durch Larven der
Wohlfahrt-Fliege».
Aus der Umgebung der plica seminularis wurden 10 Lar
ven entfernt. Waschungen mit Sublimatlösung. Heilung. Es

waren Larven der Sacrophila W. im zweiten Entwickelungs
stadium.

Otsch an owski: «Berichtet über einen Fall von soge
nannten blutigen Thränen».

W. Strachow. «Zwei Fälle von Verletzung der Orbita».
Im ersten Falle Verletzung durch eine grosse Revolver-

-

Ein schwächlicher 13 a. n. Knabe

zeigte

antallweise Licht

kugel aus sehr weiter Distance. Das zertrümmerte Auge

scheu, Schmerz im Ange und weichlich blutig gefärbte Thrä
nen. Der Ursprung der Blutbeimischung blieb unaufgeklärt,

wird entfernt. Die Kugel findet sich nach Durchleuchtung
im Siebbein und wird erst um fast 5 Monate später entfernt.
Im zweiten Falle Verletzung durch einen Holzsplitter der
durch das obere Lid ohne den Augapfel zu verletzen bis tief
in die Gegend des foramen Opticum eingedrungen war. Der

Sitzung am 16. Mai 1902.
A. Le zenius: «Ueber Injectionen von Helol unter die

Splitter wurde erst 5 Wochen nach der Verletzung entfernt

Deutsch ausführlich in den klinischen Monatsblättern tür

Bindehaut».

dennoch war das Sehvermögen 0:3 bei der Entlassung.

Augenheilkunde. Es ist zu empfehlen bei der parenchymatösen
Keratitis. Man giebt bis zu 05 einer 1 pCt Lösung und inji

A. N at a n s 0 n.

cirt je nach dem es vertragen wird alle 3–4 Tage. Die lin
jectionen sind nicht sehr schmerzhaft.

Die Eingangswunde nahe dem Centrum der Hornhaut. Der
Magnet versagt. Nach der Enucleation des erblindeten und

Th. Now k u n ski: «Die

«Ein zweiter Fall von doppelter perforirender Verletzung des Augapfels durch einen Eisen
splitter».

Augenkranken im Kasinskischen
Landschaftshospital, Gouvern. Woronesch. Januar-Sep

tember 1901.

schmerzenden Auges findet sich der Splitter in den äusseren
Schichten der Lederhaut unten vom Sehnerveneintritt.

St. Petersburger Ophthalmologische Ge -

1815 Kranke darunter 869 Trachom. Extractionen 52. In
dectomien 13. Jodoperationen gegen Trichiasis 46 – meist
Transplantation von Lippenschleimhaut nach Sapeschko.

s el l's c h aft.

St. Petersburger Ophthalmologische Gesell
Sitzung am 31. Januar 1902.
A. Lotin. «Bericht über die Thätigkeit der Abtheilung im
Wileiskischen Kreise des Wilnaschen Gouvernements».
Vom 15. Mai bis zum 1. Juli 1901 wurden in Kurenez

1824 Kranke empfangen. Vom 3. Juli bis zum 8. August
wurden in Swenzani 3527 Kranke empfangen. In Summa

wurden operiert: Cataracte 119. Iridectonien 59. Schiel
operationen 25. Entropium und Trichiasis 954. Von sämmt
lichen Kranken waren über 55 pCt. Trachomkranke. An
beiden Orten wurden 410 Blinde gezählt.

s c h aft.

Sitzung am 30. Oct ob er 1902.
Selen kowski stellt einen Patienten mit Ptosis conje
nita vor bei welchem die Beweglichkeit der Augen nach oben
und unten hin fast aufgehoben erscheint. Ferner einen Fall
von Kalkverbrennung. Derselbe spricht dann weiter über
die operative Behandlung der Total staphy
lom e. Er empfiehlt die Operation Lagrange's (– Annales
d’oculistique 1902 Eevrier).

Dr. Chor zew: «Vergleichende Untersuchung öliger und
A. Wie in stein. «Ueber die Heilungsvorgänge an Schnitt
wunden. Demonstration von Präparaten».
Vortragender verlas die wichtigsten Ergebnisse aus seiner
Dissertationsschrift. Zum Referat nicht geeignet.

„Io8B. Uess. Cu6,

wässeriger Augentropfen».
In keiner Hinsicht können ölige Lösungen empfohlen
werden.

G−n.
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Archiw psichiatrii, neirologii issudebnojpsichopatologii(Archiv

für Psychiatrie, Neurologie u. gerichtl. Psychopathologie)
gaseta Botkina (Botkin's Hospitalzeitung).

''
Chirurgia
Djetskaja

''
edizina (Pädiatrisch

Russkij Schurmal koshnych i weneritscheskich bolesnej. (Rus
sisches Journal der Haut- und venerischen Krankheiten).
Russkij Wratsch (Russischer Arzt).

Shurnal akuscherstwa, i shenskich bolesnej (Journal für Ge
burtshilfe und Frauenkrankheiten).

e Medicin).

'
russkoi chirurgii (Annalen der russisch.Chirurgie).
edizinskoje obosrenje (Medicinisch
e Rundschau)

Medizinskija pribawlenija k morskomu sborniku (Medicinische
Beilagen zum Marine-Archiv).
Praktitscheskij Wratsch (Praktischer Arzt)
(Russ. Archivfür Pathologie,klin. Medicin u. Bacteriologie).

Formen

Wojenno-medizinskij shurnal (Militär-medicinisches Journal)

Das anaemische Mädchen masturbirte recht heftig; bei der

Russkij Wratsch. 1902. Nr. 36–49 (incl.).
«Ueber verschiedene

Westnik oftalmologii (Zeitschrift für Ophthalmologie).
Westnik klinitscheskoj issudebnoj psichiatri i neiropatologii
Zeitschrift für klinische und gerichtliche Psychiatrie und
Weuropathologie)
Westnik obschtschestwennoj
ssudebnoj i praktitsche
skoj mediziny (Zeitschrift für öffe ntliche Hygiene,gericht
liche und praktische Medicin).

''

RusskijArchiw Patologii, klinitscheskoi Medizinyi Bacteriologii

S. W. Lewaschow:

1903,

der

Werlhof'schen Krankheit und über einen Fall derselben,
welcher sich durch einen äusserst acuten Verlauf, unge
heure Blutverluste und eigenthümliche Blutveränderungen
ausgezeichnet hat». (Nr. 36 u. 37).

Untersuchung desselben fand K. in der Vagina der Pat. einen
Spulwurm, den er auch herausholte. Nach den lebhaften Be
wegungen zu urtheilen, konnte der Parasit sich höchstens
einige Tage an diesem für ihn ungewohnten Aufenthaltsort
befunden haben. Ausser Spulwürmern war dasselbe Kind
noch Trägerin von 3 anderen Parasiten, nämlich Taenia so
lium, Trichocephalus dispar und Oxyuris vermicularis. Inter
essant war der Blutbefund bei dieser Pat, indem K. bei ihr

Der 22jährige Student, welcher in den letzten 3 Jahren an
Malaria gelitten hatte, kam 10 Tage, nachdem er ziemlich
acut mit Nasenbluten und Blutungen aus dem Zahnfleisch
erkrankt war unter die Beobachtung Verf’s. Am leicht anae
mischen, sonst kräftig entwickelten Pat.fand L. alsdann stark
blutende Gingiva, an den unteren Extremitäten, an ihren

17 pCt. eosinophile Zellen constatiren konnte.
R. A. Katz: «Ueber den Einfluss des künstlichen Lichtes

auf das Wohlbefinden und die Arbeitsfähigkeit». (Nr. 37).

Sonst in jeder Beziehung gesunde Individuen ermüden

hinteren Flächen, Blutextravasate von Markstück- bis Hand

leicht am Abend, zumal wenn nur der Arbeitstisch durch

tellergrösse, an den Streckseiten der Beine und den Armen

eine Lampe beleuchtet ist, das übrige Zimmer aber sich im

viele kleine Petechien. Milz und Leber vergrössert. Der
Blutbefund normal. Die Blutungen aus dem Zahnfleisch, der
Zunge und den Gaumen wiederholten sich in den folgenden

Dunkel befindet. Um diesem Ermüdungs- resp.Schläfrigkeits

gefühl vorzubeugen müsste der ganze Raum möglichst hell

Tagen in bedeutender Stärke, die Temperatur schwankte

beleuchtet sein. Der künstlichen Beleuchtung fehle das sti
mulierende des Tageslichts.

zwischen 375 und 398, der Kräfteverfall wurde ein enormer
und am 24. Erkrankungstage starb Pat. Die Blutunter
suchung liess in den letzten Tagen ein Sinken des Hb-ge

W. W. Favre: «Ueber die Abhängigkeit der Malaria von
den Mücken der Gattung Anopheles». (Nr. 37).

halts und der Zahl der rothen Blutkörperchen entdecken, so

Die Untersuchungen F.'s im Kaukasus und anderen süd

dass das Verhältniss der rothen zu den weissen, welches am

lichen Gegenden Russlands, welche von Malaria heimgesucht

18 Krankheitstage noch 100:1 betragen hatte,am 23. Tage nur

werden, führten zu dem Resultate, dass auch für Russland

noch 8 : 1 ausmachte. Diese Zunahme der Leukocyten will
in Abhängigkeit von den stattgefundenen Blutungen

die Theorie der Weiterverbreitung von Malaria durch Mücken

“
ringen.

B. J. Hebst ein: «Zur Frage über die Hyperalgesien der
Haut und ihre Abhängigkeit von den Erkrankungen

ihre Giltigkeit behält. Nicht nur bei experimentellen Ver
suchen, sondern auch bei Anopheles, die sich am Kranken
inficirt hatten, konnte F. die Entwicklung der Malariaplas
modien in den Mückenleibern constatieren, wie solches von
Grassi genauer beschrieben worden ist.

innerer Organe». (Nr. 36).
M. A. Tc hl enow: «Ueber die vererbte Unempfänglich
Auf das Auftreten von Sensibilitätsstörungen in Form von
Hauthyperalgesien in Abhängigkeit von Erkrankungen innerer
Organe hat vor etwa 3 Jahren der englische Arzt Head auf
merksam gemacht. Dabei hat er ein Schema aufgestellt,
wonach den einzelnen inneren Organen, entsprechend den
verschiedenen Rückenmarksegmenten mit ihren Nerven, auch
bestimmte Hyperalgesiezonen eigen sind.
H. hat nun in 70 Fällen von Erkrankungen des Herzens,
der Lungen, Leber, Magendarmkanal, Mandeln und Nase nach
den Hyperalgesiezonen Heads geforscht und in 60 pCt., d. h.
bei 45 Kranken dieselben auffinden können, in den restierenden
25 Fällen fand er nur ein erhöhtes Kitzelgefühl der betref
fenden Hautregionen. H. kommt zu dem Resultate, dass de
facto bei den Krankheiten innerer Organe häufig Hyperal
gesien der Haut vorhanden zu sein scheinen, der Zonencha
racter wird dabei nicht immer eingehalten. Zu betonen sei
nur, dass eine Hyperalgesie bestimmter Hautregion stets auf
irgend eine Erkrankung innerer Organe hinzuweisen scheint,
während eine innere Erkrankung ihrerseits nicht immer die
genannte Sensibilitätserhöhung zu geben braucht.
A. O. Kar n itzky: «Ein Fall von Verweilen von Ascaris
in der Vagina eines dreijährigen Mädchens».
(Nr.
).

beide

keit der Syphilis und über das sog. Profeta'sche Gesetz».
(Nr. 37 u. 38).
Das Profetasche Gesetz kann zur Zeit nicht für absolut
zu Recht bestehend angenommen werden, und wie weit eine

Immunität bei Kindern, welche von syphilitischen Müttern
geboren worden sind, der Syphilis gegenüber vorhanden ist,
kann nur die Zukunft lehren. Gegen das Profeta'sche Gesetz
sprechen ausser verschiedenen in der Literatur bekannt
gemachten Fällen auch die beiden Beobachtungen Verf’s. Es
handelte sich erstens um ein Kind, welches von einer Frau

mit tertiären Erscheinungen der Lues geboren war, und in
seinem fünften Lebensjahr extragenital Syphilis acquirirte und
zweitens um ein 5 Monate altes Kind, welches von einer
Mutter stammte, die dank vorhergehender energischer anti
luetischer Cur zur Zeit der Geburt, absolut frei war von

Symptomen der Lues. Dieses Kind acquirirte

bei einer

Person, bei welcher es in Pflege gegeben war im 3. Lebens

monat Syphilis und starb an einer Pneumonie. Bei der Sec
tion fanden sich trotz sorgfältiger histologischer Nachfor

schung keinerlei Veränderungen innerer Organe, welche für
congenitale Lues sprechen könnten.
W. A. Petrow: «Ueber eine vereinfachte Methode der Ab

bindung der Nabelschnur und ihrer Pflege». (Nr. 37).

24
Vor ca. 6 Jahren wurde seitens Kusjmin’s empfohlen den

Fallen, wo es namentlich um bewegliche, leicht zu einem der

Nabelschnurrest mittelst einer ei ns dazu construirten
Scheerenpincette abznklemmen und an denselben einen kleinen

Scheidengewölbe heranzuführende Geschwülste

Gummiring von 1 cm. Durchmesser und 0,2-—O‚3 cm. Lumen
Querschnitt draufzuziehen. Dank der durch den Ring ausge
übten starken Compression verwandelt sich schon nach 10 bis

müssten bösartig degenerirte, mit der Umgebung verwachssne
nur schwer dislocirbare Dermoide, welche ausserdem ober
halb des kleinen Beckens sich beﬁnden, operirt werden.

12 Stunden die Nabelschnur, welche spitterhin recht kurz
über dem Ringe weggeschnitten wird, in einen Knopf von
Knorpel ia sogar Knochenconsistenz und ist die Gefahr einer
Fäulniss, resp. Infection dadurch bald beseitigt. Die weitere
Behandlung erfolgt derart, dass man zunächst Marly mit
Gyps, s äterhin einfach trockene Harlycompressen

Nabelsc nur liegen lasst.

handelt, den

Mittelst letzterer

A. A. Jiirgeljunasl «Ueber die Serumbehandinng des
Milzbrandes». (Nr. 39).
Die an Thieren vorgenommenen Immunisirungs- und Impf
versuche haben gezeigt, dass das Serum immunisirter Thiere

auf der

Bei dieser Methode, welche Verf.

in über 700 Fallen mit grössteni Erfolge angewandt hat, und

die die grösste Empfehlung verdient, fällt die Nabelschnur
durchschnittlich am vierten oder fünften Tage ab.
Th. Th. Pe t ru s c h e w s k y : «Bemerkungen
schnlhygienischen Photometer». (Nr. 38).

Vorzug vor der Laparotomie verdient.

über einen

sowohl rophylactische, als auch cnrative Eigenschaften be
sitzt.
. will bei Gelegenheit auch am Menschen die Wirk
samkeit des Serums erproben.

A. W. Natanson: «Ueber zweifache Durchbohrungen
der Wandunigöan des Augaptels mittelst Eisensplitter».
(Nr. 39 und

).

N. hatte Gelegenheit zwei derartige Falle, welche immerhin
Dieselben betreffen einen vom Verf. conetrnirten Apparat.

zu den selteneren Verletzungen gehören, zu beobachten.
lmersten Falle hatte ein Eisenspiitter von 7,0 X 3,5 X 1,6 mm

R, A, Peters. «71 Fälle von Tetanie bei Kindern mit 6
path3o)logisch-anatomischen Befunden». (NNr. 38, 39. 41

Grösse dem Augapfel von innen oben vorn nach hinten unten

u. 4

.

Vergl. Nr. 81 und 41 unserer Wochenschrift vom Jahre 1902.
A. K. Sivert: «Ein Fall von angeborener Bronchiectasie
bei einem Kranken mit Situs viscerum inversus». (Nr. 38)

Der Situs viscerum inversus wurde klinisch bei dem Bljäh
rigen Patienten entdeckt und fand radioscopisch seine Bestä
tigung. In dem linken oberen Lnngenlappen war eine Höhle
vorhanden, die von klein auf bestanden laben soll und für
eine Bronchiectasie gehalten werden muss.

aussen durchbohrt, indem er durch das obere Augenlid in den
Augapfel an der oberen Grenze des Ciiialkörpers gedrungen
war und unter dem Ansatz des M. rectus externus stecken
geblieben war, mit einem Theil noch in der Aus angsöfinnug

sich beﬂndend-

Nachträglich hatte sich eine läeuritis syn

pathica n. optici entwickelt.
Beim zweiten Pat. war der Eisensplitter von 4,5 X
2‘0 X 0,5 mm (irösse durch die Cornea gedrungen, hat eine
traumatische Cataracte hervorgerufen, und befand sich die
Ausgangsöﬁnung an der Anssenseite der Sclera, in einem
ins indegewebe stattgehabten Blntungsherd.

D. J. W e rj u s c h s k y: «Ein Fall von Morbus Vtlerlhoﬁi».
J. J. W ern iz:

<<Zur Behandlung

acuter septikaemischer

Erkrankungen». (Nr. 38).
Die Erfahrungen W.’s erstrecken sich auf einige schwere

(Nr. 39).

Recht acuter Beginn bei einem 25jährigen Soldaten und
rasches Verklingen aller Symptome, so dass nach l-itägigem
Kranksein der Pat. als wiederhergestellt betrachtet werden

Fälle von Septikaemie im Anschluss an puerperale Processe,
welche recht gut im Stande sind den günstigen Effect von
aus iebigen Darmirrigationen nach Hegar mit lproc. Koch

konnte.

salz ösung zu illustriren.

G. J. 'I‘ u r n e r: «Sport und Körperiihungen in höheren Lehr

Die Darmspiiinng soll langsam

unter niedrigem Druck erfolgen und mindestens 1 Stunde
dauern. Dabei kommt es zur Resorption der eingeführten
Flüssigkeit in recht beträchtlicher Menge, gegen l Liter in
der Stunde; solches hebt langsam. — nicht wie bei den intra

venösen nnd subcutanen Injectionen, wo eine rasch einge
führte grosse Menge das angegriffene Herz leicht paralysiren
kann —die Herzthatigkeit und verbessert das Allgemein
beﬁnden, indem dank angeregter Diurese es zur

Elimination

anstalten».

(Nr. 40, 41, 43 und 44).

T. theilt seine Eindrücke mit, welche er gelegentlich einer
Abkommandirnng nach Deutschland zur Erforschung dieser
Frage, daselbst gesammelt hat.

A. A. K u lj a b ko: «Neue Versuche von Wiederbelebung
des Herzens. Wiederbelebung des menschlichen Herzens».
(Nr. 40).

von im Körper angesammelten Toxine kommt.

Durch Herstellung
P. J. Br aslowski: «Zur Frage über die Behandlung von
Pocken mit verstärkter Vaccination». (Nr. 38).

In 8 Fällen von B. vorgenommenen, scheint die verstärkte
Vaccination, wie sie

schon

Hubert empfohlen,

günstig auf

den Pockenprocess einzuwirken; je früher sie vorgenommen
wird, desto mehr lässt sich von ihr erwarten; die besten Be
sultate seien wohl von den Impfungen

im lncnbations- resp.

Prodomaistadium zu erwarten.
K. K. Dehio: «Zu den neuesten Bestimmungen über das
Interniren von Leprösen in Russland». (Nr. 39).
Als Vertreter des Standpunktes, dass nur die Lepra tube
rosa ansteckend sei, die L. anaesthetica hingegen, obgleich
durch dasselbe Contagium hervorgerufen, garnicht oder nur
in ganz tinbedeutendem Masse eine Ansteckungsgefahr in
sich führt, kann D. nur den neuesten Bestimmungen der Re
gierung beipﬂichten, dass eine strenge Isolation nur fiir die

ansteckenden Leprösen, d. h. für die L. tuberosa durchzu
führen sei. Dadurch würde der ganze Kampf mit der Lepra
sowohl sich billiger gestalten, als auch einiges vom Schrecken

für die armen Leprösen einbiissen.
Da ja. dort, wo man es mit beniittelten und gebildeteren
Leprösen zu thun hat, eine eventuelle Isolation resp. Vor

künstlicher Circulation ist es Verf.

mehrfach gelungen an den Herzen von Thieren, welche ge
tödtet, aber auch an manchen Krankheiten gestorben waren
am zureiten, dritten ja sogar am vierten Tage nach dem
Tode eine regelmttssige und energische Thatigkeit hervor
zurufen.
Nun ist K. solches auch am menschlichen Herzen gelungen.
und zwar bewirkte er am Herzen eines dreinionatlichen
Kindes, welches an einer Pneumonie gestorben war, eine er
neute Herzthätigkeit am zweiten Tage nach dem Tode. Das

Herz wurde der Leiche entnommen, ohne irgend welche Vor
sichtsmassregeln ins Laboratorium gebracht und liess er
durch eine nach Langendorﬂ"s Methode in die Aorta herein
gefiigte Caniile gewltrmte mit Sauerstoff gesätti te Lockdsche

Flüssigkeit (CllCh, KCI, NaHCOs .2 0,02 Ct.,
Dextrose 0.1 pCt.) hineinströmen.

Lange

‚o1 0,9

t.‚.

eit blieb das

erz

unbeweglich, nach etwa 20 Minuten begannen schwache, sel
tene nnd langsame Contraclionen sich einzustellen, zunächst

in den Vorhöfen, dann im rechten Ventrikel, bis endlich das
ganze Herz zu schlagen anﬁng. Die Herzcontractionen ryth
mischer Art dauerten iiber eine Stunde.
Dieser jedenfalls in theoretischer Hinsicht interessante
Versuch, welchem Verf. auch noch andere folgen liess, weist

auf die bemerkenswerthe Lebensfähigkeit des Herzens hin

sichtsmassregeln für die Umgebung auch im Familienleben
durchzuführen wären, freilich bei strenger Individnalisirung
in dem einzelnen Falle, so hängen auch die Massregeln des

J. J. P o s toe w: «Die Resection der Leber bei Thieren und

Kampfes mit der Lepra im hohen Grade von der Cultur des

An 7 Hunden nahm P. experimenti causa Besectionen von
mehr oder minder grossen Stücken der Leber vor. Seine

betreffenden Volkes ab.

ihr Einﬂuss auf den Gaswechsel». (Nr. 40).

Versuche gestatteten Verf. folgende Schlüsse zu ziehen! 1)
nung von Dermoiden des Ovarinms». (Nr. 3 , 40 u. 43).

Die Resection der Leber scheint fraglos einen Einﬂuss auf
den Gaswechsel auszuüben. 2) Wenn grössere Stücke, als 40

Im Anschluss an zwei eigene Fälle von Dermoidcysten der

gramm schwer, entfernt werden so sinkt die Thatigkeit der
‚eher, die Menge der U01, des H20 sowie des aufgenommenen

A. A. Anu friewr «Zur Frage über die va inale Entfer

Ovarien, welche A. per vaginam entfernt hat, redet er sehr
warm für diese Operationsmethode das Wort, die in manchen

0': ist geringer als in der Norm.

3)

Wenn

Leberstücke in

geringerem Gewicht, als 40 gramm, resecirt werden, steigt
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der Gaswechsel; je kleiner das resecirte ‘Stück ist, um so ‘ A. besitzt, und haben die Operationen ein recht günstiges
mehr wird CO1 ausgeschieden und O1 aufgenommen. 4) Le
berresectionen gehören zu den erlaubten Operationen.

Resultat gezeitigt.

In 80 pCt. der Fälle o erirte Verf. nach der linearen peri
' pheren Extractionsmetho e von Graefe mit Iridectomie; die
Th. J. Romanow:
«Primäre Tuberculose der Milz».
einfache Extraction ohne Iridectomie kam 114 mal zur Au
(Nr. 41)
wendung; Pﬂiigefs Methode und die Operation nach Fukala
je 2 mal.
Eine primäre Milztuberkulose gehört zu den grössten Sel

tenheiten. Bisher waren in der Literatur 9 Falle davon pu
blicirt.
und ist der Fall
RfsCollet
somit und
der zehnte.
Man unterscheidet
nach
Gallavardin 3 Ty ein

L. R. Kre wer: «Ueber das «Chorionepithelioma» (Deciduoma

malignum der Autoren)». (Nr. 42 n. 43).
‚ ' nach dem klinisc en .
Seitdem im Jahre 1889 von Sänger die Aufmerksamkeit
und pathologisch-anatomischen Befunde: 1) <<type s lenique» <
sobald nur die Milz allein von der Tuberkulose be allen ist, 1 äelenkt worden war auf das Deciduoma malignum oder das
von primärer Tuberkulose der Milz

2) <<type spleno-hepatique». wo neben der Milz auch die Leber

dem Processe anheimfälit und 3) «type spleno-hepato-ganglio
naire», wenn neben Milz und Leber auch noch die Lymph
drüsen tuberkulös gefunden werden.

Bei dem BOjtthrigen Pat.

waren bei der Section in der stark vergrösserten Milz alte
verkäste
tuberkulöse
Herde
entdeckt
werden
und
trische Miliartuberkel der Leber, somit gehört dieser Fall
zum zweiten Typus.

horionepithelioma und eine klassische Beschreibung dieser

‘ Geschwulstart von ihm gegeben worden ist, sind in der Li
teratur eine ungeheure Menge diesbezüglicher casuistischer
Beiträge geliefert worden.

Denselben reihen sich auch

die

beiden Fälle K.’s an, welche er klinisch und namentlich pa
thologisch-anatttmisch einem Studium unterzogen. Die
e
nannte Neubildung steht in directam Zusammenhang mit er
Schwandges
erschaft
entwickelt
an den'euigen
Theile
Uterus, und
wo die
Placenta sich
ihrenstets
Sitz hat,
un zwar

aus der Decidua serotiua. Dabei kann es häufig vorkommen
dass im Endometrium keinerlei Geschwulstbildungen gefunden
zu werden brauchen, indem das Deciduoma an den Zotten der
Decidua und zwischen den Zotten desselben zur Entwicklung
fraglos der Pannus der Hornhaut, wobei es zu einer starken ‚ kommt und fernerhin ohne auf die Uterusschleimhaut zu ge
langen in das Blutgefässsystem der Decidua serotiua herein
Gefässwncherung in letzterer kommt. Hier sind oft alle
wuchert und durch dasselbe in die allgemeine Blutbahn ge
therapeutischen Massregeln machtlos und muss operativ vor
langt und über den ganzen Kör er verschleppt wird. Zahl
gegangen werden. Mit Erfolg wird nun als Operationsver
reiche Metastasenbildung in
en verschiedenen Organen
fahren eine von Scott empfohlene Längspaltung der Gefässe

A. J. Schaad: <<Zur Casnistik der Scott’schen Operation
bei Pannus der Cornea». (Nr. 41).
Zu den schwersten Oomplicationcn des Trachoms gehört

vorgenommen.
Auges.

nach

vorhergegangener

Schmidt-Rimpler fügte nun.

um

Oocainisirnng des
noch sicherer eine

Verordnung der Gefässe zu bewirken. zur Längss altung eine
quere Durchschneidung der Blutgefltsse am Limhus corneae

hinzu, eine sogenannte partielle Periotomie.

Diese beiden

Methoden ermöglichten Verf. in 3 Fällen von Pannus tracho

gehören bei dieser Geschwulst für das gewöhnliche. Histo
logisch besteht das Chorioepithelinma, wie der Name es schon
sagt, aus den beiden Arten von Epithelzelleu, welche fiir die
Zotten der Decidua charakteristisch sind‚ indem auch die
Lagerung der Zellgruppen in der Neubildung analog ist der
ienigen in den Zotten. Die zahlreichen Haemorrhagien in

matosns an fünf Augen recht gute Heilresultate zu erzielen. ‘ den Metastasen ﬁnden ihre Erklärung durch die Eigenschaft
der Zellen durch die Gefässwandtingen zu wuchern und die
selben zu erodiren.
G. K. Minkewi tsch: «Eine neue Methode der Wiederbe
lebung scheintodter Neugeborener». (Nr 41).

Die Methode beruht auf den gleichen Princi ien wie die - G. R. Rubinstein: «Zur Frage über die Evolution der
Leucocyten». (Nr. 42 u. 44).
Schnlze’sche, d. h. auf der Vollführung der mög ichst grossen
Compression des Thorax mit drauffolgender ausgiebigster
Durch genaue Untersuchung der blutbildenden Organe und
Dehnung desselben.

Der Neugeborene wird aufeinem Tische

mit dem Rücken zum Arzte sitzend placirt; der Arzt um

fasst mit beiden Händen die gleichnamigen Seiten des Thorax,
indem der Daumen nach

hinten

kommt. die Hand

mit den

vier übrigen Fingern aber auf die Brust gele t wird, und
nun wird zunächst eine Beugung des ganzen
örpers nach
vorne vorgenommen, indem er ganz herliberknickt und der
Kopf zwischen die ges reizten Beine zu liegen kommt. Der

Act der Dehnung des I‘horax kommt zu Stande, wenn man
den Körper des Kindes horizontal nach hinten fallen lässt,
wobei dieser Theil des Vorgehens der Inspiration entspricht.
Der ganze Brustkasten wird nämlich nach vorne herausge
bogen und ruht nur mit den Schulterblattwinkeln auf den
Daumen des Operateurs. Bisher hat Verf. zehnmal bei As

Ehyxia neonatorum diese

Methode

erfolgreich angewandt.

ine selbstverständliche Vorbedingung ist es, dass die oberen

Luftwege und der Mund des Neugeborenen von Schleim ab
solut befreit worden sind.
P. K. Haller: «Ein Fall von Ulcus pharyngis auf Grund
von Malaria». (Nr. 41).

Der 45jiihrige Pat., welcher stark heruntergekommen und
abgemagert war litt an Malaria; im Rachen fand sich auf
der hinteren Wand ein 3 ctm. langes und I‘/2 cm. breites
tiefes Geschwür, welches zunächst fiir tuberkulös, späterhin
aber für luetisch gehalten wurde.

blieben erfolglos.

Die vorgenommenen Curen

Wegen grosser Schluckschmerzen konnte

namentlich des

Knochenmarks gelang es B.

nachzuweisen,

dass zwischen Leukocyten und em Knochenmark enge Be
ziehungen existiren. Das letztere lasse lym hoide Elemente
entstehen, aus welchen späterhin die reiferen ellformemsowie
auch die weissen Blutkörperchen hervorgehen.
P. K. R n tk o w s k y : «Allgemeine electrische Gompressen».
(Nr. 42).

Seit längerer Zeit hat R. mit Erfolg electrische Compressen
angewandt als locales Resorbens bei verschiedenen acuten
und chronischen Entzündungen und in allgemeiner Form zur

Beruhigung verschiedener nervöser Zustände.
sultate bei letztereu werden durch
Krankengeschichten illustrirt.

Die guten Re

die Mitt.heilung zweier

Znr Ausführung ist eln electrischer Apparat erforderlich,
welcher galvanischen und faradischen Strom hervorbringen
kann. Der Pat. wird nun mit Ausnahme des Kopfes und
einer Hand in ein in heisses Wasser vorher getanchtes Laken
gewickelt, darüber ein Gummistoﬂ‘ und eine warme Decke.
wie bei den Priessnitz’schen Umschlagen. Die Kathode kommt
über das Laken an die Füsse des Patienten, die Anode, in

grosser Fläche, an die Handﬂäche.

Nun lässt man einen ge

mischten Strom einwirken, von 2-5 MA, in einer Dauer von
20-—-30 Minuten. Der Strom soll nur eine derartige Stärke

erreichen, dass der Pat. in der Hand das Gefühl von Ameisen
laufen empﬁndet.

Pat. nur wenig Nahrung zu sich nehmen und magerte furcht

bar ab.

Nachdem subcutane Chinininjectionen das Fieber

zum Schwinden gebracht hatten, eine forcirte Ernährung den
Allgemeinzustand gehoben. heilte das Ulcus recht rasch unter

A. W. Be k et o w: «Gangraena spontanen s. senilis». (Nr. 42).

dem Einﬂuss von blauem Licht.

Eine vorläuﬁge Mittheilung über 10 Fälle von Gagraena
spontanea, die ’erf. in seiner chirurgischen Behandlung ge

N. N. M ari e: <<Ueber die Aufgaben der vergleichenden Pa

dem Geschlechts nach war nur eine Frau unter 9 Männern
vorhanden. Anamnestisch war weder Syphilis. noch Malaria,
noch auch Bleivergiftung oder eine andere Intoxication zu
constatiren. Bei allen jedoch waren Momente vorhanden, die

habt hat.
thologie». (Nr. 42).
Antrittsvorlesung M. bei der Uebernahme der Professur in
der militär-rnedicinischeti Akademie.

Das Alter der Kranken betrug 32 bis 68 Jahre.

auf eine häuﬁge Abkühlung der

Extremitäten hinwiesen.

«Ueber 1100 Staaroperationen».

Nach der Operation die bei den meisten in Amputation be
stand, heilten die Wunden per
anulationem. Mikroskopisch

Dieses grosse Material ist im Laufe der letzten 15
Jahre durch das Landschaftshospital gegangen, deren Leitung

Venen war ein ähnlicher obliterirender Process, wenn auch

A. G. Archangelskajar
(Nr. 42).

fand B. in allen Präparaten En arteriitis obliterans. ln den
in geringerem Grade gleichfalls nachzuweisen.
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J. W. S a b l u d o w s k y : «Ueber die Behandlung der Krank
lilgiteg des Hodens und der angrenzenden Körpertheile».
r- 3).

urgane ans eschlossen werden konnte, hat L. günstige Resul

tate durch

ocainisirung derjenigen Schleimhautpartien der

Nase gesehen, auf deren

Zusammenhang mit den Genital

organen von Fliess seiner Zeit hingewiesen worden ist. Letz
Ueber die Behandlung genannter Körpertheile mit Massage
sprach S. auf dem 74. Congress deutscher Naturforscher und
Aerzte in Carlsbad. Vorliegender Arbeit liegt der betreﬂende

terer Autor fand nämlich, dass während der Menstruation es

Vortrag zu Grunde.

zu starker Schwellung und Hyperaemie der Nasenschleimhant
im Bezirke der unteren Muschel komme und hat diese Stelle
als «genitalen Bezirk» bezeichnet.

A. M. B e s r e d k o= «Ueber Praeventivimpfungen gegen die

A. J. Kudrjaschew:

Pest». (Nr. 43).

«Phlegmone

lignenx

du

cou».

(Nr. 45).

In dem Laboratorium Prof. Metschnikoffs in Paris hat. B.
es versucht ein neues Praeventivserum darzustellen, indem er
auf bei 60° getödtete Agarculturen des Pestbacillus starke

agglntinirende Eigenschaften besitzendes Antipestserum ein
wirken liess. Die Schutzkraft der so erhaltenen Antipest
vacclne ist eine recht

bedeutende,

indem dieselbe den

e

impften Individuen eine Immunität auf ca.5‘/= Monate verlei t.
Diese Immunität tritt schon am dritten Tage nach der
Impfung, welche ganz reactionslos verläuft, auf.

Bei einem 38jährigen Manne entstand im Anschluss an einen
unbedeutenden Furunkel eine brettharte Schwellung der
rechten Halsseite von grosser Ausdehnung. Nur an einer

Stelle kam es nach Anwendung von gummösem Pﬂaster zur
Abscedirung; die Schwellung selbst hielt einige Wochen
an. Verf. schliesst sich der Ansicht Reclus’s an, welcher die
genannten Veränderungen im Unterhautzellgewebe fiir eine
Phlegmone hält, hervorgerufen durch schwach virulente In

fection, dank derer es nicht zu foudroyanter Entzündung,
sondern zu vermehrter Blndegewebswucherung komme.

W. W. F a v r e:

«Versuche der Infection des Menschen mit

Malaria durch Anophelesbisse>>.

(Nr. 43).

W.

F. der eine Serie von Anopheles claviger zur Untersuchung

besass, die vor 11 Tagen sich mit dem Blut eines Malaria
kranken vollgesogen hatten und in ihren Speicheldrüsen
zahlreiche S orozoen enthielten, liess sich von einer dieser
Mücken stec en. Dieselbe Mücke wurde am drauffolgenden
Ta e einer Untersuchung mit positivem Resultat, was ihre

In ectiösität betriﬂt, unterzogen.

‘

J.

Polkanow=

<<Ein

Fall von Metritis dissecans».

(Nr.45).
Der Fall, welcher eine 22jährige Primipara betrat, ging in

Heilung über und bietet sonst keine Besonderheiten vor den

in der Literatur schon in grösserer Zahl publicirten ähn
lichen Erkrankungsfällen.

Am 12. Tage nach dem
P. D. Enjk o:

Miickenbiss erkrankte F., der bis dahin niemals an Malaria
gelitten hatte, an derselben. Dieser erste in Russland ex
erimenteller Versuch einer Malariainfection durch einen
ückenbiss ist von grossem Interesse, denn 1) bestätigt er

die Mückentheorie der Malaria. 2) zeigt er, dass schon ein
einziger Mückenbiss geniigt‚ um sich zu inﬁciren‚ 3) die ge

naue Incnbationszeit für die Malaria aufstellt und 4) eine Be
stätigung dafür ausmacht, dass das tropische, südliche, som
merherbstliche, bösartige Malariaﬁeber zu Beginn wie eine
reine Intermittens tertiana verlauft.

W. N. Hein az: <<Ueber Spätrecidive bei Carcinom». (Nr. 44).
Von 709 Carcinomkranken, welche in der Prof. Ratimow
schen Klinik in den letzten 50 Jahren Aufnahme gefunden
hatten, hat es sich in 122 Fallen um Recidive gehandelt. In

45,9 pCt., d. h. bei 56 Patienten war das Recidiv bereits im

<<Ueber den Einﬂuss der Jahreszeiten auf

die physische Entwicklung der Zöglinge weiblicher ln
Stitute».

(Nr. 45).

im Laufe von 9 Jahren hat E. in einem Petersburger In
stitut Messungen des Wuchses, des Gewichtes, der Körper
ﬁilirlevorgenommen, die Resultate sind jeloch nicht kurz zu
re eriren.
A. M. T s c h e r e w k o w: «Ueber die Vertheilung des Lyssa
giftes in einigen Organen und Körpersäften der Thiere».
(Nr. 45).

Die überaus interessanten Thierversuche Verfls hatten es
zur Aufgabe klarzustellen= 1) in welchen Theilen des thie
rischen Organismus sich das Gift nach dem von Lyssa er
folgten Tode vorﬁnden mag, wenn die Infection durch die
Einführung des Giftes unter die Dura cerehri erfolgt wer,

und 2) in welche Organe und Körpersäfte gelange wohl das

ersten Jahre nach der Operation aufgetreten; bei 46 Kranken,
d. h. im 37,7 pCt. im Laufe der ersten 3 Jahre und in 15 pCt.
später als nach 3 Jahren (innerhalb 3% bis zu 19 Jahren).

Gift und

wie

lange

bleibe es in denselben noch virulent,

wenn man dasselbe im Blut zum Zweck der Infection singe

Dieses letztere Factum beweist zu deutlich, dass die Behaup

führt hat.

tung Volkmanns’, Carcinomkranke, welche 3 Jahre nach der
Operation frei von Becidiv geblieben sind, müssen als geheilt
betrachtet werden, nicht zu Recht bestehen darf. Im Gegen
theil kann ein Carcinom im ganzen weiteren Leben doch noch
mal zum Recidiv führen, freilich sind dabei die Chancen um
so günstiger, je längere Zeit recidivfrei nach der O eration

Die erste Reihe der Versuche bestätigte das bereits be
kannte Faktum, dass sich das Lyssagift nur in den peripheren
Nerven, in der Submaxillardrüse und bisweilen in der Ven

verﬂossen ist.

Theilen noch folgende Körperorgane und Säfte: Herzblut,
Milz, Leber, Muskeln, Pankreas, Knochenmark, Cerebrospi

Dabei

werden Spatrecidive

gewöhn ich

bei

kräftigen, nicht durch anderweitige Krankheiten oder Sy
philis geschwächten Personen beobachtet, bei letzteren kommt
es meist frühzeitig zum Recidiv. Aus dem Gesagten ist es
auch ersichtlich, dass alle Statistiken, welche sich mit der
vollständigen Heilung von Carcinomkranken beschäftigen,
eine Umarbeitung erheischen, weil ihre Beobachtungsdauer —
3 Jahre —- eine viel zu kurze gewesen ist.

K. J. Su sslow: «Ein Fall von hernia processus vaginalis
testiculi encystica». (NNr. 44 u. 45).
Beschreibung dieses seltenen Krankheitsbildes, wie es Verf.
in einem beobachteten Fall zu sehen bekommen hat, und
Kritik der vorhandenen Theorien iiber die Entstehung ge
nannter Hernie, an deren Stelle er eine eigene Theorie vor
schlagen möchte.

W. W. Fav re: «Ueber den Polymorphismns des Pestba
cillus». (Nr. 44 u. 45).

trikelﬂiissigkeit des Gehirns vorﬁndet.

Alle anderen Organe

und Körperﬂüssigkeiten sind frei von Gift. (Untersuchtwnr
den neben

den obengenanuten positives

Resultat zeigenden

nalﬂüssigkeit, Nebenniere, Niere, Lunge und Hoden).

Wenn nun Lyssagift ins Blut gebracht wird, circulirt es
in demselben höchstens 1 Stunde lang, zum Schluss dieser
Zeit ist sämmtliches Gift von der Milz, Leber und Gehirn
aufgefangen worden. Nach Verlauf von 3 Stunden ist das
Gift aber auch aus diesen Körgertheilen vollständig ver
schwunden, zerstört worden, so ass später vorgenommene
Impfversuche mit diesen Organen negativ ausfallen.
Der Umstand. dass das Lyssagift aus dem Blut in Leber
und Milz zur Ablagerung kommt, scheint darauf hinzuweisen,
dass wir es mit organischen oder mor hologischen Giftstolfen

zu thun haben, welche analog den
acterien, Sporen und
dgld in einigen parenchymatösen Organen zurückgehalten
wer en.
Nachdem das Gift durch eine Wunde in den Kör er ge
bracht ist,

letzten

gelangt es

län s

Nerven centripeta

dem

zum

eripheren Aste

es ver

entralnervensystem,

in

welchem es ein Centrum oder mehrerein Mitleidenschaft zieht.
An 3 Kulturen von Pestbacillen aus verschiedenen Gegen
den hat Favre seine Studien gemacht und gefunden, dass die
Pestbacillen im allgemeinen einen ungeheuren Polymorphis

mns zu zeigen im Stande sind je nach der Gattung. je nach
dem Nährboden und den für die Existenz günstigen Aussen
bedingungen.

B. A. Libow: «Ueber den Zusammenhang der Erkran
kungen weiblicher Sexualorgane und der Erkrankungen
der Nase.

(Nr. 44).

In vielen Fällen von nervöser Dysmenorrhoea bei Jung
frauen, bei denen eine speciellere Erkrankung der Sexual

Deshalb sind die klinischen Bilder einer Lyssaerkrankung so
verschieden, weil diejenigen Nerven, die zunächst zum
Rückenmark führen, bei ihrer Verletzung auch zuerst da
selbst Erscheinungen hervorrufen, während bei Verletzung
der Gehirnnerven auch zuerst das Gehirn in die Krankheit
verwickelt wird.
Die centripetale Weiterverbreitung des Gittes ﬁndet einen
Beweis in dem stechenden ziehenden Schmerz in der Wunde,

welcher dann längs dem Nerven hinauf zu dem Centralorgan
gelangt. Eine weitere Bestätigung der

Annahme.

dass das

Lyssagift den Nerven zur Weiterverbreitung nimmt, können
Wll‘ darin sehen, dass die Inkubationszeit nach Bissen in den

l‚__

Kopf oder Gesicht eine kürzere ist, als bei Laesionen der

worden war, erkrankte er an

Extremitäten, da in. der erstere Weg für die Infeetionsver
breitung ein kürzeren‘ ist, als der letztere. Auch bei Kiri
dern und kleinen Thieren ist die Inkubationszeit eine kürzer

tanus.

dauernde, als bei Erwachsenen uird grossen Thieren.
M. J. B reitman n: «Ueber die, Pathogenese des Veits
tanzes und der Athetosis und über die Verwandtschaft
dieser beiden Formen». (Nr. 46).

einem tödtlich

eendeten Te

An der Stichöifnung hatte sich ein keiner Abscess

gebildet; und obgleich
weder
in
demselben noch in
der angelegten Cultnr Tetairusbacillen aufgefunden werden
konnten, spricht doch ein Thierversuch dafür, dass zu
leich mit der Gelatine '1‘etannsbacillen in den Körper des
at. gelangt sein müssen.

Prof. A. Martin (Greifstvaltl): «Ueber die Tuberkulose der
weiblichen Geschlechtsorgane». (Nr. 47)
B. vertritt die Ansicht. dass zwischen der Chorea und
Athetosis kein principieller, sondern nur ein gradueller Un
L. M. P u s sep: «Ueber die traumatischen Verletzungen des
terschied existirt. Beide Krankheiten werden durch Motili
Halstheils der Wirbelsäule». (Nr. 47).
tätsstörungen hervorgerufen, wobei es, wenn solche Muskel- ‘
gruppen, die auf besonders fein ditferenzirte Weise inuervirt
Ein casuistischer Beitrag, umfassend 2 Fälle eigener Beob
werden. befallen werden. wie z. B. die Handmnskirlutur, zu
achtung.
rythmischen, langsamen, scheinbar zweckmässigen Zuckungen
zu kommen pﬂegt (Athetose), während in den Muskelpartien
W. K. S t e ftt n s k y: «Ueber die Erkrankungen der Ratten,
der proximaleren. Theile der Extremitäten, in welchen die
hervorgerufen durch den sänrefesten Baci ius». (Nr. 41).
Innervatiou wenig complicirter Natur ist, die Zuckungen
Während der Pestepidemie in Odessa hatte St. Gelegenheit
einen heftigeren. abgerissenen, unzweckmässigen, ataktischen
ausschliesslich nur bei einer Battengattung, der mus decu
Charakter anzunehmen pﬂegen. (Chorea).
mans, eine eigenartige Erkrankungsform zu beobachten,
\\'elche zum Krankheitserreger den säurefesteir Bacillus hatte.
W. F. Orl o w sky: «Neuere Daten in der Lehre über die
lm Ganzen wurden etwa 4—5 pCt. aller Ratten genannter
Alkalescenz des Blutes». (Nr. 46).

Gattung befallen.

Entsprechend der Localisation des Krank

Das Blutplasma ist von einer quantitativ stets gleichblei
lreits rocesses ist es möglich bei diesen Thieren 2 Foruren
benden Alkalescenz und hängen die gradnellen Alkalescenz- . der rkrankung zu unterscheiden: i) eine Drüsenfornr, die
schwankungen des Blutes bei den einzelnen Individuen. oder ‘ sich ausschliesslich auf die Lymphdrüsen der Axilla, der
auch bei demselben Individuum zu verschiedenen Zeiten und
Inguinal- und der Stibmaxillargegend lokalisirt, und_ 2) die
unter verschiedenen Verhältnissen lediglich ab von den
cutaneo-mnsctrläre Form, bei gleichzeitiger Mitbetheiligung
Schwankungen in der Zahl der rothen Blutkörperchen.
der Lymphdrüsen.

Verf.'s experimentelle Versuche mit künstlich hervorgeru
iener Hyperlenkocytose an Hunden, Menschen und Kaninchen.
durch welche er es klarstellen wollte. ob auch den Lenke
cyten eine derartige Beeinﬂussung der Blutalkalescenz zu
komme, führten zu dem Ergebniss, dass selbst die quantita

L. G. Spa ss k y: Das Uresirr als Lösungsmittel für lrarn
saure Verbindungen». (Nr. 47).
Vergleichende Versuche, angestellt mit. Urotropin. Uresin,
Sidonal. Contrcxeville, Salvatorquelle, führten zu dem Er

tive Vermehrung der Zahl der Leukocyten um 75 pCt. über
die] Ngrlm hinaus, keine Erhöhung der Blutalkalescenz nach
sicr
re.

gebniss, dass das Uresin (das Urotropindilithionsalz der (‘i

G. S. K ulescha: «Ueber bösartige Tumoren der Neben

welches bei der Spaltung des Urotropins zum Ausfall kommt.

troneusäure) die stärksten lösenden Eigenschaften auf die
harnsauren Salze im menschlichen Organismen ausübt. Als
wirksamsten Faktor möchte S. das Formaldehyd aussprechen

niere und über ihre Beziehung zur Addison’schen Krank
heit». (NNr. 46-48).
K. theilt zwei Fälle von

Nebennierentumoren

mit, welche

er auf dem Sectionstisch erst diagnosticiren konnte. Klinisch
verliefen sie beide unter dem Bilde einer schweren Leberer

W. A. Bielilowsky: «Die Buhonenpest in Odessa im
XIX. Jahrhundert». (Nr. 46 u. 47).
Eine kurze epidemiologo-historische Skizze.

krankung, was durch eine ungeheure Metastasenbildung in

diesem Organ erklärt werden könnte; und ungeachtet einer
vollständigen Zerstörung der

Nebeunierensubstanz war bei

beiden Patientinnen — die eine war eine tlßjährige Frau, die

J. J. Ja k u b: «Die Herzerkrankungetr als Indication zur
ltüäißjäldlüﬂ Unterbrechung der Schwangerschaft». (Nr. 48
un
.).

andere 25 Jahre alt — keine Bronzefärbung der Hautdecken

vorhanden. Dieses Fehlen der Bronzefärbung der Haut bei
bösartigen Nebennierengeschwülsten ist gewöhnlich die Regel
und könnte zum Theil dadurch erklärt werden. dass einer
seits Epithelialgeschwülste und Strumen der Nebennieren
zum Theil die physiologischen Funktionen des Nebennieren
parenchyurs übernehmen, andererseits aber die Geschwülste
mit ihrer Neigung zur Dissercination so im Vordergruude
aller Krankheitserscheinungen stehen, dass es nicht zu den

Symptomen der Addison’schen Krankheit zu kommen pﬂegt.
ln dem zweiten Falle handelte es sich um ein Sarkorna gi
gantocellulare cavernosum. Besonderes Interesse verdient
aber der erste Fall, da. er ein pathologisch-anatomisches Ulri
kum ausmacht. Hier handelte es sich um eine Combination
von zwei bösartigen Geschwülsten‚ um ein adenoma paprllare

malignum und um eiir lllyosarcoma.

Und zwar, ist es sowohl

in der Nebenniere als auch in den Metastasen zu einer suc
cessiven Bildung eines Myosarconras, ausgehend aus der
glatten Musculatui‘ der Gefässe, gekommen auf dem Boden eines
bereits zur vollständigen Entwicklung gekommenen Adenoms.

Besonders an den frischeren Metastasen liess sich diese Auf
einanderfolge der Entwicklung gut nachweisen.

die

Es ist eine schwierige Entscheidung, die bisweilen dem

Arzte zu fallen überlassen wird, ob ein betreffendes lndivi—
dunm, tvelches einen Herzfehler besitzt, heirathen darf oder
nicht? Falls Oompensationsstörnngen vorhanden sind, kann
freilich eine Ehe nicht gestattet werden. Viel häufiger da

gegen kommt es vor, dass Frauen mitl-lerzfehlern, schwanger
geworden, sich an den Arzt wenden und seinen Rath er
heischen. Da heisst es nun, schon bei dem ersten Auftreten
von Compensationsstörungen, ohne unnütze Zeit zu verlieren
mit meist erfolglos bleibender interner Behandlung, zu künst
licher Unterbrechung der Schwangerschaft zu schreiten.

Schon das Factum. das_s bei Herzkranken häuﬁg spontan
Abort und Frühgeburt einzutreten pﬂegt, zeigt uns, wohin
unser Handeln zu richten ist. Der geeignetste Zeitpunkt zur
Unterbrechung der Geburt tvären die ersten 4% Monate, da
in denselben die geringsten Ansprüche noch ans Herz ge
stellt worden sind. Nach der Meinung Verf.’s lassen sich am

Verhältnisse.

besten und schnellsten Wehen durch die Einführung des
Metreurynter auslösen. wobei eine Chloroformnarkose zu um
gehen ist. Bei Mehrgebärenden, bei welchen die früheren
Geburten durch schwere Herzcomplicationen begleitet waren,
soll die Frucht unter jeder Bedingung abgetrieben werden.
wenn auch zur Zeit der Herzfehler vollständig com ensirt
erscheint. Wenn es nun zur Geburt am richtigen ‘ermin
bei Herzkranken kommt, so soll die Austreibungsperiode mög
lichst verkürzt werden durch künstliche Extraction des Kindes.
Abgesehen davon, dass Herzkranke einer strengen ärztlichen
Controlle während der Schwangerschaft, Geburt und Wochen
bett unterliegen müssen, sollen sie nach stattgefundener Ge

<<Ueber

die sanitären

(Nr. 46-48).
Ueber 7 pCt. der Bevölkerung Russlands gehört zu der
Zunft, welche zu bestimmten Zeiten ihre Dörfer verlässt,
um in den Städten dem Gewerbe nachzugehen. S. macht nun
auf die antisanitären Missstände aufmerksam, welchen diese
Personen am Ort der Arbeit anheimfallen.

N. A. S_sadi kow: «Zur Casuistik des Tetanus. (Gela
trnernjection als muthmasslrche Ursache der Tetanusin
fection)».

nen.

Arbeiter in den Arbeitsceutreu antreffen».

D. N.Shbankow:
welche

In Anbetracht dessen. dass auf jedes Herz Schwarrger
schaft, Geburt und Wochenbett mit grossen Ansprüchen
herantreten und schon ini normalen Herzen gewisse Verän
derungen, wie Hypertrophie und Dilatation bedingen können,
ist es ersichtlich, dass diese Zustände ungeheuer gefährlich
auf ein Herz mit bestehendem Klnppenfehler einwirken kön

(Nr. 46).

Am neunten Tage, nachdem

burt wenigstens 2 Wochen sich in Bettruhe verhalten.

als Haemostaticum bei Baemoptoe

_Den

Gebrauch von Secale möchte Verf. in der Nachgeburtsperrode
.
Gelatine subcutan injicirt _ bei Herzkrauken möglichst vermieden wissen.

dem 31 Jahre alten Kranken

28
S. W. O ts c h a "p 0 w s k y: «Ein Fall von «blutigen Thräneu»

J. B. Studsins ky: «Ein Fall von interlobltrer Pleuritis

mit gleichzeitig functioneller Erkrankung des Auges hyste
rischen Characters». (Nr. 48).

Beim 24jährigen. acut ﬁeberhaft erkrankten Pat. kam es

mit Erguss des Eiters unter die Haut».

(Nr. 49).

Der 13 Jahre alte Knabe. welcher von einer nervösen
Mutter stammte, die an Tuberkulose gestorben war, erkrankte

am 13. Kranklieitstage zu einem Empyema necessitatis ins
Unterhautzellgewebe, mit welchen Erscheinungen er auch ins

nach einem psychischen geringfügigem Trauma unter lief

Hospital zur Aufnahme kam. Zu einem Durchbruch der
linksseitigen interlobitren Pleuritis in den Bronchus kam es
etwas später. Dabei ist es bemerkenswerth. dass der Durcli
bruch durch die Pleura im Ill. Intercostalraum erfolgte, was

tigem Erbrechen, Kopfschmerzen, Fieber, das am dritten Tage
zur Norm zurückging und Geschmacksparaesthesie während

des Fiebers. Am zweiten Erkrankungstage traten Bleplia
rospasmus am rechten Auge auf, heftige Snpraorbitalneii
ralgie, Thrlnenﬂuss und

zunehmende Blindheit, so dass Pat.

vom vierten Tage an nichts mehr sah.

Vom dritten Tage

an kam es allnachtlich zur anfallsweise auftretenden Abson
derung blutig tingirter Flüssigkeit aus dem Conjunctivalsack.
äpaterhin traten die «blutigen Thränen» auch bisweilen am
age auf, die Anfälle waren von einer Dauer von 1 bis 2
Minuten und wiederholten sichim Verlaufe von ca. 3 Monaten.

Irgend welche diese Blutabsonderung erklärenden Momente
liessen sich weder im Conjuntivalsack. noch im Au apfel
selbst auffinden. constatirt werden konnten nur einige gymp
tome seitens des Nervensystems, welche auf Hysterie hin
wiesen, wie Einengung des Gesichtsfeldes. namentlich im
rechten Auge, Sensibilitatsherabsetzuug der Haut der Augen

lider. starke Hyperaesthesie der Netzhaut und dgl. Die
Krankheitserscheinungen waren dabei abhangi
in ihrer
Stärke vom psychischen Zustand des Patienten und vergingen
vollkommen, als Pat. in andere günstigere Bedingungen kam,

ungefähr‘ dem höchsten Punkte der interlobären Gegend ent
spricht. im Widerspruch zu den Gesetzen der Schwere, so
dass hier in der Pleura dank eventuell frliher überstandenen
Processen ein locns ininoris resistentiae angenommen wer
den muss.

N. A. S sacharo w: <<Ueber die gerinnende Wirkung der
Fermente auf die Peptone». (Nr. 49).
Eine vorläuﬁge Mittheilung über die Wirkung des Papa

jotin’s Merck auf Peptone.

H e c ke r.

Woenno-Medicinski Shurnal.
November——December 1902.
P. P o p e r: «Zur Casuistik der Gehirnbriiche».

als er zuerst gewesen.
Die Geschwulst an der Stirn bestand
J. J. Kos l ow sk y: «Ein Fall von operativer Behandlung
der Bauchwassersucht bei atrophischer Lebercirrhose».

(NNr. 48—50).
Mittheilung eines Falles von atrophischer Lebercirrhose auf
luetischer Basis, welche von hochgradigem Ascites begleitet
war, der weder auf innere Mittel hin wich, noch auch durch

Punction dauernd beseitigt werden konnte.

Eine vorgenom

mene La arotomie und Anntihen des grossen Netzes an die
vordere auchwand waren von gutem Erfolge begleitet. Der
selbe besteht nämlich darin, dass dank einer reichlichen Neu
bildung von Gefassen eine Circulation zwischen dem Pfort l

bei dem zur Begut

achtung zugeschickten Soldaten seit der Kindheit. Ueber der
inneren Hälfte des oberen Randes der linken Orbita, parallel
der Augenbraue und 2 cm. über derselben war eine, mit dem
Pulse isochrone, Pulsation zu fühlen. Die Haut über dieser
pulsirenden Stelle unverändert. Bei der geringsten Bewegung

des Kopfes nach vorn erscheint an der Pulsationsstelle eine
walluussgrosse Geschwulst von weich-elastischer Coiisisteuz.
halbkugelförmig und ﬂuctuirend. Bei der Exspiration wird
die Geschwulst grösser und elastischer.

Bei gerader Haltung

des Kopfes schwindet die Geschwulst und erscheint an ihrer

Stelle eine geringe Einziehung der Haut iin Moment des Ver
schwiudens
Geschwulst.
An der und
Basiseine
der spaltförmige
Geschwulst
besteht eine der
Vertiefung
im Knochen

adersystem und der unteren Hohlvene mit Umgehung der
Leber gescheiten wird und beruht die dabei eintretende Bes
serung auf einer scheinbaren Genesung in klinischer Bezie

hnn
die

und nicht in pathologisch-anatomlscher Hinsicht, da ja
ebercirrhose an sich unverändert. bestehen

bleibt.

Die

genannte Operation möchte Verf. dringend empfehlen in allen
solchen Fallen von atrophischer Lebercirrhose, wo der Allge
meinzustand noch ein leidlicher und keinerlei Herr, Nieren
oder Gefäßerkrankungen nebenbei bestehen.

Die Länge der letzteren betragt
Au der Pulsationsstelle
sind keine abnorme Geräusche wahrnehmbar. Die Probe
punction bei nach vorn geneigtem K0 fe ergiebteine weiss
iche, trübe, fettige Flüssigkeit. Auf rund all dieser Symp
tome betrachtet Verl. die von ihm beobachtete Geschwulst als
Dehiscenz in demselben.

1,5 cm.‚ ihre Ränder sind verdickt

eine Meningocele spuria tranmntica.
G. Sa s sapa rel; <<Zur Behandlung der Myopie».

L. B. P o p e lj s k y: <<Ueber die Artder Wirkungvon HCl und
salzsaurer Extracte verschiedener Theile der Schleimhaut
des Verdauungstractus auf die secretorische Thätigkeit
der Bauchspeicheldrüse». (Nr. 49).

Was silie w: <<Ueber die Wirkung des Feldkanonenfeners
auf die Function des Gehörorgans».
Die Untersuchungen wurden

in

den

ersten 6-7 Stunden

nach dem Schiessen an den Soldaten ausgeführt. die wäh
In einer kurzen vorläuﬁgen Mittheilung erklärt Verf.. dass
er in Bezug auf die Erregung der Secretion der Pankreas
driise sich Heidenhain, Pawlow anschliessen müsse aufGrund
seiner eigenen Versuche, die dem Nervensystem die Haupt

bedeiituug

für dieselbe

zuschreiben.

Er

kann

abso ut

rend des Schiessens neben dem Geschütz standen. Unter
sucht wurden im Ganzen 200 Soldaten. Von diesen klagten

79 über verschiedene Geräusche und Verlegtsein der Ohren.
Objectiv konnte man bei recht vielen Soldaten Hyperaemle
des Trommelfells verschiedenen Grades bis zur Röthung der

nicht die Theorie von Bayliss und Sterling acceptiren,
die auf ungenauen Daten und Fehlschliissen aufgebaut sei.
Die beiden letztgenannten Autoren treten nämlich für die
Hypothese ein, dass die Pankreassecretion nicht durch ner
vöse Einﬂüsse hervorgerufen werde, sondern durch das re
sorbirte und ins Blut gelangte «Secretin», welches letztere

Tagen vollständig. Das Schiessen mit ranchlosem Pulver
wirkt nach den Angaben der_ Untersuchten starker, als mit

durch Einwirkung der HCl auf das «Prosecretin» zur Bil
dung komme.

dem gewöhnlichen Pulver; ob)ectiv liess sich aber dabei kein
Unterschied nachweisen.

Th. J an o w s k y:
«Zur diagnostischen
Bronchialbaume». (Nr. 49).

M. F e d o r t s c h e n k o: «Zwei Falle otogener Pyaemie».
In beiden Fallen handelte es sich um Soldaten mit acuten

Bedeutung

der

ganzen Membran constatireu.
Trübungen des Trommelfells.

herabgesetzt und zwar mehr für hohe, als für tiefe Töne.
Bei allen schwand aber diese Gehörstörung schon nach 3-4

Ohreiterungen.
Zu Bronchialbäumen kommt es ausser bei ﬁbrinöser Pneu
monie und Bronchitis, auch noch bei Herzfehlern und hat
Verf. einen derartigen, zu den selteneren Vorkommnissen zu
zählenden Fall bei einem Patienten mit Endocarditis verru
cosa ev. aortae und Endocarditis ulcerosa valvulae mitralis
beobachten können. Bei diesem 27 Jahre alten Patienten

Bei einigen bestanden auch
Das Gehör war bei vielen

Im ersten Falle, der zur Section gekommen

ist, verbreitete sich die Luxation durch Vermittlung des Sinus
transversus, in dem ein briichiger Thrombus nachgewiesen
wurde. Der zweite Pat. ist genesen, die lnfection erfolgte
wahrscheinlich durch kleine Blut- und Lymphgefasse.

kam es ad ﬁnem noch zu einem hämorrhagischen lnfarct in

E. Delow: <<Nene Untersuchungen auf dem Gebiete der
Pathologie der genuinen Epilepsie».

der Lunge und ging er unter schwerer Compensationsstörung
zu Gruu e, nachdem in der letzten Zeit eine ausgiebige Ex
ßectoration von Fibrinbäumen zur Beobachtung gelangt war.
en Mechanismus derartiger Bronchialbäume möchte Verf.
bei den Herzfehlern dadurch erklären. dass es eventuell in

Epileptiker einen bei genuiner Epilepsie stets nachweisbaren
besonderen Parasiten gefunden hat.

Folge gestörter Circulation zum Uebertritt reichlicher Flüs

E. E ricso h n: «Zwei Falle
von Autosuggestion».

si keit aus den Gefässen ins Bronchialluinen zu kommen
p egt und diese Flüssigkeit in ihrei' Zusammensetzung reich
an ﬁbrinbildenden Stoffen ist.

Ausführliches Referat der Arbeit von Bra, derim Blute der

schwerer

Hysterie

in Folge

Beide Soldaten waren aus dem Kaukasus, in dessen Bevöl
kerung die Hysterie bei Männern nicht seltener vorkomuih

20
als bei Frauen. Beim ersten Pat. traten die hysterischen
Anfälle im Laufe der letzten 5 Jahre mit grosser Regel
mässigkeit jeden Montag um 7–72 Uhr Morgens auf, beim
zweiten im Laufe der letzten 3 Jahre zwei Mal monatlich,
Freitag um 6 Uhr Abends.

fähig; sie ziehen sich nicht zusammen und falten sich nicht
beim Uebertragen auf die Wundfläche; sie lassen sich dank
der Erstarrung sehr leicht in beliebiger Dicke schneiden.
Das Abschneiden der Hautläppchen ist vollkommen schmerzlos.

S. A ron stamm: «Ein Fremdkörper der Harnblase, der
P. Masajew: «Zur Behandlung der Dysenterie».
Seit einigen Jahren behandelt. Verf. mit gutem Erfolge die
Dysentherie durch innerliche Verordnung von Salol nach fol
gender Formel :
-

Natr. bicarbonici.

durch eine Wunde der Blasenwand eingedrungen ist».
Es war ein Strohhalm der bei einer Verletzung der Harn
blase mit einer Heugabel in dieselbe eingedrungen war und
bei Contractionen der Blase in die Wände derselben stach.

Folge davon war starke Reizung der Blase, häufiger Harn
drang und Schleim im Harn. Darauf gelangte ein Ende des

Magist. Bismuthi.
Saloli aa 03.

Halms in die Harnröhre, aus der er durch leichte Massage
allmählich

puri 0,015.

. t. pulv. D. Fal. dos. N. 12

entfernt wurde.

Die Wunde der

Blasenwand

heilte ohne directen chirurgischen Eingriff

S. 3–3 Pulver täglich.
Im Beginn der Erkrankung bekommt Pat. zuerst Oleum
Ricini; Patienten, die schon einige Tage krank sind, bekom
men die Pulver sofort. Ausserdem wird Bettruhe und warme
Binde auf den Bauch verordnet; Fleisch wird verboten und

nur flüssige Nahrung erlaubt. in leichten Fällen tritt. Bes
serung des Zustandes schon nach 2, in mittelschweren Fällen

gewöhnlich erst nach 3–4 Tagen ein. Die Schmerzen im

A. Sls ob o l ews ki:

KUeber die Syphilisbehandlung im

Militär».

Verf. verordnet fast stets das Quecksilber innerlich in Form
der Ricord'schen Pillen.
W. Moor:

«Ueber den wirklichen Gehalt des Harnstoffes

Abdomen, Tenesmus, Blut und Schleim im Stuhle schwinden
bald, der Appetit wird besser.

im menschlichen Harn und die Methoden zur Bestimmung

P. Pospelow: «Eine vereinfachte Behandlungsmethode der

Prof. J. Sab ludowski: «Zur Behandlung der Krank
heiten der Hoden und ihrer Nachbarorgane».

chronischen exsudativen Pleuritis».
A. Filow: «Kurzer Bericht über den Verlauf der Malaria
bei den Kranken der Kuschkinschen Garnison, die im

D. Ach wle dia ni: «Zwei Fälle vonCarbolsäurevergiftung».
Nadjas hin: «Zur Frage der Anwendung der 2proc. Soda

Ssamarkandschen Militärhospital behandelt wurden.

lösung in der kleinen Chirurgie».

K. Rajewski: «Zur Behandlung der Dysenterie».
Verf, empfiehlt sehr Suppositorien aus Eisstückchen von
der Form und Dicke eines Kleinfingers; die Länge derselben
beträgt. *z eines Kleinfingers. Die erste Empfindung der Pa
tienten ist dabei eine unangenehme. Nach 4 Suppositorien
tritt gewöhnlich Stuhlgang ein, bei dem das Wasser abgeht,
welches sich aus dem Eis gebildet hat. Darauf wird noch ein

Suppositorium eingeführt, nach dem Pat. gewöhnlich eine
rosse Erleichterung fühlt und ruhig einschläft für einige

§"

desselben».

Nach dem Erwachen werden beim ersten Stuhl

drang sofort 5 Suppositorien in derselben Reihenfolge einge
führt und Pat. beruhigt sich wieder. Die Ruhepausen werden
immer länger, Tenesmus hört auf und damit bessert sich auch
die Krankheit selbst.

-

E. Kark: «Zur Wirkung des hypermangansauren Kali».
Verf, beschreibt einen geheilten Fall acuter Opiumvergif
tung eines Kindes, dem aus Versehen 0,3 Pulv. Doweri ge
geben wurde und einen geheilten Fall nach Einnahme von
2 Morphium muriatic. Als Gegengift wurde in beiden

Fällen das von W. Moor empfohlene hypermangansaure Kali
in grossen Dosen angewandt innerlich und subcutan. Dank
diesem Mittel sind beide Patienten gerettet worden und em
pfiehlt deshalb Verf, das hypermangansaure Kali sehr warm
als sicheres Mittel bei Vergiftungen mit Opium und seinen
Alkaloiden.

N. Protassow : «Gagry. Historisch –geographische Be
schreibung dieses Curorts».

N. Sch. et al ow : «Evacuation der Malariker und Wahl der

Prof. A. Danilewski:

«Ueber die Bedingungen zur

Aufbewahrung von Gummigegenständen».

Beamten für Malariagegenden».

Januar 1903.

K. Schulgin: «Die Malaria inTermes und ihre Ursachen».
A. J erwen: «Zur Lehre vom ambulatorischen Automatismus.

A. Pewnitzki: «Ueberschan über die wichtigsten Arbeiten
auf dem Gebiete der Malaria».

Krankhafter Drang zum Entlaufen».
Unter dem «ambulatorischen Automatismus» versteht man

''n

Zustand der Psyche, bei dem Pat. einen
krankhaften Drang zum Wandern äussert, viel herumreist

BlNEN

J. Wiol in : «Zur Casuistik des acuten Struma».

2 Fälle: 1) Haemorrhagie in die Schilddrüse. 2) Wahr

ohne irgend ein Ziel dabei zu haben und ohne Bewusstsein

scheinlich Lymphorrhagie in dieselbe. In beiden Fällen ent
wickelte sich das Struma plötzlich, in einem Falle in einer

seiner Thätigkeit, solches Reisen dauert so lange bis Pat.
zu sich kommt; Erinnerungen an die durchgemachten Reisen
fehlen in manchen Fällen ganz; zuweilen sind sie vorhanden,

Nacht infolge der Hyperaemie während der Menstruation, im
zweiten infolge der Anstrengung beim Singen. Beide Fälle
gingen nach einem Monate in vollkommene Heilung über
unter dem Einfluss einer einzigen Punction mit der Pravaz"
schen Spritze.
A. Tys hn ein ko:
Erweiterung der Hautge

''

fässe an der oberen Extremität».

aber nur sehr unvollkommen.

Die Reisen solcher Patienten

können von einigen Stunden bis zu mehreren Monaten oder
sogar Jahren dauern; in dieser Zeit entfernen sich die Pa
tienten von ihrem Wohnorte zuweilen auf Tausende Werste;

zu sich gekommen, sind sie erstaunt, dass sie auf ganz uner
klärliche Weise dahin gelangt sind, wo sie sich im betref
fenden Momente befinden. Der ambulatorische Automatismus

Bei einem 15jährigen Mädchen fand. Verf. eine selten vor
kommende Erweiterung nicht nur der Venen, sondern aller

Gefässe der oberen Extremität. Es bestand eine angeborene
Phlebectasie und gleichzeitig wahrscheinlich auch eine Insuf
ficienz der Venenklappen, die auch auf die in der Tiefe der
Muskeln liegenden Gefässe übergegangen war.
P. Gorodzew: «Zur Diagnostik und Therapie der Go
norrhoe und ihrer Complicationen».

ist keine selbstständige Krankheit und kann sich bei ver
schiedenen Krankheiten des Nervensystems entwickeln, wie
bei Hysterie, Epilepsie, Neurasthenie, organischen Affectionen
des Gehirns, Alcoholismus und Geisteskrankheiten. Verf.
giebt eine ausführliche Uebersicht der betreffenden Literatur
und beschreibt 4 Fälle dieser Krankheit, die in der psychia
trischen Abtheilung des St. Petersburger Nicolai-Militärhospi
tals zur Beobachtung kamen. Im ersten Falle entwickelte
sich die Krankheit bei Epilepsie, im zweiten war die Ursache

Hysterie, der dritte Fall war ein charakteristisches Beispiel
K. Kard o-Sussojew : «Zur Frage der Behandlung des
Trachoms».
W0

A

t sich ek: «Accomodation des Gehörgangs».
immermann'sche Theorie).

des sog. psychasthenischen Entlaufens, der vierte war durch
Alcoholismus verursacht.

(Die

G. Gabbe: «Zur Frage der Transplantation von Haut
unter Chloräthylanästhesie».
1 Fall. Trotz der starken Abkühlung bei der Einwirkung

des Chloräthyls bleiben die Hautstückchen vollkommen lebens

A. Nowizki:

KAbastuman als Curort für Frauenkrank

heiten».

Verf, lobt die gute Wirkung von Abastuman bei verschie
denen Erkrankungen der weiblichen Geschlechtsorgane.
L. C h a r it on ow:
Cholera asiatica».

«Eine neue Behandlningsmethode

der
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Verf, verwirft vollständig bei Behandlung der asiatischen
Cholera die Antiemetica und Antidiarrhoica, da sie die Cho

laufe der Krankheit sich einstellende Anurie und der locale
Befund liessen es vielmehr annehmen, dass es sich um eine

die Cholerotoxine unschädlich macht. Von 7 schweren Kran

Hydronephrose handelte. Bei der Section fand sich eine Cholango
cystitis perforativa necrotica und eine allgemeine eitrige
Bauchfellentzündung. Die beiden Ureteren waren vollständig
durchgängig und die Nierenbecken waren nicht ausgedehnt,
so dass von einem Hinderniss für die Urinentleerung nicht die
Rede sein konnte. Auch die microscopische Untersuchung der
Nieren gab keine Erklärung für die zeitweilig bestandene
Aurie. Dieselbe ist vielleicht in einer Reflexwirkung auf die

ken sind 6 genesen, also 857 pCt. Heilungen, während an

Niere von dem afficirten Bauchfell aus zu suchen.

leratoxine im Organismus zurückhalten und dadurch schäd
lich wirken. Laxantia hält er auch für überflüssig, da Er
brechen und Diarrhoe schon ohne dem bestehen. Er giebt
auch keinen Alcohol und keine Excitantia. Anstatt all' dieser
Mittel verordnet er den Patienten eine heisse, schwach-vio

lette Lösung von Kali hypermanganium, als starkes Oxyda
tionsmittel, welches durch sein Sauerstoff in statu nascendi
dere Autoren in schweren Fällen ein eben so grosses Morta

litätsprocent bekommen haben.
J. A 1 kgne e: «Ein Fall von Trionalvergiftung».
In dem vom Verf, beobachteten Falle nahm ein Arzt 25
Gramm Trional auf ein Mal ein; nach viertägigen Schlaf ist

Pat, doch genesen. Der Fall beweist die verhältnissmässige
Unschädlichkeit des Trionals. Interessant sind folgende in
diesem Falle beobachtete Symptome : Sinken des Blutdruckes
und das Erscheinen von Eiweiss und Haematoporphyrin im
Harn.

N. Mat sich in ski: «Der H. Jaeger'sche Proteus fluor

Herzen».

J. Dsers hgowski: «Zur Frage über die Erblichkeit der
künstlichen Immunität gegen Diphtherie».
Das Ergebniss seiner interessanten Untersuchung fasst D.
dahin zusammen, dass Säugethiere, welche von immunen Müt
tern geboren werden, auf die Welt kommen ohne Antitoxin
gehalt des Blutes und dasselbe erst mit der Muttermilch auf
nehmen. Darin unterscheiden sich die Säugethiere von den Vö
geln, welche wenn sie aus den Eiern immunisierter Thiere
stammen, das Antitoxin im Blute haben.

escens und die Weil'sche Krankheit».

Verf, beschreibt zwei Fälle. Weil'scher Krankheit, die im
St. Petersburger Nicolai- Militärhospital zur Beobachtung
kamen, und die Resultate seiner bacteriologischen Unter

suchungen in diesen 2 Fällen, welche die Jaeger'schen Beob
achtungen vollkommen bestätigen. Im ersten Falle liess sich

die Diagnose ausschliesslich auf Grund des bacteriologischen
Befundes stellen, während der Krankheitsverlauf und sogar
der Sectionsbefund keine Anhaltspunkte für Morbus Weilii
gaben.
Pr of es so ren A. T a r e n ez ki, A. Danilewski und
N. Krawkow: «Bericht der Commission zur Frage
über die Einführung von Opium in das Kwantun'sche
Gebiet».

Die Commission weist auf die grosse Gefahr hin, die der

Bevölkerung des Gebietcs und der benachbarten Provinzen
Sibiriens bei der freien Einführung des Opiums aus China
drohen.

L. W. Popow: «Ueber eine zeitweilige functionelle Ver
engerung des linken venösen Ostium mit Insufficienz
der Mitralis bei chronischer Myocarditis und ermüdetem

A. S a ch er,

Bolnitschnaja gaseta Botkina. Nr. 1–8, 1903.

J. Mendis ow: «Ueber die Veränderung der Bekleidungs
stoffe unter dem Einfluss der Dampfdesinfection».
Das Gewebe wird unter dem Einfluss des Dampfes dicker
Eine Ausnahme dieser allgemeinen Regel bildet das Barchent.
Dieses Factum kann man damit erklären, dass die haarige
Seite des Barchent unter dem Einfluss des Dampfes und noch
mehr beim Kochen die Rauhigkeit verliert, da die Festigkeit
der einzelnen Härchen sich ändert. Das Gewicht eines Qua
dratcentm. und das spec. Gewicht des Gewebes verringern
sich grösstentheils. Durch den Dampf und noch mehr beim
Kochen in einer 2 pCt. Sodalösung gehen mehr oder weniger
alle Gewebe ein, auch die Farbe ändert sich dabei.
S. Popow und S. Zip kin: «Ueber die Behandlung mit
Keratin bei interstitiellen Erkrankungen».
In Anwendung kam das Keratinum purum (non pepsino
parato) bei einem Kranken mit Tabes dorsalis und bei einem
mit Sclerosis cerebrospinalis disseminata. Im ersten Falle
wurde es 3/2 Monate, im zweiten 8 Monate täglich bis zu 25
Tableten à 05 genommen.
Ein Erfolg soll zu verzeichnen gewesen sein.

A. Belogol ow y: «Ueber die Neigung zum Jodismus und
über die Jod-Stärke-Reaction des Mageninhaltes bei Hy
peraciditas».
E. Do kutsch ae wa: «Zur Frage über die Bedeutung des

nngleichmässigen Pulses für die Diagnose des Offenseins
des Dnctus Botalli».

E. H e u king: «Ueber die chirurgische Behandlung der an
geborenen spastischen Paraplegie».
Die chirurgische Behandlung wurde in 8 schweren Fällen
von Little'schen Krankheit vorgenommen. Dieselbe besteht
darin, dass in Chloroformnarcose die Sehnen jener Muskeln,
welche durch spastische Contractionen eine Steifigkeit und

Zmr Beobachtung gelangten 2 vierjährige Knaben Bei bei

Zusammenziehen der unteren Extremitäten bedingen, durch

den bestand ein Herzfehler, welcher dieselben Symptome dar

schnitten werden, nämlich die der mm. Adductor longus, bre
vis et gracilis, hart am Schambein und zwar nicht subcutan,
sondern durch einen Längsschnitt am inneren, oberen Theil des

bot, nämlich eine Hypertrophie des rechten und in geringerem
Grade auch des linken Ventrikels; ferner ein lautes, die Sy
stole und Diastole einnehmendes Geräusch, besonders stark
über dem Brustbein zu hören. Dieses Geräusch setzte
sich auf die grossen Halsgefässe und auch weit nach
links vom Brustbein fort und war noch deutlich auf den
Rücken zwischen der Wirbelsäule und dem Schulterblatt
zu hören. Schliesslich konnte noch ein deutlicher Unter

schied in der Kraft der Pnlswelle in den peripheren
Arterien des Kopfes und der oberen Extremitäten auf der
rechten und linken Seite constatiert werden.

Die Differentialdiagnose konnte schwanken zwischen einer
Perforation eines Aortenaneurysmas in die Lungenarterie,
einer Oeffnung in der Kammerscheidewand und endlich einer
Persistenz des Ductus Botalli.

Gegen den ersten Punkt sprach das Alter des Kranken
und das Fehlen der diesbezüglichen klinischen Symptome, ge
gen den 2. Punkt das Fehlen von Athemnoth, Cyanose, Oe
demen, Beklemmungserscheinungen und überhaupt die Seltenheit
dieser Affection. Es blieb also nur übrig sich für einen offe
nen Ductus Botalli zu entscheiden, auf den alle Symptome
passten.

P. Troizki: «Abdominaltyphus mit perforierender Cholecy
stitis, eine periodische Hydronephrosis vortäuschend».
Der Fall bietet in sofern Interessantes, als bei bestehendem
Abdominaltyphus die Diagnose aufCholecystitis nicht gestellt
werden konnte. Die Urinuntersuchung, die drei mal im Ver

Femur. Zuweilen muss die Fascia lata durch einen vorne-aussen

angelegten Schnitt gespalten werden.
Darauf werden subcutan der m. semimembranosus und se

mitendinosus und

schliesslich die

Achillessehne durchge

schnitten.

Nachdem beide Beine auf diese Weise operativ behandelt
worden sind, werden sie nach maximaler Spreizung im Hüft
gelenk und Streckung im Knie eingegypst, d. h. es wird dem
Kranken ein Gypsverband angelegt, welcher von der unteren
Hälfte des Körpers bis zu den Zehen reicht. Dieser Verband

bleibt 4, 5 bis 6 Wochen und wird von den Kranken sehr gut
vertragen.

Nach Abnahme derselben besteht die weitere Behandlung
in Massage und Gymnastik. – Um Recidiven vorzubeugen,
werden noch einige Monate nach Abnahme des Verbandes die
Beine täglich auf 2–3 Stunden in Hülsen gesteckt.
Die Resultate der Behandlung sind vorzügliche. Die Kran
ken welche früher nicht stehen konnten, fangen zu gehen an.

Auch in der psychischen und Verstandessphäre macht sich eine

'

bedeutende Aenderung bemerkbar, Kranke, die beim

eginn der Behandlung einen vollständig thierischen Eindruck
machten, werden allmählig ganz verständig.

N. Belogol ow y: «Ein Fall von Scleroma respiratorium
(Rhinoscleroma)».

Fr. M ü ll le n.
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P. Gan us c h kin und S. Such a n ow: «Ueber die circu

W. Sagor anski- Kissel: «Berliner Chirurgische Kli
niken».

Derselbe. «Die orthopädische Klinik des Professor Wolff».
Bogoljub ow: «Ueber Dampfheizung in den Kronstädter
Casernen».

läre Psychose». (Nr. 1).
Das Material stammt aus der Moskauer psychiatrischen
Klinik. In Beobachtung waren im Ganzen 86 Fälle – 34
Männer und 52 Frauen. Die circuläre Psychose wurde
überhaupt in 1,94 pCt. aller psychischen Krankheiten beobach
tet: auf je 100 psychisch kranke Männer kamen 1,2 pCt. Pa
tienten mit circulärer Psychose und auf je 100 Frauen –

326 pCt; es erkranken somit Frauen 3 mal so häufig, als

Verf, kommt zu folgenden Resultaten :

Männer. Heredität wird dabei ebenso häufig constatiert, wie bei

a) Die Dampfheizung ist völlig zureichend zur Beheizung
von Wohnräumen.
b) Die Bedienung der Heizröhren muss sorgfältig gehand
habt werden.

der reinen Manie. Fast in */3 aller Fälle setzte die Krankheit

im Alter von 16–25 Jahren ein gewöhnlich mit der depres
siven Phasis. Es wird auf den Umstand hingewiesen, dass
einige acute Psychosen wie die Melancholie, Manie und Anmentia
circulären Verlauf haben können und mit völliger Heilung

c). Die Dampfsandheizung hat vor anderen Methoden der Cen
' Vorzug grosser Wärmecapacität, bei lang

enden; dass sind Fälle, die Veranlassung geben können zur

Samer Abkühlung.
- d) Die ungenügende, in einzelnen Räumlichkeiten erzielte

handelt es sich nur um den circulären Verlauf einer acuten

Temperatur war abhängig von ungenügender Bauart und

Psychose, nicht aber um die wirckliche circuläre Psychose.

tralheizung

Behauptung, dass die circuläre Psychose heilbar sei; hier

Vom Heizmaterial.

Makarow: «Zur Serotherapie des Typhus abdominalis».

N. Top orkow: «Psychose nach Verbrennung». (Nr. 1).

Verf, hat bei 2 Kranken einen günstigen Einfluss des Thier
Serums constatiren können und ist geneigt diesem Eingriff
für die Zukunft grosse Bedeutung zuzumessen. Aehnlich
günstig urtheilt M. über die Immunisierung als Praeventiv

Nach einer Verbrennung 3.Grades entwickelte sich bei einer
durch vorausgegangene Schwangerschaft stark heranterge

kommenen Frau eine Amentia hallucinatoria acuta. Ausgang
in Heilung.

massregel.

N.Saweljew: «Die Hepatoptosis oder Leberdislocation» (Nr.1).
Anis kewicz: «Zur Casuistik der gonorrhoischen Allge
meininfection».

Autor bespricht recht ausführlich die Aetiologie, das klini
sche Bild und die Behandlung der Wanderleber.

Ein an acuter Gonorrhoe leidender Matrose wurde mit Bals.

Copaivae gtt. X 2 mal täglich behandelt. Am 3. Tage des
Hospitalsaufenthalts stellten sich plötzlich uraemische Symp
tome ein und nach 8 Tagen ging Pat. an Uraemie zu Grunde.

Verf, ist geneigt die haemorrhagische Nephritis mit Sicher
heit auf eine gonorrhoische Ursache zu beziehen und belegt
diese Meinung mit Beispielen aus der Literatur. Zum Schluss
verneint er die Möglichkeit, dass es sich hier um eine Idio

synkrasie gegen Bals. Copaivae gehandelt haben könne.

Berger: «Ein Fall von Automatisme ambulatoire und Hy
Sterie».

G. Meschtsch er s ki: «Die Behandlung der Unterschenkel
geschwüre mit Hülfe von Calomelinjectionen». (Nr. 1).
In einem sehr hartnäckigen Falle von Ulcera cruris, wo
alle

üblichen

Behandlungsmethoden im

Verlaufe

von

7 Jahren angewandt, erfolglos blieben, erzielte M. rasche
Vernarbung durck Calomelinjection nach Neisser (Calomel via
hum par, Natrii chlor. puriss aa 30, Aq.destill. 300, Gummi
arab. 1,5). Im Ganzen wurden 4 Einspritzungen verabfolgt:
local wandte M. dabei nur Borsäurecompressen mit fest an
liegendem Verband von den Zehen bis zum Knie.

Casuistischer Beitrag.

J. Matuss owsky: «Ueber die therapeutische Verwendung
des Cuprol beim Trachom und beiConjunctivitiden».

M. kommt zum Schluss, dass das Cuprol ein sehr

gutes

Mittel beim Trachoma florescens, Pannus und Keratitis tra
chomatosa sei. Bei acuter Conjunctivitis reizt es zu stark
und bei Keratitis phlyctenulosa wirkt es schlechter als die

Pagenstechersche Salbe. Das Cuprol hat zweifellos bactericide
Eigenschaften.

Voss.

J. Spi sharny: «Ueber Lungenactinomykose». (Nr.2).
Autor führt 3 Krankengeschichten vor; alle 3 Fälle endeten
letal trotz energischer Jodkaliumcur und operativem Ein
griffe. Letzterer war freilich insofern nicht radical, als nur
ein Abscess der Thoraxwand eröffnet worden war, der Lun
genprocess selbst jedoch nicht operativ behandelt werden
konnte, weil eine Communication zwischen beiden nicht auf

gefunden wurde. Spisharny ist überhaupt der Meinnng, dass
durchaus nicht in allen Fällen von Actinomykose der Thorax
wand ein Uebergang per continuitatem von den Lungen aus
anzunehmen sei, sehr häufig haben wir es mit wirklicher Me
tastase zu thun.
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A. Iwan ow: «Ueber die Angina Vincent und deren Com
plicationen». (Nr. 2).
Als häufige Complication fand Autor ein polimorphes Ery
them, ferner Gelenkschmerzen; selten constatiert man Albumi
nurie, Abscesse und sogar Appendicitis. Neben den Vincent
schen Bacillen fand I. in den Membranen auch Streptokokken,
denen er die Complicationen zuschreibt. Am häufigsten beo
bachtete I. Complicationen in denjenigen Fällen, wo eine
starke Stomatitis und Glossitis bestanden hat.

S. N. T's c h er epin in : «Zur Frage über die rectalen Salz
lösungeingiessungen bei Abdominaltyphus». (Nr. 1 und 2).
Bei 31 Typhuskranken, etwa am 9. bis 12. Krankheitstage,
hat T. die Wirkung von rectalen Eingiessungen auf den Or
ganismus und die Krankheitssymptome einem Studium unter
zogen. Zur Infusion gelangte aus einem Es m a r ch'schen
Kruge unter niedrigem Druck, von etwa 1/2 Arschin Höhe,
eine Lösung von Natrium bicarbonicum und Natrium chlora
tum aa 60 auf 10000 Wasser von 15–20° R. Die Eingiessung
dauerte von "/2 bis zu 1 Stunde. Das Wasser wurde in den

L. W a rn ek: «Zur Casuistik der Darmchirurgie». (Nr. 2).
Autor führt 2 interessante Fälle vor; im 1. Falle handelte
es sich um eine 52jährige Frau, bei der ein adenomatöser
Polyp des Blinddarms bestand, und eine Invagination des
unteren Ileumabschnittes, des Blinddarms und des aufsteigen
den Colons in's Colon transversum zu Stande kam; bei der

Laparotomie wurde eine partielle Resection des Intussuscep
tum durch einen Schnitt des Colon

transversum ausgeführt.

Ausgang in Heilung. Beim 2. Falle handelte es sich um einen
carcinomatösen Scirnhus des Pylorus. Autor entfernte fast die
Hälfte des Magens und führte die Gastroduodenostomia
aus; auch in diesem Falle erzielte er völlige Heilung.
A. Da l i n g e r : «Pankreascyste».(Nr. 2).
Krankenbericht. Operation nach Gussenbauer.
K. O r low: «Zur pathologischen Anatomie der leukämischen
Retinitis». (Nr. 2).
Auf Grund seiner mikroskopischen Studien behauptet O.,
dass die geschwulstartigen Neubildungen der Retina, die bei
der Leukaemie zur Beobachtung gelangen, nur im Verlaufe
der Gefässe angeordnet sind; sie bestehen hauptsächlich aus
Leukocyten und verdanken ihre Enstehung der völligen
Zerstörung der Gefässwand.
P. Mess a r os ch: «Ein Fall von Thomsen'scher Krankheit

meisten Fällen lange behalten und kam zur Resorption. Die
günstige Wirkung der Eingiessungen dokumentierte sich
1) durch eine sichtbare gute Beeinflussung der nervösen Symp
tome, ein Verschwinden oder Besserung des Status typhosus
und der Delirien; 2) die Temperatur wurde in den meisten
Fällen herabgesetzt und 3) parallel mit der Temperatur ernie
drigung sank auch die Pulsfrequenz. 4) Die Darmfunction
wurde in den nächsten Tagen nach einmalig vorgenommener
Eingiessung normal und 5) stieg die Diurese.
G. G. Saks: «Zur Behandlung von Kothfisteln». (Nr. 1).
Die häufigste Form von Kothfiseln oder Anus praeternatu
ralis kommt namentlich in der Landschaftspraxis als Ausgang
vor von im Anschluss an incarcerirte Leisten resp. Schenkel
hernien erfolgter Ausheilung eines Kothabscesses. Auf Grand
von drei eigenen und sechs von Eisel be rg mitgetheilten
Fällen, die durch eine sog. «Darmausschaltung» operativ ge
heilt wurden, möchte Verf. diese Methode für die rationellste
und am meisten Beachtung verdienende bezeichnen. Für einen

günstigen Erfolg ist es erforderlich, dass die Eröffnung der
Bauchhöhle in einer gewissen Entfernung von der Darmfistel
vorgenommen wird und die Operation der Darmvereinigung
an gesunden beweglichen Darmtheilen gemacht wird. Die Ent
fernung des ausgeschalteten Darmstückes soll nur dort ge
schehen, wo solches ohne Beschmutzung des Bauchraums
möglich ist, anderenfalls kann man dasselbe ohne besonderen
Nachtheil drinlassen.

in Verbindung mit Pseudohypertrophie der Muskeln».(Nr.3).
N. Sein ato r (Berlin): «Ueber die Hypertrophie des Herzens
Tu ty s c h kin : «Zur Symptomatologie der multiplen
Sclerose». (Nr. 3).
Der Fall bietet ganz besonderes Interesse wegen der früh
zeitig gestellten Diagnose.Autor constatierte Sclerose en plaques
bevor

noch

die

bekannten

charakteristischen

Merkmale

aufgetreten waren, also Nystagmus, Intentionszittern, scan
dirende Sprache. Die Bauch- und Cremaster-Reflexe fehlten;
Babinsky war wohl vorhanden und zwar nur am rechten
Fuss, wo auch die paralytischen und spastischen Erschei
nungen mehr ausgeprägt waren; gerade das einseitige Auf
treten des Babinsky'schen Symptomes muss für die Sclerose

en plaques
von bezeichnet.
Bedeutung sein.
Als ein Frühsymptom
der
Krankheit
T. die starken
Schwindel
anfälle die periodisch auftraten, einige Tage anhielten, um
wieder zu verschwinden; ferner die eigenthümlichen nur einige
Secunden währenden apoplectiformen Anfälle (Blutandrang

verbunden mit rasch vorübergehender Sprachstörung und
Schwäche in der rechten Hand).
E. Ros en blum: «Ein Fall von recidivierender Chorea in der

Schwangerschaft». (Nr. 3).
Auf Grund seiner Erfahrung hält R. die Chorea gravidarum

für eine ernste Complication der Gravidität, sie muss streng
überwacht werden, um den richtigen Moment für Einleitung
der Frühgeburt nicht zu verlieren, was bei schweren Fällen
durchaus nothwendig ist. Diejenigen Fälle von Chorea gravj
darnim, die nicht auf das kindliche Alter zurückzuführen sind,
auch nicht in aetiologischer Beziehung zum Rheumatismus
oder zu Herzerkrankungen stehen, können als Reflexneurose
gedeutet werden – endogene Autointoxication.
A be l man n.

bei Nierenkrankheiten». (Nr. 2).

Mittheilung und Besprechung der Begründung der bekann
ten Theorie S.'s, dass die Hypertrophie des Herzens bei Nie
renkrankheiten zu Stande kommt, durch N-haltige Extractiv
Stoffe, welche im Blut zur Ansammlung kommen. Da nun im
grossen Kreislauf die mechanischen und chemischen Wider
stände sich mehr bemerkbar machen als im kleinen, kann

auch durch diesen Umstand ein Prävaliren der Hypertrophie
des linken Ventrikels erklärt werden.

W. I. Lissjan sky: «Zur Behandlung undurchgängiger
Urethrastricturen. 3 Fälle von Sectio alta und 2 Fälle
von Urethrostomia perinealis». (Nr. 2 und 3).
Die Ueberschrift sagt so ziemlich alles.

W. E. Pred tets c h eins kij: «Ein Fall von Dermoidcyste
der Brusthöhle». (Nr. 3 und 4).
Teratome der Brusthöhle sind seltene Vorkommnisse, zu

den in der Literatur bekannten 39 Fällen fügt P. den vier
aus seiner Praxis hinzu.

An
hre Diagnose wird meistens nicht gestellt, weil man an ein

derartiges Vorkommniss gewöhnlich nicht denkt und doch ist
solches in prognostischer Hinsicht von ausschlaggebender
Bedeutung, denn sofern nicht rechtzeitig operativ an die Ent
fernung einer Dermoidcyste der Brusthöhle geschritten

worden ist, sterben die Patienten unter den Erscheinungen
der Erstickung oder an sonstigen Complicationen.

Die Vermuthung einer vorhandenen Dermoidcyste drängt
sich auf, sobald bei einem gesund- und blühend aussehenden
Individuum in einer der Lungen, namentlich vorn und unten,
eine chronische Erkrankung mit Höhlensymptomen sich consta
tiren lässt, im Sputum aber weder Tuberkelbacillen, noch
Actinomycestäden, noch auch Echinokokkushaken sich auf
finden lassen. Dann soll auf eventuell vorhandene Haare im

Auswurf gefahndet werden. Ebenso sollen Haare gesucht

Praktitscheskij Wratsch. 1903. Nr. 1–10, incl.

werden in der durch Punktion erlangten Flüssigkeit, wenn

dieselbe beim Vorhandensein einer traglichen abgekapselten
W. S. Grusdew: «Zur Diagnostik der Schwangerschaft
bei Cervixhypertrophie». (Nr. 1).
Da Cervixhypertrophie oft zu Verlagerungen des Uterus
führen kann und bei eintretender Schwangerschaft Fehldiag
nosen äusserst leicht auch von erfahrenen Specialisten ge
stellt werden können, empfiehlt G. mit Umgehung der übli
chen Sondierung und eventuellen Ausschabung, als für die
Frucht gefährlich, in zweifelhaften Fällen sich durch bima
nuelle Untersuchung in tiefer Narkose über den wahren
Sachverhalt zu orientiren.

eitrigen Pleuritis vorgenommen worden war. Für Dermoide
sind die Haare natürlich beweisend, lassen sich nicht aber bei

Teratomen ausserdem in der Punctionsfleissigkeit noch Eiter
körperchen, Fett und Cholesterinkrystalle finden bei gleich
zeitigem Fehlen von Mikroorganismen. Für Dermoide der
Brusthöhle ist es charakteristisch, dass die durch dieselben
bedingten klinischen Symptome nach dem Eintritt der Puber
tät erst zur vollen Entfaltung gelangen.

Der Fall P.'s betraf ein 19-jähriges Mädchen, welches ope
rativ von ihrer Dermoidcyste geheilt wurde. Die Diagnose
wurde während der Operation gestellt.
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M. W. Dempel: «Ueber die Behandlung der Kehlkopf
tuberkulose mit Phenosalyl». (Nr. 3).
Zunächst hatte D. eine 3-5 pCt. Glycer-inlösung des Phe
nocalyls itr Anwendung gezogen, ging jedoch bald zu einer
3 pCt. wässrigen Lösung dieses Mittels über und ist mit
seinen Resultaten an 54 Patienten mit Kehlkopftuberkulose
sehr zufrieden geblieben, Gewöhnlich machte I). 2—3 Pinse
lungen in der Woche, in schwereren Fällen nahm er sie auch
täglich vor. Wo die Schmerzhaftigkeit nicht bedeutend war,
konnte von Cocain gänzlich abgesehen werden und schien die
Phenosalyllösnng eine genügende analgetische Wirkung aus
zuüben. Oberﬂächliche Geschwüre und unbedeutende Schleim
hautdeferte heilten unter dieser Behandlung sehr rasch; die

tieferen Ulcera erforderten lange Zeit. che eine Heilung ein
trat, die jedoch in manchen Fällen schwereret‘ Laesion gänz
lich ausblieb.
A. I. lijanz: «Die
(Nr. 4 und 5).

Behandlung des weichen Schankers».

Schematische Besprechun en derjenigen Belrandluiigsmetlro
den und Mittel, die gegen lcus molle mit Erfolg empfohlen
wurden und zur Anwendung kommen sollen.

L. M. F ränk el: <<Ein Fall von acuter Undurchgängigkeit
des Darms, der mit Atropinjectionen behandelt worden
ist». (Nr. 4).
Die günstige Wirkung des Atropins ist auf seine krampf
stilleiiden Eigenschaften zrt beziehen, dadurch kommt es bei
Darnrocclusion durch K0 rostase zur Linderung der Schmer
zen nnd zur Anregung er normalen Peristaltik.

J. I. Katz: «Zur Frage über die Phlegmone glosso-epiglot
tica». (Nr. 5 und 61.
Eine ausführliche Abhandlung über die Pathogenese. Syurp
tomatologie und Therapie der Entzündungen, die im Zellge
webe der Zungenwurzel hinter der Zungeumandel oder auch
im Zellgewebe unter denFossae glosso-epiglotticae ihre Lo
kalisation haben und eine Erkrankung selbständiger Art
repräsentiren. Durch die nahen Beziehungen genannter
Gegend zum Kehlkopf können diese Plrlegmonen mitunter

recht gefährlich werden. Sie kommen im Allgemeinen recht.
selten zur Beobachtung und wird ihre genaue Diagnostik
auf laryngoscopischeur Wege möglich. Eine Laryngoscopie
der Gegend der valeculae ist in all’ den Fällen indicirt, wo
Patienten über starkes Schluckweh klagen.
W. A. Germannr «Ein Fall von Schnittstirhrvunde des
Bauches, des Magens und der Milz, tnit Ausgang in
Heilung». (Nr. 5).

W. N. N ikitin: «Der Bericht über den Empfang von Ra
cherr-, Nasen- und Halskranken in der Poliklinik des kli
nischen Instituts der Grossfürstin Helena Pawlowna im
Jahre 1902». (Nr. 7).
In diesem Bericht wird namentlich auf die therapeutischen
Massnahnien die zur Anwendung kamen, Gewicht gelegt und
dieselben erörtert.

l. S. K o l ba s sen k o: «Thiolum liquidum in der Therapie
der Pocken». (Nr. 7).
Die günstigen Erfolge der Pockenbehandlung mit. Iclrth ol
hat Verf. vor einigen Jahren veröffentlicht und sich da in
ausgesprochen, dass sie‘ wohl von den gefassverengernden,
desinﬁcirenden und analgesirenden
Eigenschaften dieses

Mittels abhängen. Nun ist aber K. auf den Gedanken gekom
men, dass die günstige Wirkung des lchthyols namentlich
durch seine schwarze Farbe bedingt wird. Analog den guten
Resultaten, welche Finsen durch eine Behandlung der
Pockeir nrit rothem Licht erzielt hat, welches ja auch die
hellen Tageslichtstrahlen absorbirt, werden ja alle Strahlen
von der schwarzen Farbe verschlungen. Denn es handelt sich
bei den Pocken vermuthlich darum, da=s zu einer gewissen
Zeit der Krankheitserreger zu seiner Entwicklung
auf
Lichtwirktrng angewiesen ist, um sich weiter entfalten zu
können. Auf diese Weise könnte man auch den Umstand er
klären, dass es namentlich zur starken, eventuell sogar con
ﬂuirenden Pustelentwicklnng an denjenigen Körpertheilen
kommt, welche dem Tageslicht ausgesetzt sind.
In letzter Zelt hat K. Ichlryol durch ﬂüssiges Thiol ersetzt,

welches in jeder Beziehung bevorzugt zu werden verdient.
Es ist billiger. kann per se angewandt werden trnd trocknet
bald zu einer drinnen, schwarzen, kein Licht durclrlassenden
Schicht ein. K.‚ der das Thiol erst iu einigen Fällen ge
braucht lrat, möchte solches zur weiteren Nachprüfung den

Collegen empfehlen.
E. E. Müller: «Zur Frage über die Verbreitung der Ma
laria durch Mücken». (Nr. 7).
lm Laufe von 3 Sornrnern hat M. in Bessarabien in einer‘
Gegend, in welcher die Malaria recht verbreitet ist. auf die
Abhängigkeit der Erkrankungen an Malaria bei den Soldaten
der Division, in welcher er Arzt war. von dern Vorkommen der
r\lücken gefahndet und seine Beobachtungen, welche er in
Tabellen niederlegt, lassen ihn energisch gegen die Mücken
theorie auftreten. Die Mücken spielten bei der Häuﬁgkeit der
Erkrankungen gar keine Rolle, indem in deuienigen Monaten,
wo wenig oder keine Mücken zur Beobachtung. kamen, doch
eine bedeutende Frequenz an Malariaerkrankungen existirte.
Man solle nicht. sich nur auf die Mückentheorie stützend,
nach dieser Richtung allein prophylactisch vorgehen, und ist

nach M.’s Ansicht den meteorologischen und tellurischen Er
Der Pat., ein Landmann war beim Dr-übersteigen über einen

Zaun gestürzt und hatte sich die Sense in den Leib gesto

scheinungen nach wie vor eine dourinirende Stellung einzu
räumen. Die Anhänger der absoluten Mückentheorie über

sen, die er aber sofort herausgezogen hatte. Da ärztliche
Hilfe iricht gleich zur Hand war, wurde ihm von einem andern
Mann der Leib fest verbunden, nachdem etwusaus der Wunde
heJausragendes, offenbar das Omentum majus, wieder in die
Wunde here
eschoben war. Erst nach mehreren Stunden

recht beträchtlicher Zahl frische Malariafalle in den Winter

sah ihn G. un

gehen es gewöhnlich stillschweigend, dass auch beständig in
monaten zur Beobachtung gelangen, wo von einer Uebertra
gung durch Mücken doch keine Rede sein kann.

vernälrto die Hautwunde. welche ‚jedoch nicht

per primam heilte. Unter absoluter Ruhelage und Fütterung
durch den Mastdarm wurde der Pat. einige Zeit gehalten bis
das in erster Zeit bestehende Blntbreclren und Schmerzhaf
igkeit der Magengegend sehwanden. Nach circa 1‘/2 Monaten
terliess Pat. vollständig geheilt das Hos ital. Eine Verletzung
ver Milz liess sich dadurch vermuthen, ass dieselbe bald nach
der Verwundung stark vergrössert und schmerzhaft war.

W. A. B arjk in: «Ueber die Dllatatio aortae ternporaria
und ihre Rolle in der Pathogenese der Aneurysmenbil
dung». (Nr. 8 und 9).

B. schildert als Ausgangspunkt seiner Betrachtungen eine
Beobachtung von einem acuten Anfall von Stenocardie bei
einer. 24-jährigen Rheuuratikerin, der begleitet oder vrelrnehr
hervorgerufen war durch eine acute bald vorübergehende Er»
weiterung des aufsteigenden Aortenbogeus. Die Pat. war

dLeopold C rrs per (Berlin): «Welche Ergebnisse gab uns
die Praxis zur Beurtheilnng der klinischen Bedeutung

der Uretherenkateterisation

und der functionellen Prü

fung der Nieren». (6, 8 und 9).

I. S. B a l i n: «Zur Frage über die Häuﬁgkeit der Schuld
die Männer an der Sterilität der Ehen». (Nr. 6).

eine sehr nervöse Person und kam der Anfall zum Auftreten
nach einer psychischen heftigen Erregung. Sowohl bei dieser
Pat. als auch bei einem andern Netirastheniker, bei dem_B.
eine ähnliche temporäre Aortendilatation beobachtet hatte, sind
diese Erweiterungen wohl auf eine durch Vasomotorenkrampf

hervorgerufene Erhöhung der Widerstände im_ peripheren
Arteriensystcm
dagegen mehrere zusolche
erklären.
stenocardische
Bei einem
Anfalle
Nephritrker
mit gleichzei
hat

Die Ergebnisse der Spernrauntersuchungen in 200 Fällen

tiger Aortendilatatien beobachtet, letztere schwand anfangs

kinderloser Ehen. bestätigen wiederum das Factum, auf wel
clres in den letzten Jahren besonderes Augenmerk gerichtet
worden ist, dass in der Ueberzahl der Falle die Schuld an
einer steril bleibenden Ehe den Mann trifft. und zwar dank
einer früher durchgemachten Gonorrhoe. Denn mehr als

stets ganz, bis es doch allmählich ztrr Aneurysniarbildung kam.

50 pCt. der Männer haben Gonor-rhoe vor der Ehe acquirirt
gehabt. In 36,6 pCt. fand B. Azoospermie und in 19. pCt.

andererseits kann es, falls die Wandungen der Aorta patho
logisch verändert sind, die Elasticität z. B. in einem der An

Oligorekrozoospermie. Im Ganzen fand B. somit bei 112 Män
nern von 200 kinderlosen Ehen d. e. in 56 pCt. ein patlrolo
gisch verändertes Sperma.

fälle eine irreparable Verletzung erlitten, im Anschluss an

Diese Krankengeschichten gestatten den lehrreichen Schluss,
dass die Prognose

von

zweifacher

Art bei der temporären

Aorterrdilatation sein kann: ist die Aortawaud noch elastisch,
widerstandsfähig, so kommt es bald zur Restitutio adintegrum,

solch’ eine Dilatation ein

zu Stande kommen.

bleibendes Aneurysrna der Aorta
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<<Ueber die Behandlung
Kinderdiarrhoen mit Schwarzbeerenextract». (Nr. 8).

N. S. Shdan-Puschkin:

der I

1) Bei Einführung der Leprabacillenin die Bauchhöhle erwei

sen sich nach 24 Stunden im Exsndat fast alle Bacterien
‘ phagocytirt. Vom Beginn des dritten Tages betheiligen sich
In 3 Fallen von acuter Gastroenteritis und in 2 chronischen
äml Phagocytengeschaft ausschliesslich die mononucleären
Fällen bei Kindern von 4 Monaten bis zu 1 Jahr 2 Monaten
el en.
hat Verf. mit bestem Erfolge ein von. ihm zubereiteten
2) Der Hauptkampfplatz mit den L.-bac. ist das Netz.
Schwarzbeerenextract angewandt. Er hatte dazu frische‘
Schwarzbeeren (VilCGlIIlllm Myrtillus) in eine Flasche gelegt
3) Die führende Rolle bei diesem Kampf gehört den Makro
phagen, welche im Laufe von 8 Monaten einen Theil der Bak
und dieselbe mit gutem Kornbrauntwein angefüllt. Dieses
spiriiuöse Extract hatte vor dem Gebrauch ein ganzes Jahr
terien zu verdauen vermögen.
gestanden, und bekamen davon die Kinder 15 bis 520 Tropfen
4) 8 Monate nach der Infection halten sich die Bacterien
oder sogarl ganzen Theelöflel drei mal am Tage, je nach
noch in grosser Zahl im Organismus des Thiercs und das
der Schwere des Falles. Unangenehme Nebenwirkungen hatte
Hauptcontingent derselben ist unversehrt.
diese Verordnungsweise nicht, und ist dieser Extract durch
5) Bei Einführung der Bac. in die Bauchhöhle gerathen
seinen hohen Gerbsänregehalt ein vorzügliches Mittel. dass
diese mit grösserer oder kleinerer Regelmassigkeit in gerin
bei Durchfällen aller Art die beste Empfehlung verdient.
ger Menge in die inneren Or ane und werden bei den nicht
später als 1 Monat nach der uiection gescblachteten Thieren
l. S. K olb a s s e n k o: Ueber Spirituscompressen». (Nr. 9).
abgesehen vom Netz, in der Milz, Leber, Nieren und Kno
chenmark gefunden.
Mit dem grössten Erfolge in unzähligen. schweren Fallen
von Phlegmone, Abscessen. Lymphadenitiden etc. hat K.
6) Nach subcutaner Einführung der Bacterien wsrden die
Spirituscompressen nach der Methode von Salz wed el in
selben gefunden: in geringer Menge in der Milz. Leber, Nie
den letzten 5 Jahren angewandt und ist des Rühmens voll j ren „m1 Netz‘ in „was gmsserer Quantitat und GOIIJHHIL in

über die antiphlngistische, analgesirende. bei frühzeitiger An

den inguinalen Lymphdrüsen.

wendung coupirende Wirkung dieser Spirituscompressen. Auch
7 Bei allen untersuchten Meerschweinchen wurde in der
Milz eine mehr oder weniger deutlich ausgesprochene poly
1 nukleare Iieukocytose constatirt.
W. F. W elj a mo wi ts c h z <<Ueber die Zubereitung der
8) Bei den Meerschweinchen, den L.-bac. einverleibt werden
Augensalbe aus gelbem Quecksilberpräcipitat». (Nr. 9).
waren. die vorher 1 Stunde im Autoclaven bei 120° st-erilisirt

bei phlegmonösen und Scharlachanginen verdient diese thera
peutische Methode grosse Beachtung.

. waren, hatte die grösste Mehrzahl der 2% Monate nach

der

Um eine Salbe zu erhalten. die sich gut aufbewahren lässt,

muss man das Hydrargyrum praecipitatum ﬂavtiin v. h. para

Injection im Netz gefundenen Bacillen ihre
versehrtheit behalten.

tuni stets frisch darstellen, deshalb als «recenter paratum»
verschreiben und soll dasselbe in feuchtem Zustande mit der
Grundsubstanz gemischt werden. Auch nach G o l dzie h er's
Angaben erhnltman eine haltbare Salbe nach folgendem Re
cept: Hydrarg. praecip. ﬂavi v. h. p. 0,06, Aq. destill. gits. X.

9) Bei einem Meerschweinchen. das in die Abdominalhöhle
inﬁcirt und nach 8 Monaten getödtet wurde. konnten im Netz
Veränderungen nachgewiesen werden. die mit. ungeheurer

wird es erreicht, dass das Hg-hydrat

dank der Anfeuchtung kein wasser verliert durch das hinzu- 1
gefügte hygroscopische Lanolin-Vaseline,
keine chemische Veränderung erleidet.

und dadurch auch

schienen.
Nach Meinung des Verf. ist die herrschende Ansicht von
der absoluten Immunität der Thiere gegenüber Lepra nicht
genügend einwandsfrei bewiesen; — zu diesem Schlusse ge

langt er auch

auf Grund

seiner

experimentellen

Unter

recidivirender

Haut

snchungen.

A. I. Schin garew: «Sechs Falle von Gastroenterostomie
nach der Methode Hartmaiin’s>>. (Nr. 10 und 11).
S. hat die Gastroenterostomia retrocolica nach der Ha rt
man n’schen Methode ausgeführt gehabt und ist mit dem er
zielten Erfolge zufrieden geblieben.

Un

“Wahrscheinlichkeit für die Möglichkeit einer Vermehrung
der Leprabacillen im Organismus dieser Thiere zu sprechen

Vaselini 4,0, Lanoline 1,0 M. f. ung. ophtalmic. Durch beide
Darstellungsmethoden

vollständige

I L a n d s c h e w s k y: «Ein

Fall

von

gangrän».

Auch die Erfahrungen F.’s mit dem Aspirin bestätigen die

[lrsarhe derselben waren häufige langdauernde Waden
kriimpfe. Nach einem solchen, der ‘/z Stunde gedauert hatte.
bemerkte Pat. am nächsten Morgen einen thalergrossen schwar
zen Fleck an der rechten Wade an der Grenze zwischen obe
rem nnd mittlerem Drittel. Nachdem der Schorf sich im Ver

guten therapeutischen Eigenschaften dieses Ersatzmittels des
salicylsatiren Natriums, nur blieb es wirkungslos in 4 Fallen
seröser Pleuritis.

lauf mehrerer Tage bereits abgestossen hatte, bildete sich
nach einem abermaligen nächtlichen NVadenkrampf auf dem
Boden der trichterförmigen Granulationsﬂäche ein neuer,

S. A. Fi nk e l st ein: «Klinische Betrachtungen

über die

Wirkung des Aspirins». (Nr. 10).

diesmal in allen Dimensionen kleinerer Schorf, der sich eben

falls allmählich abstiess und nach einem abermaligen Anfall
W. F.

Bajkow:

<<Noch

ein

Fall

von

Sectio

cesarea».

(Nr. 10).
Es handelte sich um eine Frau mit verengtem Becken
IIl. Grades, welcher der Kaiserschnitt auf ihren eigenen
Wunsch hin ein lebendes Kind zu besitzen gemacht wurde.
Sowohl die lllutter überstand die Operation, als auch erholte
sich das anfangs schwer asphyktische Kind bald. ging jedoch

einen Monat später an einer acuten Krankheit ein. Die ausse
ren Verhältnisse, in welchen Verf. o erirte, waren keine be
sonders günstigen. es war auf dem ‚ende, und ist Verf. der

Ansichtfdass in ähnlichen Fallen entschieden die Perforation
des Kindes am Platze wäre, von der er nur aus oben ange
führtem Grunde Abstand genommen hatte.
Zur Aufklärung in Betreff der Ueberschrift sei es gesagt,
dass B. bereits früher mal über einen Fall von Kaiserschnitt
aus seiner Landpraxis mitgetheilt hatte.
H e c k e r.
|

Russkij Shurnal koshnychi weneritscheskich bo
lesnjei. (Journal russe des maladies cuianees
et veneriennes). Jahrg. lll. Nr. i«-— 3.
I wa n o w: <<Zur Frage vom Schicksal der

Leprabacillen im

Organismus der Thiere (liieerschweinchenbx
In dieser, aus dem Laboratorium von ProfnMetschnikow stam

menden, Arbeit kommt Verf. zu folgenden Schlüssen:

wiederum eine kleine Gangrän des Granulationsgewebes. —
Pathogenetisch macht Verf. für das Zustandekommen der

Affection die Compression eines Blutgefasses durch die sich
contrahirenden Muskeltasern verantwortlich.

'

Der Fall betraf einen sonst vollkommen gesunden jungen
Mann. —- In einerAnmerkung zum vorstehenden

Artikel be

merkt die Red., dass es schade ist. dass keine Prüfung der
Toxicität des Harns im Hinblick auf sich vorbereitenden
«Brightismus» gemacht wurde.
Einen Fall von
verspätetem
Auftreten von
R0 s e o l a u n d P a p e l n, 20 Jahre nach der Infection ver
öffentlicht man aus dem Ambulatorium von Prof. Selenew.
Die 20 Jahre zurückliegende Infection war von keinen Er

scheinungen gefolgt. Ein Jahr vor Beginn des jetzigen Lei
dens erkrankte Par. an Typhus und Pleuritis und im An
schluss daran an specifischer Iritis keratitis und Linsentrü
bungen, die alle auf Gebrauch grauer Salbe verschwanden.
Nach einigen Monaten Auftreten von Roseola, Papeln, papu
löser Angina. Knochenschmerzen und leichter allgemeiner
Adenopathie. ——- Als Erklärung des Phaenomens wird ange
führt, dass nach Schwächung des Organismus durch den Ty
phus und Pleuritis das bis dahin schlummernde syph. Virus
activ wurde.
S el e n e w: «Der schmerzlose «torpide» Tripper».
8 Krankengeschichten; in allen Fallen handelte es sich um
vollkommen schmerzlos ohne Ausﬂuss verlaufende Gonorrhöen.
die bei ihrem schleichenden Verlauf auch die Posteriot- und
theilweise auch die Adnexe ergriffen hatten.
In allen Fallen wurden Gonococcen constatirt.

Stanislawski: «Zur Frage von der sogenannten dystro
phischen Form der Epidermolysis bullosa hereditaria vel
congenita».

Beschreibung eines Falles, betreffend einen 18-jährigen Pat,

0bosrenje psichiatrii, neurologii i eksperimentalnoi
psichologii (Revue der Psychiatrie, Neurologie und
experimentellen Psychologie), herausgegeben von
W. v

bei dem das Leiden seit dem 5. Jahre bestand.

Bechterew. October–December 1902.

(Schluss folgt).

Kistjakowski: «Ein Fall von Molluscum contagiosum
bei einem Syphilitiker mit Heilung durch intramusculäre
Quecksilberinjectionen».
4 Molluscen bei einem frischen Luetiker; bei Allgemeinbe

handlung mit Hg. salic. und Hg. benzoic. vereiterten sie und

vernarbten unter Hinterlassung einer pigmentierten Narbe.
Gimmel: «Zur Frage der Gefässveränderungen beim harten

Wyr ubow: «Ein Ueberblick über familiäre Irrenpflege im
westlichen Europa».
W. v. Bechterew: «Ueber Phobieen professionellen In
halts».

Verf, berichtet von Angstzuständen, die bei orthodoxen
Geistlichen gelegentlich feierlichen öffentlichen Amtshand
lungen auftreten.

und weichen Schanker».

Verf. resumirt die Resultate seiner, aus der Klinik von
Prof. Neisser stammenden Arbeit in folgenden Thesen:
1) Beim harten und weichen Schanker sind im Gebiete des

Infiltrates Arterien, Venen und Lymphgefässe betroffen, und
zwar am stärksten Venen und Lymphgefässe, weniger die Ar
terien; Die Veränderungen an den Venen und Lymphgefässen
und besonders der Arterien stehen beim weichen Schanker in

quantitativer Hinsicht denen beim harten nach, unterscheiden
sich aber nur in qualitativer Beziehung von den Veränder
ungen bei letzterem.

2) In der Peripherie des Infiltrates beim harten Schanker
beobachtet man hauptsächlich eine Betheiligung der Venen
und Lymphgefässe, die Arterien erscheinen entweder voll
kommen unbetheiligt oder lassen selten eine Hypertrophie der
bindegewebigen Fasern der Adventitia erkennen (selten ge
lingt es eine partielle Infiltration in Letzterer zu constatiren).
Beim weichen Schanker tritt in diesem Gebiet mehr die Be

theiligung der Lymphgefässe, als die der Venen in den Vor
dergrund, obgleich sowohl die einen als die andern verhält
nissmässig in geringerem Maassstabe als beim harten Sch.
afficirt sind: die Arterien sind vollkommen unbetheiligt und
nur in sehr seltenen Fällen lässt sich eine unbedeutende In

Jarosch e wsky: «Zur Aetiologie und Therapie der Cho
rea rhytmica».
Ein 20jähr. Bauernmädchen hatte nach Berührung eines
stromleitenden electrischen Drahts rhytmische Zuckungen in
der rechten Hand bekommen, ohne dass sonst irgendwelche
Störungen seitens des Nervensystems nachweisbar waren.
Auf Grund dessen, will der Verf, die Chorea rhytmica von der
Hysterie trennen, obwohl es sich doch augenscheinlich um
eine traumatische Neurose (resp. Hysterie) handelt, die sehr
wohl monosymptomatisch verlaufen kann.

Pussep:

«Die Blutcirculation

im Gehirn

Coitus».

während

des

-

Verf. hat an Hunden diesbezügliche Versuche angestellt,
aus denen hervorzugehen scheint, dass der allgemeine Blut
druck während des Acts sehr stark steigt, die Gefässe des
Gehirns bald stark erweitert, bald verengt sind und starke
Hyperaemie des Gehirns besteht. Die Hyperaemie dauert in
geringerem Grade nach dem Coitus fort.
W wie d e n sky: «Ueber Genese und Natur der Narkose»,
(Zum Referat ungeeignet).

filtration irgend eines Abschnittes der äusseren Hülle an ihnen
erkennen.

3) Bei schwach entwickelten harten Schankern, bei denen
das Infiltrat hauptsächlich um die Gefässe gelagert ist und
ebenfalls beim Schanker mit unbedeutendem Oedem beobachtet

man analoge Gefässveränderungen, wie im peripheren Gebiet
des entwickelten streng circumscripten harten Schankers.
4) Bezüglich des Unterschiedes in der Gefässaffection beim
harten und weichen Schanker lässt sich sagen, dass bei
ersterem eine Hyperplasie und Hypertrophie der Bindegewebs
fasern der Adventitia und analoge Veränderungen der Media

und Intima, die von Proliferation und Aufquellung der Endo

W. v. Be c h t er ew: «Ueber Schmerzhaftigkkeit beim Be
klopfen des Jochbogens bei organischen Erkrankungen
der Basis cerebri».

Das Symptom findet sich oft beim sog.«tiefen» Percutieren,
d. h. starkes Klopfen auf das applicirte Plessimeter. Auf der

Seite der Erkrankung ist das Symptom stärker ausgeprägt.
Kast a maj an : «Umrisse einer vergleichenden Anatomie
des Vorderhirns».

Hauptsächlich Referat.

thelien gefolgt sind, beobachtet werden können; beim weichen
Schanker constatiert man destructive Veränderungen aller Ge
websschichten an den Gefässen mit Desquamation und Rund
zellung der Endothelien.

Hauptsymptome nach Fall auf den Hinterkopf bei einem
41jährigen Bauern waren : Lähmung des N. Trigeniums und

Goljac h owsky: «Ein Fall von Urticaria perstans mit Pig
mentationen und Alopecia areata. (Aus d. Klinik von

Abducens und theilweise Opticusatrophie. Ausserdem Diabetes
insipidus.

Lass: «Traumatischer Bluterguss auf der Basis cerebri».
Abducens, Parese des Oculomotorius, Glossopharyngens und

Prof. Selenew)».

21-jähriger Pat.; das Leiden besteht seit 11 Jahren. Haupt
sächliche Localisation am Kopf und den Beinen. Mikroskop.
Untersuchung konnte nicht gemacht werden. Deutliche Bes
serung im Hospital.

Germann: «Heissluftbäder in der Behandlung Geistes
kranker und Epileptischer.»
Znsammenfassende Schlüsse:

1) Heissluftbäder sind häufig von besserer Wirkung auf
Welj am owicz: «Eine neue,die einzige, Methode den Favus
capilliti mit Sicherheit, ohne Recidive befürchten zu
müssen, im Laute von 2–3 Wochen ohne Epilation zu
heilen».

Die zuerst von Dr. Demidow angegebene Methode besteht
darin, dass nach Abnahme der Schuppen mit der Pincette oder
nach Einweichung mit Oel 5–10% Formalinlösung applicirt
wurde. Als längste Heilungsdauer wurde 3 Wochen beo
bachtet – keine Recidive zeigten sich.

Erregte und Schlatlose als Wannenbäder.
2) Heissluftbäder wirken tonisierend auf das Herz, die
Verlangsamung hält einige Stunden bis Tage an.

3) Die Herstellung dieser Bäder ist billig, geht sehr schnell
VOn StaatUell.

4) Die Zahl der Bäder ist unbeschränkt.
T's c h e r bak:

«Nene Forschun gs-Ergebnisse

über die Phy

siologie der tiefen Reflexe».

Dolgopolow: «Syphilitischer Schanker der Urethra (Vortr.
gehalten am 6. März 1903 med. Ges. zu Jekaterinoslaw)».
Derselbe befand sich ca. 1 Ctm. vom Orif. ext. in der fossa

nav. Verlauf und Symptome typisch.
W i c h er t.

Durch Reizung des Tibia-Periost vermittelst Vibration
(Stimmgabel mit 33 Schwingungen pro Secunde) liess sich
eine hochgradige Steigerung der Patellarreflexe erreichen,
die auf der gereizten Seite stärker ausgeprägt war. Die
künstlich erzeugten spastischen Erscheinungen dauerten bis
zu 20 Tagen an. Der Muskeltonus ging nicht Hand in Hand
mit diesen Resultaten, blieb unverändert.

W. v. Be c h t er ew: «Ueber den Infraspinatus- und Brust
reflex».

Z6

Verf. bespricht nochmals die Bedeutung des von ihm be
schriebenen Reflexes. Sein Centrum müsse etwa in der Höhe

des 4.–7. Halssegments liegen.
Portugal 0w : «Ueber die Schädelmessung Geisteskranker».
Zum Referat nicht geeignet.
V oss.

Atrophia n. optici, gennine und nach Tabes. Chorioretinitis
et Atrophia n. opt. consecutiva. Bei Augenlähmungen. Es
wurde 0,01 pro dosi unter die Schläfenhaut injicirt. Eine
Bessernng in 75,3 pCt. ohne Resultat war die Brucinbehand
lung in 202 pCt, eine Verschlechterung wurde beobachtet

in 45 pCt. Er ist der Meinung das Brucin wirke so gut wie
das Strychnin.

G. Wygodski: «Ueber Dauererfolge der Iridectomie bei
Glaucom».

Westnik 0ftalmologii. Januar–Februar 1903.
A. Schimanowsky: «Ueber die Beziehungen des Gan
glion supremum n. sympatici zum Auge. Fortsetzung.
Die Arbeit wurde veranlasst durch die Empfehlung Jo
nesco's bei Glaucom das genannte Ganglion zu exstirpiren,
wodurch der Augendruck herabgesetzt werden solle. Diese
Operation hat sich bisher nicht bewährt. Schimanowsky hat
experimentell weder durch Reizung des Sympathicus noch
durch Reizung des oberen Ganglion, noch durch Heraus
schneiden des Ganglion oder durchschneiden des N. sympa
thicus – irgend einen Zusammenhang zwischen Augendruck
und dem Ganglion nachweisen können.
M. J. Jerus alimsky: «Augenärztliche Beobachtungen».
1) Ein e Cilie in der vor der e n Augen kam m e r.
Eine Verletzung hatte stattgefunden, jedoch liess sich nicht
nachweisen wie das Haar in die Augenkammer gelangt war.
Operation. 2) An geborene eiter ige Dacryo cys t i ti s. 3) Neubildung auf der Iris – Melanom ?
Th. Kubli: «Ichthargan bei verschiedenen Augenerkran
kungen».
Das Mittel besitzt keinerlei besonderen Vorzüge, kann aber
in allen den leichteren Fällen in 1–2proc. Lösung gebraucht
wenden, wo eine Abwechslung erwünscht erscheint. Seine
Wirkung kommt der einer schwachen Arg. nitr. Lösung gleich.

Ein ausführliches Referat nach seiner Dissertationsschrift
soll veröffentlicht werden in extenso. Die sehr lebhafte Dis

cussion wird aufgenommen in der Sitzung am 31. 0c
t ober. Alle Redner sind darin einig, dass die Resultate ver
schieden berechnet werden je nachdem classificirt wird.
Es wird beschlossen die Frage der Classification der Glau
comerkrankungen auf dem nächsten allgemeinen Congresse
russischer Aerzte vorzubringen. Die Meinung der St. Pet

Ophthalmologischen Gesellschaft soll eine Commission vor
bereiten.

A. Sergiew: «Ueber Brillengläser».
Er empfiehlt eine kleine Form des Glases.

Es soll das

Glas rund sein, und im Durchmesser wenigstens 15 Mlm,

höchstens 175 Mlm. halten. Es resultiert daraus aber eine
Gesammtform der Brille, welche vom Publicum gewiss nicht
acceptiert werden dürfte.
Kubli : «Ueber Ichthargan».
Bereits referirt.

Sitzung der Augenärzte in Moska u. 28. Sitzung,
A. M a sl e n nikow: Stellt einen Kranken vor mit einem

M. e l an os a rc o m a der Bin die haut, und einen zweiten
Patienten mit Glaucom bei gleichzeitiger Retinitis pig

m entosa. Mit Erfolg operiert worden.
W. Str a c h ow: «Pistonsplitter in der Linse».

Demon

stration.

G. Ischreit: «Ein Fall von Frühjahrcatarrh».
W. Filatow: «Demonstration eines Gumma sklerae».
Er entfernte durch Schnitt die dicksten Theile der Raud

wuchernng. Der mikroskopische Befund wird ausführlich
mitgetheilt. Im Wesentlichen handelt es sich um eine Binde
gewebswucherung mit zahlreichen eingestreuten Leucocyten
und starker Gefässbildung.

A. Jurg e lu nas: «Ein Fall von Arteria hyaloidea per
sistens».

A. M a k 1 a k ow: «Ueber die Verwendung der chemisch wir
kenden Sonnenstrahlen in der Ophthalmologie».
Die Arbeiten Finsens hatten Nesnamow veranlasst die bak

tericiden Wirkungen der Sonnenstrahlen bei eiterigen Horn
hauterkrankungen zu erproben und er berichtete über gute
Resultate. Maklakow prüfte nach – aber mit negativem Re
sultate. Die Finsenschen Wasserlinsen sind durch Zusatz

W. Kal it a : «Die Augen der Zöglinge des Archangelschen
klassischen Gymnasiums».
313 Schüler. Auf Grundlage der skiaskopischen Untersu

von Methylenblau leicht gefärbt. Diese Färbung hält aber
die chemisch wirkenden Strahlen auf, ähnlich wie eine Chi
ninlösung.

chung fanden sich : 20 pCt. Emmetrope, 60,16 pCt. Hyper

29. Sitzung am 29. Januar 1902.

metrope, 1742 pCt. Myope, 22 pCt. Astigmatische. Je höher

le um so mehr Myope und um so stärker die Myopie

die
grade.

A. Nat an so n

demonstriert

einen Patienten mit einem

A. Belsky: «Bericht über die Thätigkeit des Ufaschen
Augenhospitals. August 1901 bis Sept. 1902».

Eis e n sp litt er in der Netzhaut. Da die Verletzung
am 8. Juni 1901 bereits stattgefunden hatte, das Auge ruhig
ist, und noch eine Sehschärfe von 0,5 besitzt – will Natanson
von einer Operation abstehen.

Behandelt wurden ambulant 3671; stationär 94 auf 5 Betten.
Unheilbar Blinde 88. Trachomkranke in allen Stadien 1982,
darunter mit Trichiasis und Entropium 432, Glaucom 112

m or d er S c h läfen grube und der Orbit a.

S. Gol ow in

demonstrirt, einen Kranken mit einem Tu

(52 absolutum). Cataracta matura 135 Fälle. Extractionen:

85. Iridectomien nur 3 – warum? Lidoperationen 167 –

A. S mir n ow demonstriert ein Me l an o m am Limbus

nach welcher Methode ist nicht angegeben. Auffallender
Weise wurde die sehr wenig zuverlässige Gaillardsche Naht

( 0 " In 6 A, 6.

22 Mal angewandt. Lobend erwähnt wird. Dionin 2–4 pCt.
bei oberflächlichen Hornhauterkrankungen.

W. Filatow berichtet, dass die von ihm in der vorigen
Sitzung demonstrierte Patientin mit einem Gumma der

Skl er a erfolgreich behandelt wird mit Injectionen von
St. Petersburger Ophthalmologisch e Gesell -

Hyd rar g. s a l i cy l.

s c h a ft.

J. Lisitzin demonstriert ein 12jähriges Kind mit Ec
t 0 pia l e n t is c on g e n i t a.
Sitz im ng a m 17. O ct, ob er 1902.

A. T schem ol 0 sow stellt ein 14jähriges Mädchen vor
mit einer harten Geschwulst am oberen Rande der Orbita links.

J. Kas als schreibt gegen Dr. Sassaparelli, welcher für
Heilung der Myopi e» auf Grundlage von nur dreiVer
suchen die Vibrationsmassage empfohlen hatte. Die

S. A. Skopjuchow: «Ueber Brucin in der Augenheil

Mittheilung Sassaparellis verdient keine ernste Beachtung

kunde».

G−n.

Er versuchte es in 46 verschiedenen Fällen wie: Amblyopia
toxica – Alcohol, Tabak, Metalle –; Neuritis retrobulbaris;

IoaB. niema. Cn6, 29. Mai 1903 r. Herausgeber Dr. Rudolf Wanach. Buchdruckereiv.A. Winecke,Katharinenh.Pr. N15.
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Archiwpsichiatrii, neirologii issudebnojpsichopatologii (Archiv

Russkij Schurmal koshnych i weneritscheskich bolesnej. (Rus

für Psychiatrie, Neurologie u.gerichtl. Psychopathologie)
Bolnitschnaja gaseta Botkina (Botkin's Hospitalzeitung).

Russkij Wratsch (Russischer Arzt)

Chirurgia (Chirurgie).

Shurnal akuscherstwa i shenskich bolesnej (Journal für Ge

sisches Journal der Haut- und venerischen Krankheiten).

burtshilfe und Franenkrankheiten).

Djetskaja Medizina (Pädiatrische Medicin).
Ljetopijss russkoi chirurgii (Annalen der russisch. Chirurgie)
Medizinskoje obosrenje (Medicinische Rundschau).

Medizinskija pribawlenija k morskomu sborniku (Medicinische
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Westnik oftalmologii (Zeitschrift für Ophthalmologie).

(Zeitschrift für klinische und gerichtliche Psychiatrie und
Neuropathologie)
Westnik

Praktitscheskij Wratsch (Praktischer Arzt).
RusskijArchiw Patologii,klinitscheskoi Medizinyi Bacteriologin
(Russ.Archivfür Pathologie, klin. Medicin u. Bacteriologie)

Medicinskoje 0bosrenje. Nr. 4–5. 1903.
E. Stol kind: «3 Fälle von bronchialem Asthma bei Kin
dern». (Nr. 4).

-

Westnik klinitscheskoj issudebnoi psichiatri i neiropatologii

'' ''

ssudebnoj i praktitsche
skoj mediziny (Zeitschrift für öffentliche Hygiene,gericht
liche und praktische Medicin).
Wojenno-medizinskij shurnal (Militär-medicinisches Journal)

ebenfalls mit einer grossen Menge von Papeln auf den Man
deln und einem maculösen Ausschlage. Wie die Infection zu
Stande gekommen ist, konnte Autor nicht aufklären, wahr
scheinlich doch durch den intimen, häuslichen Verkehr.

S. Zypkin: «Zur Frage von der Anaemia splenica». (Nr.5).
In allen 3 Fällen handelte es sich um das reflectorische

Asthma. Fall 1. 8-jähriger Knabe, bei dem die einzelnen asth
matischen Attaquen im Anschluss an einer schweren Influ
enza sich entwickelten. Die Anfälle, die gewöhnlich zur
Nachtzeit auftraten, dauerten zunächst einige Stunden, dann
aber später viel länger. Im Sputum fanden sich viele eosino

dass ein Stück Lein mit einer 1%o Lösung der Substanz

phile Zellen. Curschman’sche Spirillen und Charcot-Leyden
sche Krystalle. Der 2. Fall betrifft einen 7-jährigen Knaben,

wird.

E. Marzin ow ski: «Zur Behandlung der Rose mit über
mangansaurem Kali». (Nr. 5).
Ausgezeichnete Resultate. Die Behandlung besteht darin,

erwirt

und auf die erysipelatosen Stellen gebracht
Ab el man n.

bei dem bereits 1/2 Jahre die Anfälle auftraten, wahrschein
lich standen sie in Beziehung zu den adenoiden Vegetationen,
denn, nachdem dieselben beseitigt worden waren, wiederholte
sich das Asthma nicht mehr. Der 3. Fall betrifft einen 14

jährigen Knaben, der seit seinem 4Jahre an Asthmaattaquen
leidet; in der Familie waren Fälle von Tuberculose.
M. T's c h l e n ow: «Zur Casuistik der

und über die sog. strichförmigen
(Nr. 4).

' tematisierten
k

Russkij Wratsch. 1902. Nr. 50–53.
Naevi

auterkrankungen».

N. P. S. sawa i t ow: «Die Aufgaben, die Methodik und die
Bedeutung des Studiums der Infectionskrankheiten der
Thiere (Epizootologie)». (Nr. 50).

Autor giebt einen detaillierten Bericht über die in letzter

Zeit viel beschriebenen strichförmigen Hautaflectionen und
beschreibt einen hierhergehörigen Fall.
M. Margulies: «Syphilis und Nierenchirurgie». (Nr. 5).

Antrittsvorlesung gehalten im weiblichen,

medicinischen

Institut, zum kurzen Referat nicht geeignet.
L. B. Bert e n so n : «Ueber die im Kaukasus, in
entdeckte Heilquelle und ihre Heilerfolge bei der
laria». (Nr. 50).
Die genannte Quelle ist von Gretschinsky entdeckt worden,
zeichnet sich durch einen grossen Gehalt an Glaubersalz und

-

Es wird ein äusserst seltner Fall von

Syphilis der linken

Niere (Peri, Paranephritis und Nephritis syphilitica)beschrieben.
Die Diagnose wurde erst bei der Nephrotomie, die wegen hohen
Fiebers und Schüttelfröste vorgenommen worden war, ge
stellt. Unter der specifischen Cur trat völlige Heilung ein.

Bittersalz aus und soll heilend auf Malariakranke nach den

Angaben des erstgenannten Arztes wirken. B. bestreitet es
seinerseits nicht, dass ein Wasser mit einem reichlichen Glau

P. Radzich: «Zur Casuistik der localen syphilitischen,
sklerosierenden Glossitis». (Nr. 5).

«Ueber syphilitische Hausepidemien». (Nr. 5).
Autor führt folgende 2 Beobachtungen an :
1) Eine 22-jährige vor Kurzem verheirathete Frau weist
floride Lues auf (Exanthema maculosum, Lymphadenitis in

A. Jord an :

bérsalz- und Bittersalzgehalt günstig aufalle Krankenwirken
müsse, die an Stauung im Pfortadersystem leiden, zu welcher
Kategorie auch Malariakranke gehören können, von einer
specifischen Wirkung aber dürfe es dabei doch keine Rede sein.
E. P. Braun st ein : «Ueber die Verminderung der Ar
beitsfähigkeit bei Augenverletzungen». (Nr. 50).

guinalis, Papulae syph. lab. maj. et min. Angina papulosa).

Nach B.'s Ansicht sind alle mathematischen Formeln, welche

Der 33-jährige Mann negierte die Lines vollständig; doch bei
der Untersuchung fand Autor am Penis die Initialsclerose,
ferner breite Condylome am After. Die 3-jährige Stieftochter
den primaeren Herd auf der rechten Mandel, daneben bestand
Dymphadenitis cervicalis. 2) 5 Kranke ans einer Wohnung:

verschiedenerseits vorgeschlagen wurden, um die Arbeitsfä
higkeit eines verletzten Auges zu bestimmen, durchaus un
zweckmässig. In jedem einzelnen Falle muss vom Arzt-Ex
perten, der über den durch die Verletzung erlittenen Schaden
zu entscheiden hat, streng individualisiert werden, und muss
in Betracht gezogen werden auf welcher Culturstufe der Ver

29-jährige Frau mit Anginapapulosa, pustulösem Syphilid und
Lymphadenitis, deren 4-jährige Tochter mit multiplen Papeln

brauchbar" gemacht worden ist, oder überhaupt auf jegliche

auf den Lippen, auf der Zunge und dem weichen Gaumen,
ferner Papeln auf der grossen Schamlippe und starker Ade

physische Arbeit. Verzicht leisten muss. Es wäre vielleicht

der Frau acquirierte ebenfalls die Krankheit. J. constatierte

nie; der 1-jährige Sohn mit pustulösem Syphilid, einer Infil
tration auf der rechten Mandel und Papeln rings um den

After; das 9-jährige Mädchen mit grossen stark mit Papeln
besäten Mandeln und Papeln an den Labien, daneben ein
maculöses Syphilid und Adenie, endlich der 15-jährige Junge

letzte steht, ob er für einen bestimmten Erwerbzweig un
angemessen folgende Abstufungen in der Beurtheilung der
Arbeitsverminderung zu machen : 1) vollständiger Verlust
der Arbeitsfähigkeit, 2) die letztere ist stark herabgesetzt, 3)
in mittlerem Grade vermindert und 4) unbedeutend herabge
setzt. Dabei müsse der Arzt stets die Pflichten der Huma

nität nicht vergessen und die Interessen des Verletzten im

Auge habend dafür sorgen, dass, fallsjemand in irgend einem

Blase gesteckt hatte. Beim Cystoscopiren konnte man die

Berufe die Verletzung erlitten, er eine genügend grosse Ent

beiden Bleifelderhälften in dem Blaseninnern schwimmen sehen
und wurden sie nach einer Dilation der Urethra extrahirt.

schädigung seitens der zuständigen Behörden erhalte. *
A. J. Winogradow : «Zur Frage über die Wirkung von
künstlichen

F

der aromatischen Reihe auf die

Verdauung». (Nr. 50). --Die experimentell ausgeführten Verdauungsversuche von
Eiweiss durch Pepsin bei Gegenwart von verschiedenen Farb
stoffen im Verdauungsgemenge haben gezeigt, dass schon

Der Graphitstift konnte nicht aufgefunden werden, doch muss
er unbemerkt für die Pat. hinausgelangt sein, denn ein Con
trollversuch zeigte, dass eine Auflösung des Graphits im Urin
nicht zu Stande kommen könne.

S. W. Wit lin: «Ueber den gleichzeitigen Verlauf acut
fieberhafter Exantheme (Rnbeola, Morbilli und Scarla
tina». (Nr. 51 und 52).

einige Milligramm mancher Farbstoffe genügend sind, um die
Die

In einer Familie erkrankten zweiGeschwister nach einander

weiteren Versuche werden es lehren, wie weit die Anwen

zunächstan Rötheln, nach einigen Tagen kamen Masern hinzu
und ehe noch das Exanthem der letzteren abgeblasst war
trat Scharlach auf. Der Scharlach verlief verhältnissmässig
leicht und war nur in einem Falle mit Albuminurie ge

Eiweissverdauung beinahe gänzlich zu unterdrücken.

dung von Farbstoffen bei der Herstellung von Nahrungs
mitteln in hygienischer Beziehung statthaft ist.

ringen Grades complicirt. Beide Kinder genasen. Die Schar
E. M. K. u rd in owsky : «Zur Aetiologie der «missed abor
tion». (Nr. 50).
K. 1heilt einen Fall mit, in welchem ein 4monatlicher Foe
tus ungefähr 3"/ Monate nach seinem Tode im Uterus ver
blieben ist. Als muthmassliche Ursache des frühzeitigen
Todes des Kindes will K. in einer Compression durch eine
Nabelschnurumschlingung sehen und eventuell auch in einer
fettigen Degeneration der Placenta.

lachschuppung hatte ungefähr einen Monat gedauert.

-

N. N. Rilow: Staraja Russa. «Ueber den Einfluss der
Sonnen-Luftbäder aufdie Körpertemperatur, den Puls den
Blutdruck, Athmung, Muskelkraft und das Körperge
wicht». (Nr. 50 u. 51).
Die experimentellen Studien stellte Verf. an 8 beinahe ganz
gesunden Individuen an – 6 von ihnen litten an Lymphade
nitis cervicalis geringen Grades, 2 von ihnen klagten über
Schmerzen in den Gelenken – und erhielten diese Leute
Luftbäder von 23,3° R. und 30 Minuten Dauer und Sonnen

bäder bei mittlerer Temperatur von 29' R. und 20 Minuten
Dauer. Die Resultate waren etwa folgende : 1) Die Körper
temperatur stieg, in der Axilla und an der Haut gemessen,
bei beiden Arten der Wannen und sank im Rectum; dabei
waren die Temperatursteigerungen nach einem Sonnenbad
grösser als nach einen Luftbad. 2) Der Puls erlitt eine Be
schleunigung nach den Latthädern und eine Verlangsamung
nach den Sonnenbädern, blieb aber beide Male voll. 3) - Der
Blutdruck sank nach einem Luftbad und stieg nach einem
Sonnenbad 4) Die Athmung erlitt in beiden Fällen eine ge
ringe Beschleunigung, blieb ruhig. 5) Auf die Muskelkraft
in den Händen hatten die Bäder entweder einen hebenden

oder gar keinen Einfluss. 6) Das Körpergewicht sank bei bei
den Arten von Bädern, aber mehr nach einem Sonnenbad. 7)
Das subjective Empfinden war zu dieser Zeit bei allen ein
vorzügliches.
A. A. T. rs h ez es ky: «Die allgemeinen Ursachen der Ma
gen-Darmkrankheiten». (Nr. 5l).
Ausgehend von den neuesten Errungenschaften der Magen
physiologie bespricht T. die Ursachen der Dyspepsien vom
mikrobiologischen, functionellen Standpunkte aus, in ihrer
Abhängigkeit von einer unverdaulichen Nahrung, von Ner
-venleiden, allgemeinen Organerkrankungen und lokalen Stö
rungen des Magendarmkanals.

M. J. Av erbach: «Ein Fall von acutem Glaukom nach

einer Kataraktoperation». (Nr. 52).
In einigen seltenen Fällen kann es vorkommen, dass eine
Staaroperation von acutem Glaukom begleitet werden kann,
Verf. schildert zwei diesbezügliche Fälle aus seiner Praxis:
der eine betraf eine 26jährige Person, der andere eine 67
Jahre alte Frau. Die Ursache dieser schweren Complication
bleibt gewöhnlich bisher unaufgeklärt, ebenso wie auch im
Allgemeinen die Aetiologie des Glaukoms noch heutzutage
keine positive Erklärung gefunden, sondern nur aufTheo
rien fusst.
E. M. K. u rd in owski:

-

-

-

«Ueber die Isolation des lebenden

Uterus». (Nr. 53).
Vorläufige Mittheilung über die Experimenti causa ange
stellten Durchströmungsversuche von aus dem Thierkörper
entfernten Uteri mittelst Lockescher Flüssigkeit, um die Be
lebung und Thätigkeit dieses Organs auf diesem Wege zu
studieren. Zur völligen Wiederbelebung des exstirpirten
Uterus war in den einzelnen Fällen – die Gesammtzahl der

Versuche betrug 26 – eine verschieden lange Zeit erforder
lich, bisweilen erfolgte dieselbe bereits nach einigen Minuten,
häufiger war dazu ungefähr eine Stunde erforderlich. Am
meisten erregbar erscheinen die schwangeren Uteri. Auf diese
Weise gelang es Verf. zu konstatieren, dass die Durchströ
mungen rhytmische Contractionen der Uterusmusculatur aus
lösen und konnte er bei 2 Versuchen den ganzen Geburtsact
in seinem für uns gewöhnlich verborgenen Mechanismus an
den Gebärmüttern von Kaninchen genau beobachten.
A. D. Per wo w: «Die

Veränderun

Wassers in der Wolga und in
des Jahres». (Nr. 53).

#eninBrunnen
der Qualität des
im Laufe

Die monatlich vorgenommenen Untersuchungen des Was
sers aus der Wolga und aus zwei in der Nähe derselben lie

genden Brunnen ergaben, dass die Qualität des Wassers in
beiden Bassins ganz analoge Schwankungen in chemischer
Beziehung aufweist. Sowohl das Fluss- als auch das Brun
nenwasser sind im Winter reiner, wobei der Härtegrad des
Flusswassers ein grösserer ist.
He c ker.

K. Ch. Orlow :

«Ueber die Veränderungen im Auge bei den

chronischen Secalevergiftungen». (Nr. 5l).
An 21 Thieren (Hühner, Kaninchen, Meerschweinchen und
Katzen) wurden von O. die Veränderungen im Auge studiert,
nachdem die Versuchsthiere einer chronischen Vergiftung
mittelst. Secale cornutum oder seinen Präparaten, wie Er
gotin, Extractum secalis aquosum, Sclerotinsäure, Sphacelin
säure und dem Kobert'schen Extractum cornutino-sphacelinicum
unterzogen worden waren. Bei 4 Thieren kam es zu einer
Cataractbildung, häufig wurde Pupillenerweiterung und
Reactionslosigkeit derselben beobachtet. Bei der micros

Shurnal akuscherstwa i shenskich bolesnei.
Nr. 12. 1902 und Nr. 1 u.

2.

1903.

N. Ratschinski: «Ueber die geburtshülfliche Zange.
(Nr. 12).

R. bespricht die verschiedenen Modelle in Deutschland und

copischen Untersuchung der Netzhaut fand O. eine hyaline

Frankreich und verweilt besonders bei den Zangenmodellen

Degeneration der Gefässe und eine bedeutende Veränderung
in den gangliösen Zellen.

Tarnier und Crousat.

-

F. K. W eb er: «Der vaginale

,

Kaiserschnitt,

ausgeführt in

einem Fall von Cervixcarcinom, welches zu Ende der

Schwangerschaft diagnosticirt wurde». (Nr. 5l).

Der Fall W.'s verlief günstig sowohl für Mutter als auch
das Kind.

M. S. Margulies: «Zur Casuistik der Fremdkörper der
Blase». (Nr. 51).
M. beschreibt einen Fall, in welchem eine 22-jährige Hy

sterica beim

Masturbiren sich eine kleine Bleifeder in die

S. Kusmin: «Sectio caesarea cum amputatione uteri supra
vaginali». (Nr. 12).
Verf. hat 338 Fälle von

Kaiserschnitt aus der Literatur

zusammengestellt (sicher nicht vollzählig – Refer). Als In
dication dienten: absolute Verengerung, Eclampsie, Osteoma
lacie, wegen Geburtshinderniss nach Vaginofixatio und Ven
trofixatio, Tumoren des Beckens, Ovarialcysten, Atresia va
ginae etc. Kusmin’s Fall: I para 19Jahre alt,
diag. 7",
Blase steht, Muttermund auf 2 Finger, lebendes Kind. Sag
talschnitt, der die Placenta trifft, lebendes Kind, supra
vaginale Amputation, Ovarien belassen. Gesund entlassen.

"k

– –

–“

G. Bonstedt: «Perineoraphia secundaria im Wochenbett».

des nahm während der vierten Schwangerschaft zu,so dass Tat.

(Nr. 12).
In 10 Fällen hat B. die secundäre Dammnaht angelegt, in
8 von diesen Fällen waren gleich nach der Geburt Nähte an
gelegt gewesen, in zwei Fällen nicht. In 6 Fällen war das
Resultat ein gutes, in 4 Fällen nicht. Die secundäre Naht

ohne Hilfe nicht gehen konnte. Bei der Untersuchung zeigte
sich noch, dass Pat. ein rüsselförmig nach vorn zugespitztes

darf nicht eher angelegt werden, bis die Wundfläche sich
vollständig gereinigt hat.

W. H're ob rashensky: «Der 4. internationale Congress
für Gynaekologie und Geburtshülfe in Rom». (Nr. 12).
1903.

W. Massen: «Die Gynaekologie und die übrigen medicini
schen Wissenschaften. Antrittsvorlesung». (Nr. 1).

In der Antrittsvorlesung entwirft Verf, ein kurzes Bild über
die Entwickelung der Gynaekologie und weist auf verschie

dene Fragen, die sich auf das Grenzgebiet von Gynaekologie
und interne Medicin beziehen, hin.
N. Pobedinsky:

«Ueber die Behandlung bei engem

Becken». (Nr. 1).
P. hat im Zeitraum von 6 Jahren 53 mal unter 4939 Ge

burten eine Frühgeburt eingeleitet. I. Bei einer Conjugata
vera, nnter 7 Ctm. zwei Mal bei derselben bei einer (späteren
Gebnrt wurde eine Sectio caesarea mit Erfolg gemacht). –

II. Bei einer Conjugata von 7–8 Ctm. wurde 15 mal die
künstliche Frühgeburt eingeleitet, alle Mütter blieben am

Leben, von den Kindern 10 = 467 pCt. Vier mal erfolgte
spontane Geburt, 1 Mal Zange, 10 mal Wendung und Ex

traction. Bei demselben Grade der Verengerung wurde ein
Mal die Laparotomie ausgeführt wegen Uterusruptur mit To
talexstirpation, Genesung; ein anderes Mal Kaiserschnitt und

supravaginale Amputation des Uterus, wegen Undurchgängig
keit des Darmes, nochmalige Eröffnung der Bauchhöhle, Tod.
III. Bei einer Verengerung von 8–9 Ctm. wurde 35 mal

die künstliche Frühgeburt eingeleitet mit durchweg günsti
geln Ausgang bei den Müttern, von den 35 Kindern wurden

30 lebend geboren, starben aber alsbald 7. Spontan erfolgte

die Geburt 21 mal,Zangenapplication 3 mal, 11 mal Wendung
und Extraction.
1V. Bei einer Conjugata über 9 Ctm. wurde 2 mal künstli

“

eburt

eingeleitet mit gutem Resultat für Mutter

Becken hat, die Beckenmasse zeigten, dass es sich um eine
absolute Verengerung handelte, besonders des Beckenausgan
ges. Sectio caesarea im Beginn der Geburt, Longitudinal
schnitt, Extraction eines lebenden Kindes, Sitz der Placenta
an der hinteren Uteruswand. Heilung.
H. Thomson: «Die Extrauteringravidität in den späteren
Perioden». (Nr. 2).
Unter 39 Fällen von Extrauteringravidität hat T. 6 Fälle
im vorgerückten Stadimm operiert (der 7. Fall bot das Endsta
dium einer ausgetragenen Extrauteringravidität mit einer
fistula parieto abdominalis intestinalis ohne operativen Eingriff
dar). Zwei Fälle theilt T. mit: Fall I: 6 monatl geplatzte
Tubargravidität, Genesung.
Fall II: Mannskopfgrosse Geschwulst, allseitig verwachsen
mit Netz, Därmen. Die Geschwulst stellt einen hartwandigen
Sack dar, in dem ein zusammengeballter ansgetragener Foe
tus liegt, zum Theil verwachsen mit der Sackwand, kein
Fruchtwasser Länge des Foetus 50 Ctm., Kopfumfang 34. Die
ser Foetus hat nach der Anamnese – die Frau wusste sich

schwanger und erwartete vergebens die Geburt – 3 Jahre
im Fruchtsack verharrt. Pat. genas.
F. Bu ko emsky: «Ueber Columnisation der Vagina bei ei
nigen gynaecol. Krankheiten». (Nr. 2).
An 1000 Kranken wurde diese Behandlungsmethode durch
geführt, durchschnittlich 10 mal an einer Pat. Als Material
diente Watte, Marly, getränkt in 10 pCt. Ichthyollösung. Die
-

besten Resultate erhielt Verf. bei Retroversio-flexio uteri fl

xata, die gewöhnlich mit chron. Entzündungszuständen (Peri
metritis) vergesellschaftet waren, die Schmerzen gaben bald
nach, öfters liess sich die Gebärmutterknickung heben. In 80
Fällen von Peri- und Parametr. wurde die Vagina tamponiert,
die besten Erfolge gaben die puerperalen Affectionen. Weni
ger zugänglich und einer längeren Behandlung bedürftig wa
ren die gonorrhoischen entzündlichen Affectionen. Manches
Mal wurde dieser Behandlung eine Abrasio, eine Amputatio
der Port. vag. vorausgeschickt, wenn es sich um Metritis
chron. und Endometr. handelte. Mit dieser Diagnose wurden
500 Fälle behandelt. In einigen Fällen glaubt Verf, den Ab
fluss von Secret aus der entzündeten Tube beobachtet zu ha

U Il (1. HAllI)01,

-

-

G. Greife: Diagnostik des Trippers beim Weibe». (Nr. 1).
G. bespricht das microskopische Bild des Gonococcus und

ben, indem durch die Collumnisation das Scheidengewölbe all
seitig ausgedehnt und ein Druck auf die Tuben ausgeübt

wird. Die Columnisation ist durch die einfache Tamponade
nicht zu ersetzen.

räth als beste Färbemethode die mit Tionin in Carbollösung
und über Fuchsin. Alsdann verbreitet sich Verf, über die Art und

Lingen.

Weise des Eindringens der Gonococcen in die Schleimhaut

und den Process des Weiterkriechens in die Tiefe, sowie die
klinischen Erscheinungen der Uretritis, Vulvitis, Waginitis
gonorrhoica etc.

Wratschebnaja Gaseta. 1903. Nr. 1–10.
D. Kusnetzky: «Ovarialkrebs bei einem 14-jährigen Mäd
chen». (Nr. 1).
Ein 14-jähriges Mädchen hatte vor 6 Monaten einen Tumor

Leibe gefühlt. Es handelte sich, wie es sich bei der Ope
ration erwies, um einen Tumor des rechten Ovariums von 11,
Faustgrösse. Der linke Eierstock wurde gleichfalls entfernt
wegen verdächtigen Aussehens. Genesung. Nach 14 Monaten
recidiv frei. Der Tumor erwies sich als Medullärkrebs, ebenso
im

N. P. G und ob in : «Todtgeborene Kinder» (Nr. 1–3).
N. Saweljew : «Ueber Pocken und deren Behandlung».

Eine kurze Charakteristik der in Jurjew (Dorpat) 1899–1900
beobachteten Pockenepidemie. Als Instrument zur Vaccinirung
empfiehlt S. eine gewöhnliche Schreibfeder, doch ohne Spalt,

welche von einem Metallstiel gehalten wird.

der linke Eierstock carcinomatös infiltriert.

mung des Stumpfes treten.

S. Su cih anow : « Progressive Paralyse und Gravidität».
Es handelt sich in diesem Falle um eine 22-jährige Frau"
welche nach 3-jähriger Ehe gravid in das Krankenhaus über
geführt wurde, da sie alle für progressive Paralyse charakte
ristischen Symptome aufwies. Nach Angabe der Angehörigen
sollen die ersten Erscheinungen der Krankheit schon 1/2 Jahr
nach der Heirath aufgetreten sein. Unter genauer Berück
sichtigung aller Umstände kommt S. zum Schluss, dass dieser
Fall zur Form der progressiven Paralyse in Folge von
heriditärer Lues zu rechnen ist. Eine Schwangerschaft ist
demnach bei vollständig ausgebildeter Krankheit noch möglich.

Klimenko: «Zur Frage über die Bestandtheile des Krebs

Geburt stellten sich epileptiforme Anfälle ein, und der Zu

P. Bondarew: «Ueber die

Wochenbettfieber.

"in

der Lehre vom

Antrittsvorlesung». (Nr. 1).

P. Sadowsky: «Zur Technik der Coeliotomie». (Nr. 1).
Verf. hat mehrfach beobachtet, dass die Stümpfe bei La
parotomirten sehr empfindlich sind,er hat 3 mal wegen uner
1räglicher Schmerzen eine Relaparotomie machen müssen.
Verf, führt dieses auf die Unterbindung des Stils en masse,
dafür muss Unterbindung der einzelnen Gefässe und Umsäu

Das Kind war ein normal entwickelter Knabe. Bald nach der

gewebes». (Nr. 2).

stand der Kranken verschlimmerte sich zusehends.

Besprechung der Arbeit von Feinberg und Untersuchung
von 4 Brust- und einem Unterlappenkrebs, wobei Verf, die
von Feinberg angegebenen Parasiten nicht gefunden hat.

W. Koss owsky: «Ueber die warmen, temperaturherab
setzenden Wannen beim Abdominaltyphus».

E. So bestiansky: «Ein Fall von Kaiserschnitt bei osteo

Th. Lawrow: «Ein Fall von Fehlen einer Niere bei einem

Kranken mit eitriger Hepatitis».
malacischem Becken». (Nr. 2).
27-jährige Frau 3 mal geboren, 6 Monate nach der letzten | N. Pharmakowsky: «Das Verfahren eines Landschafts
Geburt Schmerzen in den Extremitäten, erschwerter Gang, bei
arztes bei der Reposition eingeklemmter Hernien».

40
Ph. empﬁehltcin Verfahren, welches unfehlbar sein soll.
Der Kranke wird

mit erhöhtem

Oberschenkel ein Handtuch geschlungen, mit dem Knoten
nach hinten, auf die
geschwulst aufgelegt.

T h. S a rzi n:

«Ein Fall von Haematemesis postoperatoria».

Becken gelagert, um beide
Die Operation bestand in Abtragung eines adharenten
Netzstückes und des denselben umgebenen Bruchsackes in

vordere glatte Fläche wird die Bruch
Einreibung der Geschwulst mit einer

der Lin. alba. Der Kranke war nur kurze Zeit narcotisirt.

Ichthyolsalbe und innerliche Darreichung von Opium. Darauf

worden und die Eröffnung des Peritoneums betrug 4 Cent
Einige Tage darauf begann Anfstossen und Erbrechen blu

fortdauernde Application heisser trockener Compressen, bis
die Darmschlingen den eingeklemmten Darm in die Bauch

höhle zurückziehen, was nach einigen Stunden erfolgen soll.
S a w e lj e w: «Spirituscompressen». (Nr. 3—6)
Nach ausführlicher ' Literaturangabe berichtet S.

tiger
Zeit
Eine
hier

Massen, welches bis zum Tode anhielt, der in kurzer
unter Erscheinungen allgemeiner Schwache eintrat.
Section konnte nicht vorgenommen werden. Trotz der
bestehenden subnormalen Temperaturen glaubt S. den

Fall als Sepsis annehmen zu können.

chliess

lich über 3 Falle, bei welchen er Spirituscompressen mit giin

stigem Erfolg angewandt hatte. Im ersten handelt es sich um
Perit.onitis in Folge von perforirtem Magenulcus. im zweiten
um Peritonitis in Folge von Appendicitis. im dritten um eine
Pleuritis sicca traumatica.

Skworzow: «Vom Wasser überhaupt und den Mineral
wässern im Speciellen in geologischer und biologischer
Hinsicht, zu einem Referat. nicht geeignet». (Nr. 7—ll).
W.

S. ist d_er Meinung. dass Spiritnscompressen ein werthrolles

Konstantinowitsch:

«Ueber

Phlegmone

des

Magens».

therapeutisches Hiilfstnittel reprasentlren. und ltätlﬁg gerade
dort wirken. wo die anderen Verfahren entweder im Stich

Ausführliche Beschreibung von2 Fällen. Der erstebetrifft eine
Biiueriti von 41 Jahren, welche mit der Diagnose Peritontis

lassen oler bedeutend längere Zeit beanspruchen.

septica (perforatio ulceris rotundi ?) zur Section kam. Im
Leibe fanden links vom Magen undim kleinen Becken gegen

S. M. L w o w: «Ueber die Behandlung des Nebels und des ‘ 300 Cbct. trüber Flüssigkeit. An der kleinen Curvatur be
Nabelschnurrestes bei Neugeborenen». (Nr. 3, 4).
merkte man vorn und hinten unter dem Peritonealüberzuge
Nach Unterbindung der Nabelschnur wird das Kind

geba

gelbe ausgedehnte

Flecke,

von citrigem Charakter;

eben

det und die Nabelschnur mit ltygroscopischer Watte abge
trocknet. Darauf wird eine dünne Schicht sterilisirter hygrosc.

solche Veränderungen fand man auch an der grossen Curva
tur. Auf dem Durchschnitt waren die Magenwände verdickt.

Watte mit chemisch reinem Glycerin angefeuchtet, und um
den Nabelschnurrest (der nicht mehr wie 4 Cent. messen soll).
gelegt, und mit einer Binde bedeckt. Der Abfall erfolgt in
der Regel am 4 oder 5, selten am 6 Tage. Bis dahin soll
das Kind weder gebadet, noch die Glycerincmnpresse gewech
seit werden: man vermeide sogar eine Besichtigung der Na
belschnur. Nach erfolgtem Abfall wird das Kind gebadet und
darauf die Nabelwunde mit Wismnth, Gyps, Talk oder Xero
form bestreut und verbunden.
Dieser Modus wird, seitdem L. das Lichatschowsche Gebär
asyl in Kasan leitet, schon seit l0 Jahren, befolgt. und hat

eitrig inﬁltrirt, erreichten

M Skulski: <<Ein Fall von
nachfolgender Heilung».

Der
Fall betrifft einen 23-jährigen Soldaten, bei dem
eine Appendicitis angenommen wurde. Einige Stunden mich
beendeter Operation starb Patient. Die Schleimhaut des Ma
gens war geschwollen, injicirt,
mit vielen hantförmigen
Extravasaten. Stellweise bemerkte man in der Schleimhaut
kleine Oeifuungen, aus denen sich beim Druck gelblicher
Eiter entleerte. Auch hier war hauptsächlich das Gewebe

unter der Schleimhatit stark eit.rig inﬁitrirt.
Die

sich bei mehr als 8000 Geburten bewttltrt.

stellweise einen Durchmesser von

l'/-.» Ctm., wobei die Hauptmenge des Eiters in dem Gewebe
unter der Schleimhaut anzutreffen war.

bacteriologische

Untersuchung

ergab

Streptococcus

pyogenes.

Meniersclter Krankheit mit
‘

B. F ei nbergr <<Ueber die Abhängi keit des
Erbrechens Schtvangerer von der
vsterie».

unstillbnren

W. S h u k o w s k y: «Nicht. traumatischer Haemothorax mit
tödtlichem Ausgang bei einem Neugeborenen».

In beiden Fallen war so starkes Erbrechen vorhanden,
dass ein künstlicher Abort eingeleitet werden musste. worauf
das Erbrechen aufhörte. Fiir Hysterie bestanden weder vor

Das Kind. welches zur Beobachtung gelangte, war ein aus
getragenes Mädchen. Trotz aller angewandten Massregeln starb
es am 3. Tage p. p. unter den Erscheinungen beständig zuneh
mender Athemnoth; besonders auffallend war ausserdetn noch
eine sehr starke Blässe des ganzen Körpers. Der intravitam
erhobene klinische Befund wurde durch die Section bestätigt.
Im linken Pleurasack fand sich ein reichlicher Erguss von
dunklem. ﬂüssigem Blut, ohne Gerinsel. Die Pleura war un
verändert. Die Lunge war luftleer, unter der Plenra waren
Blutergüsse in das Parenchym zu constatiren. Die microscon.
Untersuchung ergab, dass eine sypltilitische interstitielle
Pneumonie vorlag.

noch während der Schwangerschaft die geringsten Symptome.

iii. S a u s s a i l o w: «Ueber Sanitätszüge.

bestimmt fiir zeit

weilige Isolirung pestverdächtiger Kranken».

Zug besteht aus 4 Wagen fiir die Ambulanz. ﬁir die Station,

I. Gerbsman:
Blase».

Personal und für

«Zur Casuistik

eine

Desinfectionsvor—

der Fremdkörper in

S. Abramow und M. R esanow= <<Ein Fall von Sirenen
bildung».
Adolf Baginsky:
kiuder».

<<Ueber

die

Ernährung der Brust

A. l-Ioffman n: 2 hinsichtlich ihres Ausganges seltene
Fälle von Mittelohrerkraukung».
Eine Kranke war ein lß-jähriges Mädchen. bei dem sich
nach einem schweren Scharlach iibelriechender Eiter in enor

Beschreibung von Sanitätszügen, die von der Direction der
Katharineubahn dem Verkehr übergeben worden sind. Der
fiir das medic.
richtung.

Bei der combinirten Untersuchung liess sich eine Schmerz
haftigkeit der Gebärmutter constatiren.

der

Der Fall bietet in so fern interessantes, als auf unerklär
liche Weise ein Stab von 12 Cent. Läugein die Blase gelangt
war, um den herum sich ein Concrement von 8 Cent. Länge
gebildet hatte. Dasselbe war durch den Biasenhals in das

Brectum durchgedrnngen, und wurde auch auf diesem Wege
nach Erweiterung der Oetfnung, entfernt Nach 1 Monat hatte
sich die Oeifnnng derartig verkleinert. dass sie in der Narbe
kaum mehr durchzufühlen war, und Patient konnte ohne
irgend
welche unangenehme
Empﬁndung 1 Glas Urin
halten.

mer Menge aus beiden Ohren zu entleeren bßgtlllll. Hinter
den Ohren befanden sich 2 Säcke mit Eiter gefüllt. da be
Druck auf dieselben der Eiterausﬂuss sich verstärkte. Beide
Säcke wurden geöffnet und aus ihnen frei im Eiter schwim
mende Sequester entfernt und vorsichtig der Proc. mastoldeus
ausgekratzt. Der Eiterausﬂuss hörte sofort, auf und die
Höhlen begannen sich mit frischen Grannlationen zu füllen.
Es bestand vollständige Taubheit.
Die 2. Krankengeschichte handelt von einem S-iährigen
Knaben mit einer acuteu Entzündung des rechten Mittelohres.
welche complicirt war mit einer acnten Eiteransammlnng im rech

ten Vlfarzenfortsatz. Daﬁir sprachen die Scbmerzenin der rechten
Kopfhalfte, die hohe 'l‘emperatur, die oedematöse Anschwel
lnng der Haut hinter dem rechten Ohr und dietiefe Fluctua
tion, Schmerz im rechten Proc. tnastoid.‚ auf Druck starker
werdend; Eiterausﬂuss aus dem rechten Ohr, Anschwellung

der hinteren oberen Wand des äusseren Gehörganges u. s. w.
Die Fluctuation indicirte eigentlich eine Oetfnung der Proc.
mastoid. Die Operation wurde aber in Folge einer Nephritis
auf einige Tage verschoben und der Kranke genas in kurzer Zeit

M. Pilno w:
«Die mikroscopischen Veränderungen des
Lupus vulgaris bei der Behandlung desselben mit Licht
nach der Methode von N. R. Finnen».

ohne aus dieselbe. Das Hautoedem hinter‘ dem rechten Ohr konnte

A. Trachtenberg:

lti. S te r n : «Ein Fall von allgemeiner Gonokokkeninfection».

nender>>.
Nichts Neues.

«Ueber geistige Uebermüdung Ler

nicht auf den bestehenden Hydrops anaaarca zurückgeführt
werden, da die Haut hinter dem linken Ohr ganz normal wur.

S. beschreibt einen Fall, in welchem ein Mann seine Frau
mit Tripper inticirte. ‘ Abgesehen von den Localerscheinnngen
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begannen unter Schüttelfrost verschiedene Gelenke zu schmer
zen und anzuschwellen. Auch am Herzen konnte man

‘trpCt. Lösung wurde wochenlang gebraucht. Die Schmer

liche Veränderungen wahrnehmen.
W. F ed 0 r 0 w:

I. Fedorow: «Peroxinbei (ilauco m».

deut

«Zur Casuistik der Extrauteringravidität».

Beschreibung von 11 Fällen
von Extrnuteringraviditat,
die operirt wurden und sämmtlich genasen. Von den früher

von F. publicirten 23 Fällen wurden auch alle geheilt ent
lassen. so dass bei 34 Fällen der pCt.-Gehalt der Sterblich
keit gleich Ntill ist.
Fr. M ü h l en.

zen in Glattcom blinden Augen sollen prompt beseitigt werden.
Ein Rest vorhandenen Sehvermögens soll bei Peroxingebrauch
länger erhalten bleiben. Die Angapfelspanuting wird durch
Peroxiu vermindert.

E. Lasarew: «Behandlung eiteriger Hornhaut
wunden mit Jodofor m».
Die Wunde wird trocken mit Watte ausgeznpft ‘und dann‘
wird Jodoiormpnlver aufgerieben mit einem glatten Stäbchen.
Verband. Soll sehr gute Resultate geben.
Fremdkörper in der Linse. Aut der vorderen Lin
senkapsel sitzt ein 1:3 Mm. grosser Fremdkörper — wahr

scheinlich Holzsplitter seit 5 Jahren. Visus = 0,2. Beim Holz
hacken verletzt worden. Hornhautnarbe sichtbar.

Westnik Oftalmologii. März-—Apri| 1903.
A. Maslennikowa:

«Ueber subconjunctivale

Retini tis pu ncta ta albesc e us. Veränderungen
ähnlich denen bei Retinitis pigmentosa —— aber ohne Pigment.
Concentrisch eingeengtes Gesichtsfeld.

JodoforminJectionen».
in Alcohol 1150; in l
Cysticerctis unter der N e t z h a ll t.
Operation
Jodoform löst sich: in Wasser 16000:
wurde abgelehnt.
Aether 115,2; in Oel 132,5. Eine Pravaz'sche Spritze enthält
somit Jodotbrm bei alcoholischer Lösung 0‚016. bei Aether
A. L.Sitschew: «Bericht über die Thtttigkeit
lösung 0,14, bei Oellösnng 0,4. Die innerliche Maximnldosis
ttläi lglfokihtrtkaschen Gotiv. Augenhospitales
für Jodoform ist = 0,18, mithin enthält eine volle Spritze

der actherischen

Lösung

die

Maximaldosis

nahe

zu. Mit

letzterer Lösung wurden die Versuche angestellt. Jedes Mal
wurde eine frische gesättigte Lösung bereitet. Kaninchen

Ambulante Patienten 3968. 'I‘rachomkr:tnke 698. Glaucom
57. Linse 184. Operationen in Summa 165. Extractionen mit.

augen wurden durch Reinculturen von Staphylococcus pyoge

lridektotnie 35. lridektomien 26. Lidoperationen gegen Entro

nes brevis und anreus inﬁcirt in die Hornhaut. Am zinderen
pium und Trichiasis 42.
Tage wurden 3 Theilstriche der Jodoformlösung unter die
Bindehaut des Augapfels eingespritzt. Alsbald bildete sich
eine starke Chemose. Die Geschwüre der Hornhaut heilten aus ‚
St. Petersburger Ophthalmologisclie
mit Hinterlassnttg einer Macula. Die Augen welche nicht mit
sellschaft.
Jodoform behandelt wurden gingen an Panophthalmitis zu

Ge

Grunde. Weiter folgen sieben Fälle von schweren Hornhaut
geschwiiren mit Hypopion an Menschen. Die Resultate waren

Sitzung am 14. October 1902.

gerade nicht glänzend. beweisen aber, dass die Injection ver
tragen wird‚ keinen Schaden anrichtet, wohl aber im Stande
ist den Ausheilungsprocess zu beschleunigen.

Selenkowskyr «Schrotkorn in der Tiefe der
Orbita durch Rön tgenphotographie nach

gewiesen».

t

G. Wygodsky: «Ueber die Dauererfolge der Iri
dektomiebei Glaucom».

Karnitzky: «Ueber Augenverletznngen».

Unter 2 Jahren keine Beobachtungsdauer, im Mittel 5 Jahre
seit der Iridectomie vergangen. in Summa 315 operirte Augen,
davon 37 auf Glaucoma inﬂ. acututn, 148 (‘ilattcoitia inﬂ. chro

Referat aus seiner Dissertationssclirift. Gearbeitet am Ma
terial der
Petersburger Augenheilaustalt. Schwere Ver

Das Material eittstamtnte der

letzungen bilden 12 pCt. der stationären Angcnkranken. In

Praxis des verstorbenen Dr. Dohnberg — dessen Assistent
NV. gewesen -— der St. Petersbnrger Augenheilanstalt, und
der Privatpraxis des Autors. W. unterscheidet: I. Gl. inﬂam.
nmtoriunt a) acutum b) chronicum. Il. Gl. simplex a) simplex
ohne entzündliche Erscheinungen b) Gl. simplex cum inﬂam
mat. intermitteute.

20 pCt. bleibt der eingedrungene Fremdkörper im Auge.
‘.20 pCt. ging das Auge vollständig verloren. In 38 pCt. ge
lang es ein behvermögen von mehr als ‘/w zu erhalten.
In 40 pCt. konnte das erblindete Auge erhalten bleiben. Per
forirende Verletzungen ohne Betheiligung der Linse verlau
fen günstiger. Wo es gelang den Fremdkörper mit dem
Elektromagneten aus dem Auge zu entfernen, gelang es in
24,0 pCt. ein Sehvermögen voti mehr als l/tu zu erhalten.

nicum 129 Glaucoma simplex.

Den Operationseﬁekt scheidet W. in: I. Die Sehschärfe
wird nach der Iridectomie besser. II. Die Sehschärfe bleibt
so. wie dieselbe am Tage der Iridectomie bestimmt worden.
lII. Die Seltscharfe wird nach der Iridectomie schlechter.
IV. Es tritt nach der Iridectomie alsbald vollständige Erblin
dung ein. Gruppe I. nnd Ii. werden zusammen pCt. atisge

nass der Fremdkörper in der Hornhaut, Kammer, oder Iris

driickt als «günstige». Gruppe IlI. und IV. zusammen pCt..
ausgedrückt als «ungünstige» Erfolge.

Etsensplitters aus dem Auge, sondern dazu mussten noch er
gänzende Operationen kommen wie Extraction des Wundsta
res. Iridektomten. Discisioiien etc. Alle derartige nothwendige

Dar-nach ergiebt sich: Glaucome. inﬂam. acutum 81 pﬂtgün‘

ergänzende Operationen soll man so bald als utöglich machen,

stige, 19 pCt. ungünstige Resultate. Privatpraxis und Hospi
talpraxis weisen keinen Unterschied der Dauererlolge auf.

ini Durchschnitt 3-4 Wochen nach der Verletzung. Die end
gtltige Beruhigung des verletzten Auges geht dar-nach
schneller vor sich, das endgiltige Sehvermögen fällt bei «Früh

Glaucome chronicum inﬂammat. ergiebt unter 88 Privatkran
ken 60 pCt. günstige Datiererfolge; dagegen unter 60 Hospi
talkranken nur 35 pCt. günstige Dauererfolge. Die Privat
kranken kommen eben zeitiger und daher unter besseren
Aussichten zur Operation. Je früher operirt wird um so besser.
Im Prodromalstadiunt des chronischen Glaucome lassen sich

85 pCt. günstiger Erfolge berechnen.
Das typische Gluucoma

simplex giebt nur

11,5

In der Discussion hebt Gel-mann ltervor, dass die 24,5 pCt.
guter Resultate nicht erzielt wurden durch Entfernung des

operatiou» besser aus.
Georg-Bekjatttz: <<Ueber die Resultate der
operativen Behandlung des concomitti
rendenSchielens».

pCt. gün

stige Fälle. Das (ilaucoma simplex cum inﬂam. intermit. giebt
32 pCt. günstiger Falle.
Die rein medicamentöse Behandlung der Glaucome ist zu
verwerfen. Bei Becidiven wird man auch vor einer nochmali

gen Iridectomie resp. Sklerotomie nicht znriickweichen dürfen
I. Smirnowt «Iridocele limbalis,
sarkoma vortäuschend».

so gelang es in 64,3 pCt. ein gutes Sehvermögen zu erhalten.

ein Melano-

Die Operation und mikroskopische Untersuchung deckten

Dissertationsscltrift, ebenfalls gearbeitet am Materiale der
St. Petersburgei- Augenheilanstztlt. Eine sorgfaltige Arbeit
und besonders werthvoll weil die Resultate nicht auf subjec
tiver Einschätzung des Elfectes. sondern durchgehend an
exncter Messung
beruhen.
F ü r d en
p r a k ti s c h en
Augenarz t ist diese A rbeit von besonderem
Werth! So ausführlich wie das selten genau beobachtete
Material es wohl verdiente, kann hier nicht berichtet werden.
Das soll in einer deutschen Fachzeitschrift demnächst ge

schehen. Die wichtigsten Ergebnisse der Arbeit sind folgende

den Irrtum auf. Wahrscheinlich hatte ein Trauma die Bildung

‘241 Fälle von nach innen

der Iridocele veranlasst.

vor der Operation genau mit dem Perimeter

oder nach aussen Schielen wurden

gemessen und

zwar wurde der Schielgrad,

und die Beweglichkeit sowohl ‘ ren geraden Muskeln. sei es mit, sei es ohne gleichzeitige

nach innen wie nach aussen hin gemessen. Diese Messungen . Resectien (nach Landolt).
wurden nach der Operation wiederholt. um den unmittelbaren r
Ein Hypereifekt d. h. Schielen nach aussen nach dieser
Effekt festzustellen, und wurden weiterhin — nach Wochen,
ist nichtbeimöglich.
Die Resultate
ideal gut
Mmmten’ Oder Mm.“ “yiederholt “m den bleibende" Effekt Ü Operation,
ausfallen. Bereits
einem Schielgrade
von können
20“ aufwärts
ist
der Operation festzustellen. Es handelte sich dabei um Schie
len verschiedenster Grade und bestand die Operation: 1) ln
einfacher Tenetomie, 2) Tenetemie und Verlagerung des An

tagonisten am selben schielenden Auge, 3) Tenotomie und
Verlagerung verstärkt durch Resection eines Stückes des

diese Methode gut anwendbar.
Kinder deren Alter und
Intelligenz eine exacte Untersuchung noch nicht zulassen,
soll man lieber nicht operireu sondern die Operation aufschieben.

Verlagerung,

Berichtiiber die Sitzung am 26.Februar 1902

allein oder mit Resectien, der Autagonisten am schielenden

der Gesellschaft der Augenärzte zu Moskau.

vorzulagernden Muskels am

selben

Auge

4)

Auge, ohne Tenotemie des Scbielmnskels; 5) Verlagerung —
ohne oder mit Resectien eines Stückes der Sehne —— des äusse
ren Augenmnskels an beiden Augen, ohne Tenetomie des einen
oder beiden inneren Augenmuskeln. 6) Bei ungenügendem
Erfolge oder Misserfelgen irgend eine der vorgenannten Ope

A.Smirnow= «Demoustrirt

einen

Patienten

mit Netzhautablösung und Strängen im
Glaskörperzltr abgelösten Stelle hin».

rationsmethoden zur Correctur.
Die exacten Messungen ergaben folgende
D n rc h sc h n ittsw er th e. Beim Schielen nach innen und

Myopie, corrigirt eine einfache Tenetomie 17,40, bei Hyperme
trepie 17,8“. Beim Schielen nach aussen und Myopie corrigirt
eine einfache Tenetomie 17,5, bei Hypermetrepie 9,4“. Die
Tenetomie und Verlagerung des Antagnnisten am selben nach
innen schielenden Auge cerrigirt bei Hypermetropie 36,8“.
Die Tenetomie und Verlagerung des Autagenisten am selben
nach aussen schielenden Auge coirigirt bei Myopie 23,7“,

Natnuson:
«Beiderseitige
nach Influeuza».

Neuroretinitis

Ein öjähriger Knabe erkrankte im Februar 1901 an Inﬂu
enza. Anfang März Verfall des Sehvermögens bis auf Licht
schein- Ophthalmoskopisch das Bild einer schweren Stanungs
neuritis mit Netzhautblutungen und körnigen Veränderungen
ill der Gegend der Macula lutea. Zur Zeit Atrophie. V. rechts
Finger in 1 Meter, links 7‘/|o.

und bei Hypermetropie 23,5“. Schielt das Auge nach innen
und wird nur der Autagonist vorgelagert (ohne Tenotomie

und ohne Resectien) dann fand sich bei Hypermetropie eine
Correctur von im Mittel 14,4“. Schielt das Auge nach aussen
und wird nur vorgelagert. dann lässt sich bei Myepie 18,4“
und bei Hypermetiepie 18,8“ erreichen. Wird nach innen ge
schielt und man entschliesst sich beide Interni zu tenotemi

ren dann fand sich als Gesammteﬁect 22“, und ergab die erste
Tenetemie (am eigentlich schielenden Auge) 15,6“ die nachge
schickte zweite Tenotemie am anderen Auge ergab nur 7,7“!
Der Effekt einer jeden Operation ist unmittelbar am gröss
ten, geht dann zurück, und nimmt bei Abschluss der Hei
lung wiederum etwas zu z. B. schielt das Auge nach innen
und besteht Hypermetropie so ist der unmittelbare Erfolg der
einfachen Tenotomie = "4,2°, ist am 6 bis 8 Tage : 17,4“
und nach Monaten und Jahren =- 17,9“. Schielt das Auge
nach innen und besteht Hypermetropie und man tenotomirte
und lagerte vor am selben Auge (ohne Resectien) dann fand
sich als unmittelbarer Effekt == 48,2“ am 6—8 Tage = 35.8“,
am 13 bis 15 Tage 31.9“ und bleibt nach Monaten und lahren
= 32,4“. Auf die Beweglichkeit iiben die einfachen Operatio
nen (ohne Besection) folgenden Einﬂuss aus: Schielte das

Auge nach innen und bestand Hypermetropie dann beschrankt
die einfache Tenotomie die Beweglichkeit dauernd nach innen
um 18,5“ während die Beweglichkeit nach aussen dauernd um
10,4“ zunimmt. Schielte das Auge nach aussen, bestand Hyper
metre ie. dann ergab die einfache Tenetemie nach aussen
eine eschränkung der Beweglichkeit um 14,7“, während die
Beweglichkeit nach innen um 1.7“ zunahm. Schielte das Auge

nach aussen und es bestand Myepie, dann ergab die einfache
'l_‘enete|nie eine Abnahme der Beweglichkeit nach aussen um
23,5“, während nach innen eine Zunahme um 6,2“ gefunden
wurde. Wurde am nach innen schielenden Auge tenotomirt
und vorgelagert (ohne Resection) und bestand Hypermetrepie

dann verringerte sich die Beweglichkeit nach innen um 19.6“
während dieselbe nach aussen um 31,1“ zunahm.
Ganz anders liegen natürlich die Resultate wenn zugleich
am vorzuiagernden Muskel resecirt wird. Je mehr man rese
cirt und je genauer die Anheilung erfolgt um so grösser der
Effekt in ‚jeder-Beziehung. Die Erfahrung und die Technik

Mßlageweschtschensky: «Ueber Tenetomie
nebst
vorheriger
Dehnung
des
abzu
schneidenden Muskels(Panas)».

_Nach dieser Methode wurden an der Moskauer Augenkli
nik 56 Patienten operirt. Schielwinkel von 10“ bis 70“. Er be
rechnet den Effekt einer einfachen Tenoloinie auf 19,2“ und
mit vorhergehender Dehnung auf 22,7“ bei Convergenz. Bei
Divergenz 12,5“ res . 16,2“. Beiderseitige Tenotomie der
interni = 29,5“ mit ehnung = 35“. Adeiheim hält die Me
thode fiir gefährlich, bei guter Sehschärfe des schielenden
Auges kann muskuläre Asthenepie beider‘ Arbeit eintreten.

Viele Anhänger zahlt diese Methode jedenfalls nicht.
Sitzung am 26. März. 1902.
Fi lato w stellt nochmals die Patientin mit einem Gumma
der Sklera vor.

A.Smirnew. Irid ocele lim_balis. bereitserwähnt
A. Natansen. Ueber Molluscnm centagiosum
der Lider. Mikroskopische Präparate.
Sitzung am 22. April 1902.
M. Blagoweschtschensky. Demenstrirt einen Fall
von Retlnitis preliferans et Ablatie retinae

wahrscheinlich t u b e r c u l ö s e n Ursprungs.
W. S r. r ac h e w. Stellt einen Patienten vor mit sogenann
tem P s e u d e g l i o m
Exsndat.

veranlasst

durch

ein

cyciitisches

S. Gele win stellt einen mit Erfolg operirten Patienten
vor dem ein Tumor (welcher Art?) aus der Augenhöhle ent
fernt werden.

A. Maklakow: «Ueber Behandlung mit Jegu
ritolnach Römer».

des Operireuden sind hierbei das den Erfolg Bestimmende.
In der sich anschliessenden Discussion hebt Dr. Schroeder
hervor die Arbeit sei wichtig weil sie die Wahl der 0 eration
praktisch erleichtert, die Indication sicherer stellt.
r. Ger
maun, von dem ein beträchtlicher Theil der mitgetheilten

Fälle operirt werden, hebt hervor wie wichtig es ist jeden
Schielfall der operirt werden soll zu untersuchen: auf Refrac
tion, Sehschärfe jedes Auges. Schielgrad gemessen nach
Graden am Perimeter, Beweglichkeit des schielenden Auges
nach beiden Seiten hin. Er stellt nach eigenen Beobachtungen
folgende lndicationen auf: bei Schielen nach innen bis 14“
iricht operireu: bei schielen von 14“ bis 30“ einfache Tenetomie,
mehr oder weniger ausgiebig betreffend die seitlichen Anhef
tungen des abzuschneidenden Muskels. Von 30 bis 40“ Tene
tomie und Verlagerung am selben Auge ohne Rcsectiou. Bei
Schielen von über 40° muss am vorzulagernden Muskel resecirt

Die Mittheiluug ist eine vorläuﬁge und fehlen genauere
Angaben. Nur in einem Falle alter parenchymatöser Horn
hautentziindnng war ein Erfolg zu beobachten. Das Sehver
mögen hob sich in 2 Wochen von Fingerzählen vor dem
Auge auf ‘m.
Kubliz<<UeberTrachemfurcht-Trachemofobie».
Au vier intelligenten Patienten welche durch Lectüre und
Schiideruiigeii
beeinflusst
werden
waren
schildert er
deren Klagen und Verhalten. Bietet nichts Neues.
Derselbe empfiehlt das Elekireskop Aschers, eine durch
ein Treckenelement gespeiste portative elektrische Unter

suchungslampe. Preis 25 Rubel.
G—n.

werden von 2 bis zu 5 Millim. Sehr zu empfehlen ist bei
Schielen nach innen die beiderseitige Verlagerung der ausse
Jloaii. Iteneiönfök,’
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Archiw sichiatrii,neirologiiissudebnoj sichopatologiHArchiv l Russkij Schurual koshnych i weneritscheskich bolesnej. (Rus

sisches Journal der Hant- und venerischen Krankheiten).
ﬁir sychiatrie, Neurologie n. geric tl. Psychopathologie). l
Russkij Wratsch (Russischer Arzt).
Bolnitschnaäa gaseta Botkina (Botkin‘s Hospitalzeitung).
Shurnal akuscherstwa l shenskich bolesnej (Journal für Ge
Chirnrgia (dhirurgie).
burtshilfe und Frauenkrankheiten).
Djetskaja edizina (Piidiatrische Medicin).
_
Iläetopijss russkoi ciiirurgii (Annalen der russisch. Chirurgie).

Westnik oftalinologii (Zeitschrift für O hthalmologie).

edizinskoje obosrenje (Medicinisciie Rundschau).
Medizinskija pribawlenija k morskomu sborniku (Medicinische
Beilagen zum Marine-Archiv).
Praktitscheskij Wratsch (Praktischer Arzt).

Westnik kiinitscheskoj i ssudebnoi psic iatrii i neiropatologii
(Zeitschrift für klinische und gerichtliche Psychiatrie und
Neuropathologiel_
Westnik obschtschestwennoj gigieuä, ssndebno] i praktitsche
skoj mediziny (Zeitschrift fiir ö entliche Hygiene, gericht
liche und praktische Medicin).
Wojenno-medizinskii sliurnal (Militär-medicinisches Journal).

Russkij Archiw Patololgii, klinitscheskoi Mediziny i Bacteriologii
(Russ. Archiv für athologie‚ klin. Medicin u. Bacteriologie).

__

s.

Fettbeimengung beruht, also nicht im wahren Sinne des Wor

Medicinskoje Obosrenje. Nr. 6-40. |903.

tes als chylöser Ascites gelten kann, sondern bediugtist
durch Stoffe, die Eiweissstoffen nahe kommen. Im Falle des
Verf. handelte es sich um Eiweissstoife von nucleidem und
mncoidem Charakter, es sind also Prodiicte der regressiven‘

A. S a c h a r o w: «Zur Chirurgie der Wandermiiz».

Metamorphose von Albuminaten und Nucleinen.
Autor bespricht die bekannten drei operativen Methoden:

die Exosplenopexie, die Splenopexie und endlich die Splenecto
mie. Die erste von Bonzei eingeführte Methode ist bereits von
den meisten Autoren aufgegeben worden, viel mehr berechtigt

sind die zwei anderen. Die Splenopexie, die S. ebenfalls ausge

W. B a s h e n 0 w :
Enteritiden».

«Die Magenverdauung bei chronischen

führt hat, ist nur dann indicirt, wo die Milz massig vergrös

sert ist, also nicht mehr, als um das Zwei- oder Dreifache
und nicht stark dislocirt ist; ob aber diese Operation bleiben
den Erfolg versprechen kann, ist noch sehr die Frage.

in

allen schweren Fällen von Wandermiiz wird somit nur die
dritte Methode in Frage kommen können. die vollständige Ent
fernung des vergrösserten Or aus. Autor beschreibt einen von
ihm operirten Fall; es hande te sich niii eine riesige Malaria
miiz‚ das extlrpirte Organ wog 960 grm. l)ie Beschwerden,

die die 28-jährige Patientin durch die Wandermiiz hatte,
schwanden natürlich nach der Operation. Bemerkt mussjedoch
werden, dass 11 Tage nach der Operation bei der Kranken

typische Malariaattaquen auftraten.
P. Je gal ki n: «Ein Fall von Entfernung einer bei Verwun
dung des Bauches vorgefallenen Milz».

Autor kommt auf Grund seiner eingehenden Forschung zu
folgenden Schlüssen: 1) Die snbjectiven Empﬁndungen ‘der
Patienten mit chronischer Enteritis oder Enterocolitis hängen
in der Mehrzahl der Falle vom atrophischen Catarrh des Ma
gens ab. Höchst wahrscheinlich ist dieser Catarrh das Resultat

der Propagation des entzündlichen

Processes vom Darm auf

den Magen—es handelt sich also um einen sogenannten anf
steigenden Catarrh. 2) Nicht immer gehen die subjectiveu Em
pﬁndungen von Seiten des Magens Hand in Hand mit dem
anatomischen Befund; sehr häuﬁg constatirt man bei fast völli
ger Wandatrophie keine dyspeptische Erscheinungen. 3) lii
Fällen, wo die erwähnte Gastritis secundär auftritt, kann
man die Prognose des Darmleidens durch die Constatirung des
Grades der Magenstörnng abhängig machen; je schwerer die
dyspeptischen Symptome sind, um so ernster ist die vorliegende
chronische Enteritis, und um so weniger sind die Chancen auf

Genesung. 4) Auch die Diätanordnung hängt von dem Magen
Bei einem ö-‘ährigen Knaben, der sich infolge eines Falles auf
eine eiserne
iesenegge eine Buuchverletzung zuzog, prola
birte aus dem linken Hypochondrium eine blntigrothe, pilz
artige Masse. die sich als die Milz erwies. Nach deren Reini

befiind ab, selbstverständlich wird man z. B. bei Fehlen von
Salzsäure Fleisch ganz vermeiden müssen.

gung nnd Stielligatur, wurde sie extirpirt. Völlige Genesung.

W. J h u k o ws ki: «Angeborene Dilatation des Colon mit
Wandhypertropliie des ganzen Darmes, Duodenalstenos
und inneren Hernie». (Nr. 7).
‘

A. K a bl u k ow: <<Zur Casuistik der traumatischen Dündarm

stenose».

Autor führt einen ausführlichen Bericht über einen von ihm
beobachteten Fall vor. Es handelte sich um ein ausgetrage

‚

Die stenotischen Erscheinungen entwickelten sich bei dem
Kranken nacheriittenein Trauma (Quetschung des Leibes durch
Waggonbuﬁer). Bei der Operation erwies es sich, dass die
Stenose etwa in der Mitte des Ileum sicii befand; der Darm
war hier gleichsam von einer runden Schnur stenosirt, so dass das
Lumen Gänsefedergross wurde; das stenosirte Darmstiick wurde
resecirt. Ausgang in Genesung. Räthselhaft bleibt der Mecha

nes, kräftiges Kind, das schon am ersten Tage dadurch auf

gefallen war, dass kein Meconium abging. Durch Klysmen war
nur Weniges zu erreichen. In den nächsten Tagen stei erten
sich die Symptome rasch! colossale Auftreibung des eibes.
hartnäckige Obstipation und Erbrechen. Vorübergehend erzielte
man durch hohe Ciysmen Erleichterung, doch starb das Kind
am 26. Lebenstage, nachdem es in den letzten 5 Tagen trotz
nismus der Entwicklung einer solciien narbigen Stenose nach ‚ verschiedener angewandter Maassnahmen kein Stuhl zu erzie
len gelang. Bei der Section fand Jhukowski: ein stark gedehn
einem Trauma. Autor nimmt an, dass unter dem Einﬁusse des
tes Colon transversum, das die Leber und den Magen ganz
starken Traumas eine Intussusception stattgefunden habe,
bedeckt; ebenso dilatirt erwies sich das Colon descendens und
wobei das Darmmesenterium mit hineingestiil t worden war;

das invaginirte Darmstiick wurde allmählic

nekrotisch ab

äestossen; dieser Process ging nur langsam vor sich unter
urlicklassung einer ringförmigen Stenose.

W. Poljakow: «Zur Pathogenese des pseudochylösen As
»
cites».

namentlich die Flexura sigmoidea; letztere nimmt fast die ganze
Bauchhöhle ein, bedeckt den übrigen

Dickdarm

und

den in

einem Sack der Fovea duodeno-jejunalis eingeschlossenen
Dünndarm. Die Fovea duodeno-jejunalis ist ungemein gross
und ausgedehnt, es handelte sich also um eine Hernia meso
gastrica interna. — Eine weitere Anomalie war eine starke

Steuose in der pars horizontalis superior duodeni; man konnte
mit grosser Mühe eine ganz dünne Sonde in das Lumen

Der vom Autor beschriebene Fall weist darauf hin, dass die
nicht selten zur Beobachtung kommende milchweisse Färbung
der ascitischen Flüssigkeit durchaus nicht immer auf grosse

ein

füiiren. Autor beschreibt ausführlich die Länge und Breite
gerf väsrschiedenen Darmabschnitte und den mikroskopischen
e un .

W. R 0 s h a n s k i:
mose». (Nr. 7).

«Zur Behandlung der angeborenen Phi

einer kleinen blutigen Borke bedeckt, bei deren Herunter
nahme eine atrophische Delle zu constatiren ist. Die Pa

peln sind von rosiger Farbe. An einzelnen Hautstellen ﬁnden
Autor empﬁehlt tägliche

Borsäureeinspritzungen

in

den

Präpntialsack.
N. Pissin e n ny: <<Dle epidemiscbe Bubeola und deren Va
riationen». (Nr. 7).

'

sich kleine Abseesse und Narben, die nach solchen Abscesaen
zurückgeblieben sind — als Folge starker Kratzeifecte. Auch
auf dem Rücken constatirt man denselben Befund, ebenso an
den unteren Extremitäten. Die l-lalslymphdrüsen sind zu
beiden Seiten stark geschwellt, ebenso die axlllaren Drüsen,
die grosse Geschwülste darstellen. Weitere Tumoren ﬁnden

sich in der Inguinal egend. — Das Scrotnm stark inﬁltrirt

Enthält nichts Neues.
P. Newj ad 0m s ki: Zur Behandlung der Malaria

mit sub

cutanen Chiuininjectionen». (Nr. 7).
Autor verwandte zu seinen Injectionen folgende Lösung!
Chinini bimuriatici 10,0, Morphini umriat. 0,], Aq. destillat,
20,0. MDS). Die Einspritzungen sind am besten ins Unterbaut
zellgewebe und zwar in der Gegend der Min. deltoideus oder

pectoralis major. auszuführen. Bei Injection von 0,8 Chinin

und mit dem Inhalt est verbacken. Am Herzen ein systof
scheu Geräusch und Accentuation des 2. Pnlmonaltones. Die
Herzdäm tung etwas nach links vergrössert. Leber und Milz
normal. othe Blutkörperchen 4% Millionen, weisse — 40.000.
Hämoglobin 95 pCt. Autor stellte die Diagnose — Pseudoleuk
aemia cutis. Die Prognose ist infaust.

P. K u s min: «Zur Casuistik der äusseren Oesopbagotomie
bei Fremdkörpern». (Nr. 10).

tritt schon nach 10-15 Minuten Ohrensausen auf; wird diese

Injection zum Schluss des Froststadiums oder zu Beginn des
Fiebers ausgeführt, so wird die ganze Attaque rasch coupirt;

handelt es sich um das comatöse Stadium der Malaria, so
kommt der Kranke bald zur Besinnung. Die während des
Schweissstadiums oder während der iieberlosen Periode aus
geführten Einspritzungen sind von

gar keiner Wirkung. sie

können eine weitere Attaque nicbtverhindern. ln chronischen
Fällen von Malaria weicht die Krankheit schon nach 2-3
Injectionen, wenigstens auf kürzere oder längere Zeit. Ganz
besonders gute Erfolge hat Autor auch in der Kinderpraxis
zu verzeichnen gehabt.

Autor führt 2 Krankenbcricbte vor. Trotz der ungünstigen
Bedingung. die in dem Charakter der hineingerathenen Fremd

körper lagen (Fischgräthe mit scharfen Rändern, Sondirungs
und Extractionssversuche)
verlief
die
Oesophagotornia
externa glatt. Kusmin räth in Fällen, wo eine ziemlich grosse
Fischgräthe in die Speiseröhre gelangt ist keine Extractions
versuche durch den Mund anzustellen, sondern sofort zur
Oesopltagotomia externa zu schreiten; die Operation macht

keine Schwierigkeiten und kann auch in der Landpraxis aus
geführt werden. Die Oesophaguswunde soll bei Fehlen von
Wandusur oder Eiterung im umgebenden Zeilgewebe genäht
werden, dabei ist durchaus nicht nöthiä nach der Operation

Bulbärparalyse».

eine Sondenfütterung einzuleiten der ranke kann schon am
2. Tage nach der Operation ﬂüssige Speisen zu sich nehmen.

P. T n t y a c h k i n : «Ein Fall von progressiver Bulbiirpara

W. Djelvitzki: «Leberabscess bei tropischer Dysenterio
mit Befund von Amoeben im Eiter». (Nr. 10).

W.

Mu ratow:
(Nr. 8).

lglse sizombinirt
( r.
.

«E eher

mit

apoplektische

amyotrophischer

Lateralsklerose».

Ausführliche Krankengeschichte mit Sectionsbefund.

D. Awerbach: <<Ueber den

Einﬂuss einiger Alkalien auf

den Verlauf experimentell erzeugter Infectionskrankheiten».
(Nr. 8).
Es ist allgemein bekannt, dass ein

G. W a li a s c h k 0 : «Ueber Lymphangioma der Nieren».
Abelmann.

alkalischer Nährboden

für die Entwicklung vieler Bacterienarten sehr günstig ist.
Autor hat nun die Beobachtung gemacht, dass derselbe alka
lische Nährboden. der bei gewöhnlicher Temperatur das
Wachsthum der Bacillen begünstigt, bei höherer Temperatur
z. B. bei 42,3“ für dieselbe Art bactericid wird. Diese Beo
bachtung brachte ihn auf den Gedanken, dass hohe Tempe
raturen bei Fiebernden vielleicht desshalb so günstig sind,

weil bei einer solchen Temperatur die Alkalität des Blutes
bacterlcide Eigenschaften erhält. Autor hat nun daraufhin
Experimente an Thieren angestellt. Das Nähere darüber muss
im Original nachgelesen werden. Er fand, dass im Moment
der intensivsten Erkrankung des Thieres die Alkalität des

Blutes am stärksten sank. Diejenigen Thiere, denen während
der Erkrankung Alkalien eingespritzt werden waren, über
standen die Infection viel besser, als die Controllthiere

M. N i k i f o r 0 w: <<Ueber Veränderungen der Blutcirculation
bei Fett- und Parenchymzellenembolie». (Nr. 8).

Russkij Wratsch.

1903. Nr. i——7 incl.

W. S. Grusdew: «Zur Technik der Laparocoeliotoniia».
(Nr. 1 u. 2)‚

In der Gynaekologie wird unter den Operationen der Lapa
rotomie fraglos stets eine der ersten Stellen eingeräumt wer
den müssen und Aufgabe der Operateure muss es sein, die

sen schweren Eingriﬂ‘ möglichst gefahrlos für die Patientin
nen zu gestalten, namentlich die Gefahr einer Infection der
Bauchhöhle durch pathogene Keime ad minimum zu beseitigen.
Zu diesem Zwecke übt G. folgende Methode aus: nach been
di ter Operation wird die Bauchhöble gründlich mit einer

Sa zlösung, welche ihrer von Locke empfohlenen Zusammen
«Primäre Echinokokkuscyste des Ovarium».

setzung nach dem Blntplasma sehr nahe kommt, ausgewa
schen, indem die Salzlösung drei bis fünfmal mit Marlycom
pressen wieder herausgetupft wird, dann aber von neuem ein
gegossen in der Batichhöhle verbleibt, nachdem die Bauch

A. Daling er: «Zweifache Laparotomie bei einer Kranken:

wunde vernäht worden ist. Diese Durchwaschungen der
Banchhöhie reinigen mechanisch dieselbe von den während
der Operation hereingedrungenen Mikroorganismen und ma
chen die Phagocyten kampﬂähiger mit den noch driugebliebe
nen Keimen.
Die vom Verf. mit angefüllt-ter Durchspülung der Bauch

Koblukow:
(Nr.9).

1) conservative

Myomotomie 2)

Laparo-Colpo-Hysterec

tomie>>. (Nr. 9).
Zypk in

und

Sche

Anämia splenica mit

elewitsch:

«Ein

Fall

von

ebergang in Leukämie». (Nr. 9).

W. S ta w sk i: <<Zur Anwendung des Atropius bei Undurch
gängigkeit des Darms». (Nr. 9).
Autor hat in 4 Fällen von

acutem

Ileus subcutane Atro

pininjectionen (0,008-—0‚005l angewandt und erzielte in allen
4 Fällen glänzende Resultate.

höhle o erirteu Fälle ermuntern ungeheuer zur Anwendung
dieser echnik, da von 100 Laparotomirten 28 nach der «tro

ckenen» Methode operirt worden waren und 3 Todesfälle hat
ten, tvährend bei denjenigen. bei welchen die Salzlösung zur
Anwendung kam, auf 72 Fälle nur 1 Todesfall ‘kommt und
auch dieser in keinem Zusammenhang mit der Operation
selbst gebracht werden kann. Die unbequeme Seite dieser Me

tbode. dass niimlich die Operation sehr in die Lange gezogen
wird, ist wohl kaum von Bedeutung im Vergleich zu der
T. G e r s ch n n: «Ueber Pseudoleukämia cutis». (Nr. 10).
Es handelte sich um einen öjährigen Kranken: Auf der
Brust und Bauchhaut beﬁnden sich zerstreut kleine Papeln
von

unregelmässig ovaler Form;

viele

von ihnen sind mit

durch dieselbe gewonnenen glänzenden Statistik.
R. A. Katz: «Ueber das Setzen der Lernenden in der Klasse
nach ihrem Sehvermögen». (Nr. 1).
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Ganz besondere Beachtung erheischt in der Schulhygiene
den ärztlichen Untersuchung ihrer Augen ausserhalb der

zu einem jungen Mädchen gerufen, welches vor 1/2 Stunden
1 Gramm Morphini muriatici eingenommen hatte und voll
ständig im Collapse sich befand. 2 subcutane Injectionen von
je 1 Pravatzspritze (1,0) einer 4 pCt. Lösung von Kali hyper
manganici, in einem halbstündigen Intervall vorgenommen,

lasse, müssten die Augen der Schüler auch während ihrer

retteten das Leben der sonst unfehlbar verlorenen Patientin.

die Untersuchung des Sehvermögens der Lernenden, um früh
zeitig der Entwicklung schwerwiegender Augenleiden vorzu
beugen. Abgesehen von einer auf alle Schüler sich erstrecken

Beschäftigung in der Klasse einer Prüfung unterzogen wer
den, und zwar müsste es eruiert werden, ob der Schüler er
stems von seinem Platze aus deutlich, ohne die Augen zusam
menzukneifen, das auf der Schultafel geschriebene zu lesen

S. E. Ostrowski: «Das Tannoform bei der Behandlung
von Intertrigo kleiner Kinder». (Nr. 2).

vermag, und ob er andererseits auf seinem Platze durch län

gere Zeit hindurch ohne Ermüdung das in den Schulbüchern
gedruckte zu lesen im Stande ist. Liegt eine Insufficienz im

ersteren Falle vor, so wäre der Schüler auf die entsprechende

Das Tannoform in Form von Streupulver mit Amylum an
oder als 10 pCt. Vaselinesalbe ist nach O’s Erfahrung ein
unersetzliches Mittel bei der Behandlung von Intertrigo jun

zur Tafel näher gelegene Bank zu setzen, im zweiten Falle
kann ein Verlegen seines Sitzes näher zum Fenster, wo die

ger Kinder.

Beleuchtung dementsprechend eine intensivere ist, dem Uebel

B. S. Miklaschewski: «Die Unterbindung der Arteria

staud abhelten. Trotzdem wird in manchen Fällen ausserdem

eine Brille zu verordnen nothwendig werden.
S. S. S in nitzky: «Zur Frage über die Magenverdauung
bei Icterus». (Nr. 1 und 2).

carotis communis wegen einer Schusswunde in der Unter
kiefergegend». (Nr. 2).

Wegen genannter Verletzung nahm M. die Unterbindung
der linken Carotis communis vor bei dem 34-jährigen Manne.
Die Unterbindung selbst wurde gut vertragen, doch ist der

Die klinischen Studien S.'s an Ikterischen mit verschiede

Fall besonders interessant dadurch, dass etwa 1 Monat nach

ner Aetiologie, sowie experimentelle Thierversuche führten

dem Trauma sich eine rechtsseitige Hemiplegie einstellte. Das

zu dem Ergebniss, dass der Icterns, resp. alle Momente,
welche zu einer Gallenretention im Körper führen, einen Ein
fluss anf die Magenfunction ausüben, indem sie Hypersecre

dass unter dem Einfluss sehr herabgesetzter Ernährung in

tion hervorrufen; dabei kommt es zur sogenannten Asthenie

ein kleiner Erweichungsherd an der linken Hirnhemisphäre

der Magenzellen. Ein Unterschied in der Beeinflussung der
Magenthätigkeit ist nicht zu bemerken; stets ist sie eine

gebildet haben muss, in welchem es nach Bildung von Ana
stomosen zu einer Blutung gekommen ist, der die Erscheinun
gen der Hemiplegie zugeschrieben werden müssen. Die Läh

ähnliche, handelt es sich um einen acuten . Icterus, oder um
die Gelbsucht aufdem Boden chronischer Lebercirrhose. Wenn

Zustandekommen der letzteren möchte M. dadurch erklären,
dem Verzweigungsgebiet der Art. fossae silvi sich unbemerkt

erscheinungen

bildeten sich in kurzer Zeit wieder

ZU TUICK.

die Gelbsucht von sehr langer Dauer ist, so kommt es allmäh
lich nach dem Abklingen einer Hypersecretion zu einer Hy
p0secretion von recht hohem Grade. Bei Cirrhose mit Icte
rus kommt es zuerst zu einem Erlöschen der Salzsäurese

cretion, während die Pepsinverdauung des Magens noch län
gere Zeit hindurch keine Beeinträchtigung zu erleiden pflegt.
J. B. Sel dowitsch: «Die Behandlung narbiger Oesopha
gusverengerungen mittelst Electrolyse». (Nr. 1).

A. A. Bob row: «Ueber die Mittel im Kampfe mit der chi
rurgischen Tuberkulose». (Nr. 3).
Den klimatischen Verhältnissen an den Seeküsten ist grosse
Bedeutung zuzumessen bei der erfolgreichen Behandlung von
lokaler Tuberkulose und hat auch B. bereits günstige Heilen
folge gesehen in dem auf seine Initiative hin erbaute Sanato
rium in Alupka, in der Krim.

Im Vergleich zu den üblichen Dilatationsmethoden narbi

ger Oesophagusstricturen ist die Electrolyse jedenfalls ein
von glänzendem Erfolge begleiteter Eingriff, wie es Verf.
durch die Mittheilung 3 diesbezüglicher Fälle aus seiner Hos
pitalspraxis illustrirt. Durch wenige kurzdauernde Seancen
gelang es selbst alte Stricturen von einem Bougisdurchmes

ser Nr. 10, resp. 18, resp. 25 bis zu Nr. 30 und 39 zu erwei
tern. Der

k"

war ein langdauernder.

A. K. Sie vert: «Zur Frage über die Bestimmung der Ma
gengrenzen mittelst der Methode des Aufblasens des Or
gans». (Nr. 3).
An 25 Personen, zum Theil mit gesundem Magen, zum
Theil mit einem Magenleiden behaftet, hat S. die Erfolge und
Vortheile der genannten Methode der Grenzbestimmungen

studiert, und zwar benutzte er dazu die Entwicklung von C0,
A. I. Orlow: «Ueber die Heilwirkung von weissem eletri
schen Licht (Glühlampen) auf einige entzündliche Er
krankungen des Uterus und der Adnexa». (Nr. 1).

nach Eingabe von Soda und Weinsteinsäure. Indem er bei
seinen Untersuchungen konstatieren konnte, dass die Be
stimmung der Magengrenzen mittelst Aufblasen mit kleinem
Quantitäten von CO„gas vollkommen übereinzustimmen

pflegt mit den Resultaten, welche durch die anderweitigen
weissen electrischen Lichtes studieren konnte, indem er die

gebräuchlichen Untersuchungsmethoden erhalten werden, die
angeführte Methode aber ausserdem den Vortheil bietet, das

Genitalien von einer 5 resp. 16-kerzigen Glühlampe 10–20
Minuten lang bestrahleu liess, gestatten ihm in der vorlie
genden kurzen vorläufigen Mittheilung etwa folgende The
sen aufzustellen: 1) Die Behandlung mit Licht erscheint indi
cirt in einer ganzen Reihe von Erkrankungen des Uterus und
seiner Adnexa, wie Metritis, Para- und Perimetritis, Salpin

dem Auge durch die Banchdecken zugänglich zu machen. Auf
diese Weise wird nicht nur die untere Grenze, sondern auch
die rechte Grenze des Magens genau bestimmt werden kön
nen. Interessant ist es, dass die Ausdehnung des Magens

gitis, Oophoritis und dgl., und zwar sowohl in der acuten

ist, und zwar ist diejenige nach rechts eine grössere, als die

als auch chronischen Form. 2) Die deutlichste Wirkung der
Lichtbehandlung dokumentiert sich in einem Nachlassen resp.
gänzlichen Verschwinden der Schmerzen. 3) Sowohl die serö

nach unten.

Die 50 Beobachtungsfälle, an welchen O. die Wirkung des

sen, als auch die eitrigen Exsudate kommen bald zur partiel
len, resp, gänzlichen Resorption. 4) Auch die dysmenorrhoi
schen Beschwerden werden günstig beeinflusst, 5) ebenso die
Schmerzen bei Uterusverlagerung und Neuralgie der Ovarien.
6) Der Fluor albus, gonorrhoischen Ursprungs wird vermin
dert. 7) Menstruations- und andere Uterusblutungen, sowie
Schwangerschaft müssen als Contraindication zur Lichtbehand
lung hingestellt werden.

Organ duch Aufblasen mit grösserer Menge der CO, auch

beim Aufblasen nicht in allen Dimensionen eine

''

W. W. Sawjalow: «Ueber das lösliche Plastein». (Nr. 3)
Als Plastein hat S. eine Eiweisssubstanz benannt, welche

bei der Verdauung der Albumosen durch den Magensaft zur
Bildung kommt und Fermenten
unlöslich ist. Eine
grosse Reihe weiterer Untersuchungen, über die S. hiermit
vorläufig kurz berichtet, haben dazu geführt, dieselbe Sub

“e

stanz auch in einem löslichen Zustand zu entdecken und zwar
befindet sich dieses lösliche Plastein bereits in recht frühen

Stadien der Eiweissverdauung im Nahrungsgemisch vor.

S. A. Finkelstein : «Kali hypermanganicum, als specifi
sches Gegengift bei acuten Vergiftungen mit Morphium und
den Opiaten». (Nr. 1).

M. F. Kos lenko: «Der augenblickliche Stand der Frage

über die Anwendung von Dampf in der Gynäkologie und
der Chirurgie». (Nr. 3).

Im vergangenen Jahrgang dieser Beilage der St. Petersbur
hema behandelnde Arbeit Weljamowitsch's, und ist die Mit

Historischer Ueberblick und ausführliche Literaturangabe
über das grosse Gebiet, welches das vor 15 Jahren von Prof.

theilung F.'s ein casuistischer Beitrag, der nochmals die spe

Snegirew empfohlene Verfahren der Dampfanwendung als

cifische Antidotwirkung des Kali hypermanganicum bei Ver
giftungen mit den Opiaten aufs deutlichste beweist. F. wurde

Haemostaticum und Antiseptikum in der Chirurgie und Gy
näkologie zur Zeit einnimmt.

er medic. Wochenschr. erschien ein Referat über eine dieses
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A. W. ilotin: «Zur Frage, über die Erkrankungen ‘der Au

J. J. Grekow: «Zur Frage über die Behandlun der Koth
ﬁsteln. Eine ungewöhnliche
Darmausschaltung». (Nr. 3).

gen, hervorgerufen durch die Larven der Wohlfahrt;
,. Fliege». (Nr. 5).
„
.
‚e

Folge einer vo lständlgen
.

.. Bei einer 30-jährigen Patientin, welche in

L. bekam einen 53-jährigen Knaben mit einer starken Con:
junctivitis zu Gesicht, ‚welche hervorgerufen war_ durch die
Larven einer Fliege, weiche nach dem Autor, der sie vor o.
130 zum ersten Male am Menschen und zwar im Nasensecret
gefunden hat und beschrieben, nun Wohlfahrtia ma
gnl flca Sc hineri genau nt wird. Schiner hatte nämlich
00 Jahre nach Wohlfahrt dieselbe Fliege als Sarcophiia ms,
gniiica beschrieben.
' ‘
‘
V
'‚
.
r. .

Folge eines. in

oßrcerirten nnd gangraenescirten Nabeibruches mehrere Kotbﬁ
steln aufzuweisen hatte, es wurde eine vollständige Darmaus
schaltung vorgenommen, so dasses zur Bildung eines etwa

12 ctm. tiefen Bllndsackes gekommen war. Mit einer ungehell
ten Schleimﬁstel, -welche in genannten Sack führte, wurde
Pat. entlassen, kam spater zweimal mit esunden Kindern

nieder, doch bildete sich bei derselben nac etwa 3 Jahren
beim Heben eines schweren Kartolfelsackes ein Prolaps des i dieser
es Eindringens
L. bringt
bisher
Falle dGewebe,
Larve nun
ins die
Auge
undbekannten
das umliegende
die in
ausgeschalteten Darmsackes durch dieFistel nach aussen aus.
Eine abermali e Operation, die in der Entfernung des Blind
der Literatur sich nicht recht zahlreich vorﬁnden. Derartige
sackes bestan , heilte Pat. entgiltig,
Augeuaﬁection könnte als Ophthalmomyiasis bezeicgnei
werden.
.. Verf. der im Allgemeinen die partielle Ausschaltun eines
i?
Darmthells bei Kothiistelu, die Enteroanastomose nach
alson
neuve, als in ieder Hinsicht leichtere, weniger eingreifende
S. P. F e d o r o w: «Zur Casuistlk der Resection grosser Ner

Methode vorziehen

möchte, kann auf die im mitgethellten

velnstamme bei derEutfernung von Tumoren des Halses».

Falle gemachte Ertahruughin nur dringend anrgthen, nach
einiger Zeit an die totale Darmausschaltung die vollständige
Resection des Bllndsackes anzuschllessen.

(l r. 6).
F. beschreibt 4 Falle von Sarkom der l-ialsgezend. in de
nen die Tumoren, Nerven und Gefasse durchwachsen hatten,

so dass bei der operativen Entfernung der Geschwülste auch
N. P. D o m as c h u e w: <<Ueber einen neuen

portativen Ap

zur Resection mehr oder weniger grosser Bezirke von Gefas

parat zur langdauernden Einwirkung eines constanten

sen und Nerven kommen musste. Die Falle lehren, dass auch
ausgebreitete Tumoren der Haisgegend operirt werden kön

electrischen Stromes». (Nr. 3).

nen. Am gefährlichsten sind die Resectiouen des N. vagus und

Verf. hat einen kleinen Apparat construirt, der bequem am
Körper anzubringen ist. und so ununterbrochen durch seinen

der A. carotis commuuis und Vena jugularis. schwere Be

schwachen Strom,

esection der langen Nerven des Brachialplexus, während
die Durchschneidung des N. accessorlus Willisii‚ der Nerven,
des Halspiexus und der kurzen Aeste des Piexus brachialis

der von zwei kleinen

leiterscheinungen kommen zur

Le clanc h e-Ele

menten geliefert wird, auf die der Electrisation zu unterlie
genden Körper-theils einwirken kann.

Beobachtung auch

nach der

ziemlich folgenlos von den Kranken vertragen wird. Vollstän

dige Anaestesie der Haut der Halsseite wird erreicht durch
die Dnrchschneidung der 4 Wurzeln des Halsplexus. .

Th. E. Ri bakow: «Die psychologischen Bedingungen des
Zustandekommens der Hypnose». (Nr. 4 u. 5).
Der

hypnotische

Schlaf stellt einen

eigenartigen psychi

S. F. Orlows ki: «Zur Casnistlk der Complicationen des
Abdominaltyphus. Embolie der Aorta». (Nr. 6).

schen Zustand dar, weicher sich einerseits durch eine Aus
schaltung des Eigenwillens des

Hypnotisirten characterisirt,

andererseits aber durch eine erhöhte Fähigkeit dokumeutirt
der Suggestion zugänglich zu sein. Da nun in der Hy nose
das Snggerirte keinerlei Hindernissen seitens der Kriti

Es handelte sich um einen ähnlichen Fall. wie es bisher
36 beschrieben worden sind, um eine Thrombose der Aorta
abdominnlls und ihrer Verzweigungen, eine Complication mei
stens von Herz- und Gefäßerkrankungen. Die Zahl derartiger

des

Hypnotisirten be egnet, handelt. der letztere willenlos, in
Bezug auf das im: suggerirte. Zum Zustandekommen der
Hypnose genügen aber durchaus nicht nur Einwirkungen
rein physischer Natur, auch nicht die Erlahmnng der Auf
merksamkeit, sowie die Concentriruug des Gedankens auf ei

Complicationen bei Infectionskraukheiten ist eine relativ ge
ringe, uud beim Abdominaltyphus ist so etwas zusammen mit
dem Fall O.’s nur zweimal beschrieben werden. Bei dein 22
Jahre alten Manne kam es am 15. Krankheitstage zu einem
Sinken der Herzthätigkelt auf Grund typhöser Myocarditis,
dadurch bildete sich ein Thrombus im linken Ventrikel. wel
cher zur Embolie der Aorta descendens geführt hatte.

nen bestimmten Gegenstand, sondern wird dieselbe durch ei
nen constanten psychischen Faktor hervorgerufen. die sog.
Emotion. Letztere ist in diesem Falle von ganz besonderer

Art und macht sich bemerkbar durch eine veränderte Herz
und Athmungsthatigkeit während der Hypnose, durch die
lubjectiven Empﬁndungen der Hy uotisirten und durch das
äosthypnotische Ermüdungsgefühl. edenfalis ist das Zustan
ekommen der Emotion, welche das Individuum befähigt sich
dem Willen des Hypnotiseurs zu unterwerfen,

K. I. Berg m a n n: «Zur Frage über die abführende Wir
kung des Purgatins». (Nr. ö).
Die pharmakologische Wirkung des mit grosser Reclams
und Empfehlung hervorragender Klinizisten in den Handel
gesetzten Abfiihrmittels Purgatin Knoll hat B. an Ka
ninchen und Hunden einem experimentellen Studium unter
zogen. Seine Verordnung muss aber im Allgemeinen be
schränkt werden, denn zu den Nachtheilen gehört einerseits

die wichtigste

Bedingung für eine erfolgreiche Hypnose und alle anderen
Momente, auf welche gewöhnlich hingewiesen wird, sind in
soweit erforderlich, als sie ihrerseits die genannte Emotion
hervorrufen.

seine Eigenthümlichkeit den Urin roth zu färben und die
Wäsche zu beschmieren, andererseits aber tritt bald Gewöh
nung ein und werden durch das Mittel hartnäckige Obstipa

H. E. M e n d els o h n: «Ueber die Thermotaxis der weissen

Blutkörperchen». (Nr. 4).

tionen hervorgerufen. Seine Wirkung ist eine zweifelhafte, in‘
der empfohlenen Dosis versa t es, und muss nicht unter 2,0
Menschen gereicht werden.
lll Allgemeinen reagiren Kanin
chen nlcht auf eine Dosis hin, welche bereits Menschen ah
fiihrt; einmal verordnete Gaben von 10,0 bei Kaninchen, und
bis zu 15,0 bei Hunden werden gut vertragen.

Die Untersuchungen M.’s führten zum interessanten Ergeb
niss, dass die Leukocyten fraglos thermotaxische Eigenschaf
ten besitzen, und zwar in positiver Richtung. indem sie von

höherer Temperatur angelockt werden.

Diese Thermotaxis

kommt am ausgepragtesten zum Ausdruck bei Temperatur
von 3ö°—39°‚ obgleich sie auch recht bedeutend bei Tempera- ’
tur von 25°—35°‚und auch schon bei 20°—25° C. zur Beobachtung
J. K. Wischne wski: <<Ueber den Verlauf des Pocken
kommt. Weitere Forschungen müssen diese wichtige Frage .
processes bei innerlichem Gebrauch von Xylol». (Nr. 6).

voll entscheiden helfen, aber es scheint bereits festzustehen,
dass .bei Entzündungen die Phagocytenansammlung theils
Ein Versagen der übrigen therapeutischen Massnahmen,
durch Ohaemotaxis theils durch dic Thermotaxis zu Stande . bewogen W. das Xylol bei Pockenkrauken zur Anwendung
Ommt.
j zu bringen. Verabfolgt wurde es zu 15 Tropfen auf ein Spitz

glas Rothwein 4 bis 6 mal pro die, je nach der, Schwere des
alles nnd wurde absolut gut, ohne irgendwelche Nebenwir
A. I. D w 0 r e t z k y: «Weitere Beobachtungen über die Wir
kung ﬂüssigen Silbers». (Nr. 4 n. 7).

kungen vertragen.
Die bei 6 derartig behandelten Kranken erzielten Resultate

waren glänzend. Bei keinem der Kranken kam es zur Sup u

Auf Grund eigener Erfahrungen bei verschiedenen localeu

ration, war bereits in einigen Bläschen Eiterung bis zur e
handlung mit Xylol eingetreten, so sistirte dieselbe, die übri
gen serösen Bläschen schrumpften und gaben einen dünnen

septischen Processen, wie Phlegmone, lllastitis, Erysipel, Fu
runculosis, Ulcus molle halt D. das Unguentum colloidale

Crede für ein hervorragendes» Mittel, welches von der Haut
gut reaorbirt wird .uud auf dem Wege der Blutbahn die Er
reger der genannten Processe zum abtödten bringt.

Schorf. Wurde mit Xylol im Stadium papulosum begonnen,
l

so kam es auch hier zum Stillstand des Processes. Bei keinem
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von derartig behandelten blieben Narben nach. Jegliche an
dere Therapie war bei Seite gelassen worden und kam nur
noch lucal ein Eitischmiereu des Körpers mit 1 pCt. Carbol

vaseline zur Anwendung.

Verf. geht näher auf die Differentlaldiagnostik der Ansit
rysmen der Aorta abdominalis ein,

welche in der Mehrzahl

der Fälle ihren Sitz etwa in der Höhe der Art. mesaraica
superior haben. Was die Behandlung anhetriﬂt, so wären die

D P. N i k ols k i: <<Ueber den Unterricht in der allgemei
nen und der professionellen Hygiene in den technischen
Hochschulen». (Nr. 6).
‘
N. weist auf die Nothwendigkeit hin an allen technischen
Hochschulen ein diesbezüglichen Katheder zu organisiren.

besten Resultate von hygienisch-diätetischen rationellen Mass
nahmen zu erwarten, während snbcutane Gelatineiujectionen
und auch der innerliche Gebrauch von Natrium jodatum we
nig zu erzielen im Stande sind.

N. P. Danilo w: <<Ueber die negativen Momente der Milch
sterilisation in Bezug auf die künstliche Ernährung der
Säuglinge». (Nr. 7).

W. N. O rlo w: «Zur Technik der wiederholten Ausführung
der Sectio cesarea». (Nr. 7).
Bisweilen ist es nothwendig bei wiederholter Schwanger
schaft auch den Kaiserschnitt zu wiederholen und giebt nach
dem bisher aus der Literatur bekannten derartige Wieder
holung dieses Eingriffs eine verhältnissmässig bessere Pro

Ueber den schädlichen Einﬂuss der Milchsterilisation in Be
zug auf die Ernährung der Kinder mit deraitiget‘ Milch
scheint die Frage dank den Arbeiten vieler deutscher Pae

diater zur Zeit ziemlich gelöst zu sein und auch D. muss dem
auf Grund seiner eigenen Erfahrungen beipflichten.
Hecken

gnose als der primär ausgeführte Kaiserschnitt. Diese bessere
Prognose möchte Verf. damit in Zusammenhang bringen, dass
erstens die lndication zu dem Eingriff bei der zweiten
Schwangerschaft frühzeitiger gestellt wird, da man mit den.

Westnik Oftalmologii. Mai-Juni 1903.

Verhältnissen des gegebenen Falles schon zu rechnen ver
steht, ehe die Kräfte der

Kreissenden

ad

maximum in An

spruch genommen waren und man nicht zu oft die stets eine
Infectionsgefahr mit sich führende innere Untersuchung au
gestellt hat, dann aber auch der ruhigere psychische Zu
stand der Krankem welche erfolgreich bereits einen Kaiser

schnitt überstanden, auch die zweite Operation und ihren Ver
lauf günstig beeinﬂusst.
Verf. theilt einen Fall mit aus seiner Praxis, in welchem

eine Frau zweimal in einem lö-jäbrigen Intervall die Sectio
cesarea erfol reich überstanden hat und beidemal lebende
Kinder zur
elt gefördert worden waren.
Die Technik der O ration muss das zweite Mal von den
üblichen Regeln der aparotomie etwas abweichen, in sofern,
dass der Bauchschnitt etwas seitwärts von der alten Narbe
geführt werden muss, da man eventuell auf Verwachsungen
unter den Bauchorganen, Darmschlingen, Netz und der Narbe
zu rechnen hat. Auch muss der Uterns atypisch aufgeschnit

ten werden, aus demselben Grunde, und soll der Schnitt
durch denselben entweder seitwärts von der Mittellinie ge
hen, oder aber der von Fritsch proponirte, «Fundalschnitt»

Sohim an ofs k y: «Zwei Fülle von Extraction von Pisten
splittern aus dem Glaskörper mit Erhaltung des Auges».
Fall l. Der glücklicher Weise durch die Pupillenöffnting noch
sichtbare Splitter wird nach Skleralschnitt mit der Pincette ge

holt. Nach einem Jahre Auge ruhig. leicht phthisischer Habitus.
Lichtschein. Fall 2. Der eingedrungene Splitter wird in einer
durch die Pupille sichtbaren organisirten Glaskörpertriibting
vermnthet. Meridionalschnitt durch die Sklera und es gelingt
den Splitter mit der Pincette aus jener Trübung zu holen. In
der Folge Cataractbildutig. Nach 8 Monaten reizloser Zustand

des fast erblindetett Auges.
(i. E pi n n t i e w: «Myotica bei phlyctaentilärer Entzündung».

Er behauptet Eserin und Pilocarpin bringen alle Reizerschei
nungen und die Phlyctaenen schnell zum Schwinden.
Sigall: «Augioﬁbrom der Augenhöhle».
Es gelang die Geschwulst von vorne her durch Schnitt

längs der unteren Uebergangsfalte, zu entfernen und das

vollfiihrt worden.

Auge zu erhalten.
J. W. Selenkowski: «Die endogene Infection,
sache der Augenkrankheiten». (Nr. 7).
Experimentelle Studien Sfs haben es
den Augenkrankheiten eine endogene

als Ur

G. Epinatjew: «l. 2 Fülle von Frtihjahrscatarrh. II. Ein
Fall von Lumphangiectasie der Bindehaut. III. Ein Fall

ezeigt, dass auch bei
uf'ection mit Krank

heitserregern aller Art, d. h. ein Hereiugelangeti der letzte

von Keratltis vesictiiosa».
Auf der Hornhaut eines an altem Trachom, Pannus und

ren ins Auge auf dem Wege der Blutbahn bisweilen vorzu
kommen pﬂegt. Dabei ist die vordere Augenkaminer weit
mehr derartigem Infectiousmodns zugänglich, als der hintere
Abschnitt des Auges, während umgekehrt in letzterem Theil

Trichlasis leidenden Auges fanden sich Blasen.

die Mikroben auf günstigere Existenzbedinguugen stossen und

Der sehnige Ansatz soll 8 Millim. breit
hart gewesen sein.

dadurch auch

die

Erkrankungen einen schwereren Verlauf

-— IV. «Ein Fall von ungewöhnlich starker Entwickelung der
Sehne des Rectus internus».
und sehr fest und

aufzuweisen pﬂegen. Durch Reize aller Art und traumatische
Insulte wird das Eindringen der pathogenen Erreger begün

stigt und spielt keine geringe Rolle für eine Mitbetheiligung
der Augen die Schwere einer allgemeinen infectiösen Er
krankung. Bei der Ophtalinia sympathica dagegen kommt die

O. M a s c h k o w z e w a: «Anophthalmns congeuitus cum Cysta
palpebrae interrioris».

SL-Peterburger

endogene Infection garnicht in Betracht.
P. P. Bielavenz: «Zur Frage über die Wirkung des Ad
renalins auf den thierischett Organismus». (Nr. 7).
Thierversuche mit dem Adrenalinum

hydrochlo

Ophthalmologische Gesell
schaft.

Sitzung am 19. December1902.
Ein hor n stellt einen Patienten mit Cysticercus im linken
Auge vor.

ricu m sowohl Poehl als auch Takamiue, an Kaninchen,
Hunden und Fröschen ausgeführt, gestatten B. etwa folgende

Schlüsse über die Wirkung desselben zu

ziehen:

Der Blut

druck wird durch das Adrenalin gesteigert. theils durch eine
spastische Uontraction der Gefässe. hervorgerufen durch die

M. K an e w sk y: «Bericht über die Thätigkeit der Augen

ärztlichen Abtheilung im Dorfe Awtschurin des Kalugn
schen Gouvernements». Vom 23. Mai bis 17. Juli 1902.

Nn. vagi zunächst reizend, dann lähmend und ist eine Be
schleunigung des Pulses eine Contraindication zur Einverlei

In 4 Zimmern und 10 im Garten errichteten Soldatenzelten
wurde Platz für die Aufnahtne stationärer Kranken geschaf
fen. In Summa wurden 1211 Kranke empfangen. Auffallend
gross ist die Zahl der an Thranensackblennorrhoe leidenden:
116. Glaukomkratike Gbellfnllß auffallend viel: 144. Trachom

bung weiterer Qtiantitaten dieses Mittels. ln kleinen Dosen

auffallend wenig! nur 54 Falle! Nur 10 Lidnperationen wegen

Reizung der Gefasswandttngen selbst, theils durch eine Er

regung des Herzens. Das Mittel wirkt auf die Centra der

wirkt es den Gaswechsel erhöheud, in grossen Dosen densel

Trichiasis wurden ausgeführt! ln

ben herabsetzend und mit ihm die Körpertemperatur. Der
Tod bei Adrenalinvergiftnng wird durch die Lähmung des

darunter 54 Extractiouen.
wurden 138 gezählt.

Athemcentrums hervorgerufen. Das Centraltiervensystein wird
durch das Adrenalin in seinen Functionen herabgesetzt: Da
seine Wirkungsweise unbeständig ist, so 1st auch die intra
venöse und suhcutane Anwendung dieses Mittels sehr mit

K ub li: Denionstrirt einen Schirm welcher, falls bei
einer Kerosinlampe gearbeitet wird, den Kopf des Arbeitenden
gegen die strahlende Warme der Lampe schützen soll.

Vorsicht zu machen.

Summa 220 Operationen,

97 Iridectomien. Unheilbar Blinde

Derselbe über Trachomopltobie. In der Discussion wird mehr

‘ fach hervorgehoben wie schädigend in vielfacher Beziehung
die Trachomfurcht der Herren Schul- und Anstaltsärzte ist.
M. J. G ure witsch: «Ueber die Diagnostik und die Bre
Unschuldige Bläschen, geringe Follickel werden gar zu oft
handluug des Aneurynma der Aorta abdominalis». (Nr. I).
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als Trachom bezeichnet und die Aufzunehmenden werden ganz
unnütz und ungerecht abgewiesen.
'

Sitzung am 16. Ja nuar l903.
Zur Correctur der Kurzsichtigkeit.

Lobanow berichtet über, die neueren Veröffentlichungen
in dieser Frage welche durch Pfalz und Heine auf dem Heidel
berger Congresse 1901 eingeleitet wurden und wünscht auch
die Mitglieder. der Petersburger Gesellschaft sollen sich zur

SitzungamJanuar1903.
G e r m a n n stellt einen 24-iährigei1 Mann vor dem er wegen
Strabismus convergens von 40° beiderseits den Rectus ext.
vorgelagert hat nebst Resection von je 2 Mm. der Sehne. Das
schlechtersehende linke Auge weicht unter der deckenden
Hand noch um 6° nach innen hinab.

D i s c'u s s i o n:

zahl seiner Beobachtungen ist noch zu gering, die Zeit der
Beobachtung noch zu kurz um daraus Schlüsse zu ziehen.
In vielen Fällen wird das voll corrigirende Glas nicht ver

(Blessig, Schröder, Bellarminow, Wainstein). Diese Methode
für «fast alle» Falle convergenten Schielens zu empfehlen wie
es Laudolt. Fröhlich u. A. thun, geht wohl zu weit. Tenoto
mie und Verlagerung — mit oder ohne Resection am selben
schielenden Auge giebt sehr gute kosmetische Resultate. Beim
Annähen des vorzulagernden Muskels ist darauf zu achten,
dass der Faden vom episkleralen Gewebe etwas initfast. Die
lndicationen dieser beiderseitigen Verlagerung müssen noch

tragen und muss wiederum zu schwächerer Correctur gegrif

genauer festgestellt werden.

Frage äussern.

Vortragender hat im Laufe des verﬂossenen

Jahres bei niederen und mittleren Graden volle Correctur-ge

geben und deren beständiges Tragen empfohlen. Die Gesammt

fen werden.
a’

Discussion:

T s c h e m ol o s o w will für die Ferne dem Kurzsichtigen

Ge rm a n n ist mit seinen bisherigen Resultaten sehr zu
frieden und empﬁehlt diese Methode besonders dann, wenn
das schielende Auge noch rel. gute Sehschärfe hat.

die volle Correctur geben, für die Nähe hält er eine Correc
tur bis auf 35 Ctm. fiir genügend. Er hält die angeregte
Frage für so wichtig, dass er verschlägt einer speciellen Com
mission den Auftrag zu ertheilen die Frage der Correctur bei

_ W. K a l a s c h n i k o w. Krankenvorstellung: Retrobulbäre
Phlegmone. eiterige Tenonitis, beides in Folge von Inﬂuenza.

Kurzsichtigkeit dem nächsten allgemeinen Congresse russi

Blessig, Germann und Bellarminow halten die
angebliche Tenonitis für eine einfache Lidpblegmone in Folge

scher Aerzte im Januar 1904 zur Discussion vorzubereiten.
Bellarminow. Volle Correctur ist zu allen Zeiten ge
legentlich gegeben worden und oit auch ohne specielle Ver
ordnung für die Nähe benutzt worden und gut vertragen
worden. Nett ist nur die Frage: «Soll man die volle Correctur
für die Nähe benutzen lassen. deren Angewöhnung empfeh
len?» Mehrere Herren betonen, dass wir zur Zeit über ein

genügend grosses und genügend lange —— ‘.2 bis 3 Jahre —
beobachtetes Material nicht verfügen.

Discussion:

einer Verletzung. I|n anderen Falle dürfte es sich um retro
bulbäre Phlegmone veranlasst durch eine Nebenhöhlenerkran
kung handeln, da die entsprechende Nasenseite verlegt. ist.

Inﬂuenza kann aber sehr wohl Nebenhöhlenerkrankungen er
zeugen.
Commissionsbericht:

«Ueber die Klassiﬁcatiou des primären Glaucoma».

Es wird

vorgeschlagen klinisch zu unterscheiden:

I. Glaucoma inﬂammatorium oder irritativum. dahin gehören
B l e s s i g: Schulkindet‘ scheinen das beständige Tragen von
a) Glattcoma acutum‚ b) Glaucoma chronicum.

Gläsern bis zu 3 D gut zu vertragen.
Scbroeder: Es ist wichtig festzustellen

Il. Glatteoma simplex.
ob die Kurz

sichtigkeit bei nicht voller Correctur weiter fortschreitet, da
gegen häuﬁger starionär bleibt. wenn beständig die volle Cor
rectur getragen wird. Wir müssen wissen ob es richtig ist
das Tragen der vollen Correctur zu verlangen. Das für die

Beantwortung nothwendige statistische

Material müsste nach

einem einheitlichen Schema gesammelt werden. Dazu mag eine
Commission Vorschläge ausarbeiten.

W eins tein hat 12 Jahre lang ohne jeden Schaden bei
einer wirklichen Myopie von 8,5 D. beständig getragen —— 4,5 D.
In der Klinik Chodi ns wurde bei Myopie bis zu 3 D.
die volle Correctur zu beständigem Tragen verordnet.

l Bellarm i now hält die volle Correctur nur möglich bei
jugendlichen Myopen mit guter Accomodation und ohne auf
fät ige Veränderungen am Augenhintergrunde. Dazu sei dann
noch beständige allmähliche Gewöhnung an das voll corrigi
rende Glass bei der Arbeit nothwendig.
Loban ow. Die Mittheilungen Pfalz, Heines und Anderer,
wenn auch nicht sehr zahlreich, sagen doch schon, dass die

Ohne nachgewiesene Drncksteigerung kein Glaucom!

Beiden Formen der Gruppe l kann ein Vorstadium —— Pro
dromi glaucomatis inﬂammatorii, vorausgehen. Die Bezeich
nung Glaucoma acutum kommt nur dem ersten heftigen An

falle des bis dahin gesunden Auges zu. Tritt nach leichteren,
zeitlich unterbrochenen Attaquen ein besonders heftiger An
fall auf, so ist er dennoch unter das Glaucoma chronicum in
ﬂammatorium einzutragen. Alles was bezeichnet wurde wie:
Glaucoma chronicum inﬂammatorium sine dolore. Glaucoma
chronicum inﬂammatorium intermittens, oder Glaucoma sim
plex cum inﬂammetione intermittente — gehört zum chroni

schen Glattcom. Werden Blutungen in der Augenkammer, der
Netzhaut, dem Sehnerven gesehen, so ist den beiden Formen
der I Gruppe die Bezeichnung haemorrhagicttm oder cum hae
morrhagia hinzuzufügen.

ln die Gruppe ll — Glaucoma simplex sind nur diejenigen
Fälle zu verzeichnen in welchen weder die Anamnese noch
die Untersuchung Entzündung und Reizerscheinungen nach
weisen konnte.
Die Bezeichnung Glaucoma absolutum und degenerativum
kann jeder Gruppe und Form hinzugefügt werden. Wir über

Kurzsichtigkeit bei nicht voller Correctur in fast 100 pCt..
fortschreitet, während bei voller Correctur nur 16,2 pCt. pro

gehen — weil bekannt — den Symptomencomplex jeder ge

gressiv bleiben. Jedenfalls braucht. man nicht ängstlich an der
alten hergebrachten Art der theilweisen Correctur festzuhalten.
Es handelt sich nur um die niederen und mittleren Grade der
Kurzsichtigkeit und um das Kindes- und Jünglingsalter.

Lo ti n: «Bericht über die Thätigkeit der Augenabtheilung
zu Swenziany Gouv. Wilna». Vom 15. Mai bis 15 Juni 1902
wurden 2857 ambulante Patienten empfangen. Trachomkranke
54 pCt. aller Pat. 184 Blinde wurden registrirt. An 452 sta
tionären Patienten wurden (S62 Operationen
aus efilhrt.
491 Lidoperationen, 49 Extractionen. Iridectomien E34.
n aus
iebiger Weise —- an 431 Augen wurde das Ausdrücken der
rachomkörner geübt. Bei catarrhalischer Dacrycocystitis so
wie einfacher Stenose wurde in 9 Fallen mit gutem Erfolge
die Electrolyse angewandt. Bereits nach der ersten Sitzung
lässt sich die dickste Nr. der Sonden leicht einführen. 28 Pa
tienten zeigten hochgradigste maligne Myopie.

In die Commission werden gewählt: Blessig. Tschemolossow,
Lobanow.
W ainstein: <<Ueber die Heiluugsvorgänge von Schnitt

wunden der Hornhaut» nebst Demonstration mikroskopischer
Präparate. Verstichsthier-Kaninchen. Glatte aseptische Schnitte

verheilen ohne jede entzündliche Reaction. Der Heilungsvor
gang wird ein eleitet und ausgeführt durch die Elemente der
Hornhaut, die eucocyten nehmen daran nicht Theil. Bereits
nach Stunden beobachtet man die ersten Erscheinungen der
Mytose. Am Ende des zweiten Tages gewährt man bereits Zell

nannten Glaucomform.

Loban o w: «Giebt es eine locale Immunität des Auges?»
Vortragender wollte experimentelldie Frage beantworten: hat

theilnngen. Grannlationeu treten am Ende des dritten Tages
‚auf; dieselben vermehren sich energisch auf dem Wege myto

ein Auge eine infectiöse Erkrankung überstanden, ist es als
dann bei nachfolgender nochmaliger Infection mit denselben

tischer Theilung. Der iibriuöse Wundschluss spielt eine durch

Mikroben immer oder weniger em fänglich? ln die Hornhaut

aus assive Rolle. Das Endothel ergänzt sich gleichzeitigmit
der _ ornhautsubstanz auf dem Wege mytotischer Zelltheilttng.

von Kaninchen-Impfungen von
taphyloc. pyog. aur. Erst
nach Aufhören aller Erscheinungen der ersten Impfung folgt

Bei perforirenden Schnitten ergänzt sich Membrana Descemetii

die nächste u. s. w. Bis zu 6 Impfungen in l bis 31,: monat

sehr viel später als die vorderen Schichten der Hornhaut —
lichen Pausen. Eine Immunität liess sich nicht nachweisen.
nicht vor 4 Wochen beginnt ihre Verheilung und ist erst in
Jede Impfung beantwortete das Auge mit gleich IIBfLlYÖGF und
4 Monaten vollständig normal. Die Membraua Descemetii ist , gleich ausgebreiteter Erkrankung.
—n.

das Product einer natürlichen Hyalinisation unter dem Ein
ﬂusse des Kammerwassers.
Herausgeber Dr. Rudolf W a naFcliJBuchdt-uckerei v. FA.’ Winecke, Katharinenhfr‘. 3d 15.
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psichologii (Revue der Psychiatrie, Neurologie und
experimentellen

Psychologie), herausgegeben
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W. v. Bechterew. Januar-April 1903.

liche und praktische Medicin).

‚ l

Traumen z. B. Erschütterungen zu schweren Hirnlaesionen
führen können. Ref.)
'
W. v. Bech terew: «Ueber die hallucinatorische Psychose
bei Gehörsstörungen».

Verf. berichtet 4 hierhergehörigeFltlle und analysirt diese

M alze w: «Materialien zur Geschichte der lrrenflirsorge in
Südrussland».
(Zum Referat nicht geeignet.)
W. v. Bec h te re w: «Ueber eine besondere Form des Feti
schismus».

Krankheitsform, bei der es sich meist um chronische Halluci
nanten handelt. B. fasst die beschriebenen Fälle als besondere
Kraukheitsform auf.
C h m e l e w 3 k y 1 «Zur Moorbadbehandlung früher luetischer
Meningomyelitiden».
Verf. theilt seine günstigen Erfahrungen an solchen Etlllen

_Kleiue casiiistische Mitlheilung enthaltend die Beschreibung

mit, die er in Odossafer Badeanstalten gemacht hat. Es eignen
sich nicht nur tertiär luetishe Aifectionen sondern auch die

eines 29-_ialirigen_ Mannes, bei dem sich die fetischistischen

frühzeitig auftretenden Rückeninarksaﬁectionen sehr gut fur

Neigungen aus trüliem Ju eudalter herleiten liessen. Er hatte

diese Therapie.

damals wolliistige Empﬁn ungen verspürt als er den Kopf
im Schooss und unter die Schürze einer Magd verbergend von

Brauen und an Jene Situation erinnernde Manipulation fiir
ilin sexuell erregend.

Malzew: <<Die Verbreitung des Irresein’s im alten Russ
land etc».
(Znin Referat nicht geeignet.)

F e d o r 0 w : «Einige Fälle von Hirnerkrankungen».

Pussen: «Experimentelle Thatsachen zur Frage über die
Wirkung des Cerebrinuni Poeiil auf die Blutcirculation

ihr geknilfen und gekitzelt wurde. Später waren nur bekleidete

_Entlil1lt die Mlttheilung von 6 klinisch beobachteten Fällen,
die einiges Interesse beanspruchen. Nr. l wird als Tumor der

im Gehirn».
Auf Grund von Versuchen an Hunden kommt Verf. zum

Vierhügel gedeutet und zwar als Gliosarkom; die Diagnose
leuchtet. durchaus nicht eln, der Eintritt des Kranken erfolgt

Schluss, dass Cerebrin in kleinen Dosen (_1,0—2,0) kaum wirkt,

in einem Schlafzustand, welcher 2 Monate anhält, worauf eine
deutliche Besserung beschrieben wird. Ob es sich nlclit um
Hydrocephalus gehandelt hat? Die Fälle 2, 3, 4 sind luetische
Flirnaﬁectionen. Nr 5 ist diinkel‚ wird als Typhns abdominalis

steht, die einige Aehnliclikeit mit der Bromwirkung hat.

mit Hirnsymptomen (Nystagmus, scaudirender Sprache

etc.)

bezeichnet. Der sechste Fall (plötzliche Erblindung mit schwe

ren Augenmuskelaﬁectionen) wird als Tumor in der Gegend
des Chlasina gedeutet.
Hahn: «Maladie des tics iinpulsifs».
Gibt eine gute Beschreibung dieser seltenen Form an der

bei grösseren Dosen (3‚0—5,0) die Wirkungg in einer Er
weiterung der Gefltsse und Erhöhung des
1utdruck’s be
doch derselben nicht annähernd gleichkommt. (Der Verfasser
geht von der etwas einseitigen Annahme aus, dass Epilepsie
offenbar durch Hirnanaemie hervorgerufen werde, es giebt

jedenfalls noch andere Theorieen über die Entstehung der
Epilepsie und die Bromwirkung, die doch durchaus Berück
sichtigung verdient hätten. Unter allen Umständen hat aber
die Arbeit den grossen Werth den Anhängern des Cerebrin
scliwindels‚ Lion etc.‚ ein Stück Boden zu entziehen. Ref.)

Hand eines eigenen Falles. Hebt in richtiger Weise die psycho
gene Entstehung hervor.

W. v. B e c h te r e w : «Ueber Zeitsinustörungen bei Geistes
kranken».

W. v. Tschisch: «Meningitis spinalis acuta traumatica».

nicht durch Wahnvorstellungen bedingte Erscheinungen auf.

B. fasst diese Störungen in einzelnen Fällen als primäre,
Der Autor berichtet einen praktisch und theoretisch gleich
interessanten forensischen Fall. Es handelte sich uiu einen

l4-jährigen Jüngling. der mit einem Holzscheit wiederholte
Schläge auf den Rücken erhalten hatte. Der Knabe erkrankte

am nächsten
scheinungen
Urtheile der
überwog die

Tage und starb nach ca. 3 Ta en unter den Er
aufsteigender Lähmung, an At emlähmung. Die
Experten waren durchaus widersprechend, doch
Beweisführung des Autor’s‚ dessen Urtheil man

durchaus zustimmen muss. Offenbar erfolgten Lähmungser
scheinungen unter dem Einﬂuss mehrfacher Blutungen, einer
hämorrhagischen Meningitis traumatischen Ursprungs. (Die

Versuche von Daret, Schmaus und neuerdings Luxenburger
beweisen wohl einwandsfrei, dass auch leichtere wiederholte

Erik so n: «Zur Geschichte der Geistes- und Nervenkrank
heiten aut‘ dem Kaukasus».
(Zum Referat nicht geeignet).

G e r m a n n : «Ueber den psychischen Zustand bei Epileptikern
galch tgewaltsamem Erwecken

aus dem postepileptischen

c a >>.
Durch das Erwecken wird ein Zustand von Automatie er
zeugt. aus dem die Kranken allinahlig erwachen, in dem sie
durch Phasen von sensorischer Apliasie‚ Blindheit und Taub
heit endlich amnestischer Apliasie durcligehn.

50)

Lütkens: «Der Einfluss des psychischen Zustandes der El
tern auf das Geschlecht der Nachkommenschatt».

Verf. stellt die etwas verblüffende Theorie auf, dass von
geistig angestrengt arbeitenden Eltern Söhne,von mehr ihrer

Musse lebenden hingegen Töchter erzeugt werden. Diese
Hypothese wird mit practischen Beispielen belegt, die als Be
weise dienen sollen. Wenn die Sache so einfach wäre!
W. v. Be c h t er ew: «Ueber Muskel- und Sehnenreflexe des

Gesichts bei progressiver Paralyse.
Die reflectorische Erregbarkeit der mimischen Gesichtsmus
keln und der Kaumuskeln ist bei progressiver Paralyse
gesteigert, infolge dessen lassen sich die zahlreichen vom
Autor und anderen beschriebenen Reflexe leicht auslösen.

Von Bedeutung scheint die Erhöhung des Masseterreflexes

6) Wenn sich an eine einige Zeit bestehende Anisokorie
schliesst, so weist das auf eine gemeinsame Ursache – sy

bei Syphilitikern eine Neuritis opt. oder Neuroretinitis an

philit. Basilarmeningitis – hin. In solchen Fällen dient die
Anisokorie gewissermassen als Vorbote einer Opticus erkran
kung, und dient, falls mehrere Ursachen vorhanden sind, die
eine Neuritis im gegebenen Falle auslösen können,

als

wich

tiger diagnostischer Hinweis auf den Character der Erkran
kung und als Hülfsmittel für Therapie und Prognose,
Entsprechend dem Verlauf der Neuritis ist bei zweck:

mässiger Behandlung die Prognose bezüglich der Anisokorie
in solchen Fällen ungleich günstiger, als bei Mydriasis nu
cleären Ursprunges, die von Ernährungstörungen der den Kern

zu sein. (Ob differentialdiagnostisch viel mit dieser Steigerung

bildenden Zellgruppen abhängig ist (z. B. in Folge von Throm

anzufangen ist, müssen erst gründliche Untersuchungen leh
ren. Dem Ref. scheint die Erregbarkeit auch bei Neurasthe
nikern häufig erhöht zu sein).

bose einer ernährenden Endarterie) und immer eine unzwei
felhafte Prognose giebt.

Malzew : «Kloster- und Gemeindekrankenhäuser im alten

Russland und ihre Beziehungen zu den Geisteskrank

und Neuro-Retinitis der N. olfactorius weit häufiger befallen
teristische Besonderheit solcher Neuritiden findet wahrschein
lich ihre Erklärung in der Neigung der syphilitischen Me
wird, als dies in der Literatur erwähnt wird. Diese Charac

heiten».

(Zum Referat nicht geeignet.)

Kastaj an: «Phylogenese und Othogenese des Commissuren
systems in Telencephalon».
(Hauptsächlich Literatur.)

ningitis sich diffus auszubreiten.

Pernizky: «Eine Variation der Nissl'schen Ganglienzell
färbung».

Der Autor beschreibt eine von Chenzinski vorgeschlagene
Methode, die «natürlich» viel einfacher und besser ist als

diejenige des Schöpfers der modernen Zellpathologie. Ref. be
nügt sich darauf hinzuweisen, dass an Vereinfachungen bis

dato kein Mangel herrscht, dass die Resultate derselben nur

'U11'fen.ht

7) Die beigefügten Krankengeschichten lassen erkennen,
dass bei der durch Hirnsyphilis hervorgerufenen Neuritis

mit denen der Nisslpräparate verglichen werden
(Voss.)

Russkij Shurnal koshnych i weneritscheskich bo
lesnjei. (Journal russe des maladies cutanées
et vénériennes). Jahrg. Ill. Nr. 4–5.
Iwanow: «Ueber die weissen, atrophischen und narbenähn
lichen per ifolliculären Flecken an der Haut des Rumpfes».
Histologische Untersuchungen aus der Klinik von Prof.
Jadassohn, die nichts Neues bringen.

In den mitgetheilten Fällen war der Verlust des Geruchs
durch eine intracranielle Ursache bedingt und nicht Folge
einer Affection der Nase; das erhellt daraus, das erstens das
Geruchsvermögen sich zur Zeit des Auftretens der starken

Kopfschmerzen und Entzündungserscheinungen am Augen
Verschwinden der Hirn

hintergrunde abstumpfte und mit dem

symptome wieder aufbesserte und zweitens die äusserst unber
deutenden Veränderungen an der Nase kaum eine Anosmie
bedingen konnten.

-

8) Die Beobachtungen zeigen, dass Pupillenstörungen am
häufigsten blos ein Verlust der Reaction auf Licht) bei S
philitikern bisweilen schon im Laufe des ersten Jahres nach
der Infection auftreten können. Diese Thatsache ist sehr
wichtig und beweist, dass schon in dieser Periode der Krank
heitsentwicklung der centrifugale Reflexbogen für die Pu
pillen afficiert werden kann.

9) Einige der mitgetheilten Krankengeschichten und lang
jährige Beobachtung gestatten den Schluss, dass in einigen
Fällen von Syphilis, ungeachtet einer rechtzeitigen, andauern
den und scheinbar vollkommen beendeten Therapie, keine

völlige Heilung erreicht wird, und nach grösseren

oder ge

ringeren Pausen (3–12 Jahr und mehr) typische Folgeerkran
kungen eintreten. Es ist zur Zeit noch unmöglich zu ent
scheiden, ob hier eine Eigenschaft des syphilitischen Giftes

an und für sich (oder eines Mikroorganismus in der Art des
Sibirski: «Zwei Fälle von Vitiligo».
Zwei Soldaten, deren Rumpf in grosser Ausdehnung mit
den Flecken bedeckt war; auf den beigefügten Photographieen
sehen sie geradezu gescheckt aus.

Bar ab als c h ew: «Sehstörungen bei Hirnsyphilis».
Verf, kommt auf Grund seiner persönlichen Beobachtungen
und der in der Lit. vorhandenen Angaben zu folgenden
Schlussfolgerungen:
1) Prädilectionsstelle der Erkrankung bei Hirnsyphilis ist
die Hirnbasis und zwar die Gegend der Sehnervenkreuzung.
Zugleich mit dem Hinweise darauf, dass auch bei Tuberku
lose die Hirnbasis das Centrum der Affection darstellt, führt
Nonne die Meinung von Rumpf an, dass die an der Basis ins
Gehirn eintretenden und austretenden Gefässe (Blut und

Lymphe) mit ihnen zahlreichen Verästelungen und Verflech
tungen einen besonders günstigen Boden für die Entwickelung
von Mikroben abgeben.
2) Bei Hirnsyphilis werden von allen anderen Hirnnerven
am öftesten Opticus und Oculomotorius (gesondert oder zu
Sammeln) befallen,

van Niessenschen Syphilisbacillus), das in den Zellen des
Organismus mehr oder weniger widerstandsfähige Verände

rungen hervorruft, eine Rolle spielt, oder ob die individuelle

Reaction des Organismus auf infectiöses Agens - und ther"
peutisches Mittel den Ausschlag giebt. In solchen, glück“
icherweise vereinzelten Fällen ist unsere ganze Therapie
ohnmächtig, und die entsetzliche Krankheit kann sich nicht
nur nach Verlauf einer kleineren oder grösseren Spanne

Zeit wieder in dem befallenen Organismns melden, sondern
auch in der ersten und zweiten absteigenden Generation

Resch etil lo: «Einige Fälle von Lepra an Neugeborenen,

ihre Bedeutung für die Erblichkeit der Lepra

und die

Rolle der Erblichkeit bei der Verbreitung der Lepra.

R. beobachtete in Jerusalem folgenden Fall: Eine an L.
tub-anaesth. leidende, 24jährige, seit 4 Jahren erkrankte

Araberin gebar von ihrem ebenfalls leprösen Mann ein ausge“
tragenes Kind. Vorher hatte sie ein gesundes Kind geboren,
das aber bald starb (sie war zu der Zeit noch nicht erkrankt,
der Mann wohl) und 2 Aborte gehabt. Das diesmalige Kind

sah Verf, 3 Tage nach der Geburt – es war von röthlich
kupferbräunlicher Hautfarbe und hatte auf Gürtel, Rücken,
Nates und unteren Extremitäten verschieden grosse gelblich

3) Sowohl Optici, als Oculomotori können partiell erkran
ken, d. h. es können einzelne Bündel des Opticus betheiligt

röthliche Flecken, die anaesthetisch waren, bei Berührung

sein, oder einzelne Wurzeln des Oculomotorius bei seinem
Austritt aus dem Gehirn. (Kahlers Wurzelneuritis)

den Eindruck von Infiltration erweckten; leichte Runzelung
der Stirnhaut, die bei genauem Zufühlen kleine Knötchen

4) Isolierte Panalysen des einen oder anderen Oculomotorius
Zweiges bei Hirnsyphilis müssen, wie die von Uhthoff mitge
theilten Sectionsprotocolle beweisen, als basilären Ursprungs,
nicht nukleären, angesehen werden. Folglich muss man auch
die Anisokorie der Syphilitiker dieser Kategorie zuzählen. 5) Die Atrophie der Optici bei Hirnsyphilis (sowohl die ein
fache ohne sichtbare entzündliche Veränderungen des Angen
hintergrundes, als auch die den Ausgang einer Papillitis und
Papillo-Retinitis bildende) ist in der Mehrzahl der Fälle von
Störung der Farbenempfindung begleitet, am häufigsten unter
der Form einer Erniedrigung des Farben empfindungsvermö
gens – Dischromatopsia partialis oder totalis (seltener achro
matopsia partialis).

erkennen lässt; grosse Ohren mit verdickten Rändern. .
Bis zum 12. Tage wurden die Flecken immer deutlicher,

dann bildete sich Pemphigus aus, in dem Inhalte der Blase
"n sich Leprabacillen, und dem Ausschlage erlag das
Kind.

Bezüglich der Heredität fasst Verf. seine Ansicht in

folg.

2 Sätzen zusammen:

1) Es giebt keine Erblichkeit d. L. ohne Ansteckung

2) Die Ansteckung ist der einzige Weg, durch den die Lepra
übergeben wird.
Da die bereits mit L. geborenen Kinder eine sehr geringe
Lebensfähigkeit besitzen und meist schon in den ersten Mo
naten sterben, ist die Gefahr, dass sie wesentlich zur Ver
breitung der L. beitragen, gering anzuschlagen.
-

-

-
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Mie scht scherski: «Calomel bei Behandlung des Ulcus fand sich frei beweglich ein 3/2 monatl. Foetus. Der Tumor
orur1S».
Da nach den Angaben von Prof. Pospelow die Injectionen

von Calomel bei Elephantiasis gute Resultate geben, ver
suchte es Verf. damit bei einem hochgradigen Fall von Ulcus
cruris, mit varicösen Erweiterungen und eleph. Schwellung
des ganzen Beins, der schon 7 Jahre erfolglos mit allen mög
lichen Mitteln behandelt war. 4 Inject. à 0,05 Calomel brach
ten im Laufe von 4 Wochen die Wunden zur vollständigen
und reducirten den Umfang des Beines um

Young
Xtm.

Wi c h ert,

Shurnal akuscherstwa i shenskich bolesnei.
Nr. 3 und Anfang von Nr. 4. 1903

sass im linken Uterushorn und in der linken Fundushälfte
und war geplatzt. Unterhalb der Geschwulst die Abgangs
stelle der Tube von völlig normalem Aussehen. Der Riss war
6 Ctun. lang. Es handelte sich um eine Graviditas tubaria
interstitialis. Die Temperatur nach der Operation war subfe
bril. Pat. starb. Die microskopische Untersuchung unweit
des Risses ergab, dass die Muskelschicht äusserst dünn und

sehr blutreich war so zwar, dass partienweise die Wand nur
aus erweiterten Capillaren bestand. Reichliche Anwesenheit
von Wanderzellen, welche zum Untergang der Muskelschicht
führten. Die Tube war im weiteren Verlauf nicht patholo

gisch verändert, im exstirpirten Ovarium fand sich kein
frisches Corpus luteum, es muss sich also hier um eine
Ueberwanderung gehandelt haben. Verf. liefert eine genaue
Beschreibung des microskopischen Bildes. Als Ursache für
die Extrauteringravidität in diesem Fall führt Verf, an ent:
weder das Bestehen eines Uteruscatarrhs oder aber das Ei
war in der Bauchhöhle befruchtet worden undzu gross für das
Passiren durch die Tubenecke.

Bar on Budberg: «Ueber die Expression der Placenta».

A. Sizinsky: «Sterilisation der Hände und Benutzung

Antrittsvorlesung. (Nr. 3).
sion der Piac nicht für rationell, weil dieselbe den Uterus

von Gummihandschuhen in der Geburtshilfe». (Nr. 3)
Verf, berichtet über die Versuche, die in dieser Richtung

stark dislocint, die Bänderapparate gedehnt werden und das
Eindringen und Ansaugen von Luft ermöglicht ist in dem

zu Gunsten des Gebrauchs von Handschuhen aus, die Mor

Moment, wo der Druck von

bidität war die gleiche.

Verf. hält die von Credé bewürwortete Methode der Expres

aussen aufhört. Statt dessen

im klinischen Institut angestellt sind. Der Versuch fällt nicht

ger auf die Hinterfläche des Uterus, den Daumen über den

Das Aprilheft stellt eine Festschrift auf den Namen Prof.
N. Fenomenows dar anlässlich seines 25jährigen Jubiläums
und wird mit einer biographischen Skizze des Jubilars ein

Fundus hinweg auf die vordere Fläche. Die andere Hand um

geleitet.

führt v. B. einen Handgriffaus, bei dem er die Gebärmutter
nicht dislocirt, sondern im Gegentheil fixirt:4 gespreizte Fin

fasst den unteren Abschnitt auf die Weise, dass die Ulnar
seite der Hand über der Symphysis ruht, vier Finger von der
einen, der Daumen von der anderen Seite die Gebärmutter um

fasst. Während einer Contraction werden die Hände gegen
einander gedrückt, während einer Wehe wird der Druck
stärker, dann schwächer. Dabei wird die Gebärmutter fixiert
und nicht nach unten gedrängt. Bei diesem Verfahren wird
die Harnblase auch mechanisch entleert. Bei sehr fettleibigen
Personen oder bei Frühgeburten wendet v. B. folgendes Ver

fahren an: der zweite und dritte Finger gehen in die Vagina

W. Stolipinsky: «Ueber die Complication der Schwan
gerschaft, Geburt und Nachgeburtsperiode durch Fibro
myome des Uterus». (Nr. 4).

In der Petersburger Gebäranstalt sind im Laufe von 4
der Geburt und Schwangerschaft. (1903 wurden unter 1178

Jahren auf 14244 Geburten 8 Fälle von Fibromyomen während

Geburten während der ersten vier Monate 2 Fälle beobachtet).
Einige Fälle beschreibt S.

vom Scheidengewölbe aus nach oben zum Promontorium zu.
Die andere Hand drückt in gewöhnlicher Weise von aussen.

Fall I: 44jährige Frau 1 para, interstitielles und mehrere
subseröse Geschwülste, darunter eine Kindskopfgross, wäh:
rend der Schwangerschaft keine Blutungen. Zangengeburt

Kahn: «Ein Fall primärer Eileitertuberculose». (Nr. 3).
Untersuchungsbefund: Uterus anteflectirt, beiderseits ge

all II: 36jährige I para. Am Uterusfundus zwei„kinds
kopfgrosse Tumoren und ausserdem ein retrocervicaler Knoten.
Wehenschwäche, Zange. Später wurde constatiert, dass die

schwollene Tuben, rechterseits eine mandarinengrosse Cyste,

Tumoren an Grösse abgenommen.

ein, spreizen sie dort und stossen die Gebärmutter beiderseits

wegen Wehenschwäche.

-

-

-

-

links vergrössertes Ovarium. Colpotomia post: Entfernung der

Fall III: 34jährige 1 para. Myoma subserosum multiplex,

geplatzten Cyste und der rechten Tube, da sich in der Nähe

das grösste zweifaustgross. Nabelschnurvorfall, Zange und
Placentarlösung. Abnahme des Volumens der Geschwülste.
Fall IV: 39jährige I para. 1898 wegen subseröser Myome

des uterinen Endes ein aus käsigen Massen bestehender Kno
ten fand. Ganz derselbe Befund an der linken Tube. Das
Peritoneum wies nirgends Veränderungen auf Glatter Ver
lauf. Mikroskopisch fanden sich Riesenzellen, Granulations
gewebe. Die inneren Organe waren gesund.

A. Markowsky: «Ueber einen Fall von «Fibrolipomatosis
Sarcomatodes retroperitonealis lateralis». (Nr.3).

Bei einer 45-jährigen Frau wurde folgender Befund aufge
nommen: Schlechte Ernährung Hochstand des Zwerchfells,

Bauchumfang 104, Nabel verstrichen, gespannte Haut. In

laparotomirt, die Knoten entfernt, März 1902 die letzte Regel.
Zangengeburt Jan. 1903.

Fall V: 30jährige Frau, I Abort. Retrocervicales Myom,
Graviditas III mens. Der schwangere Uterus war nach links
dislocirt, die Port. in die Höhe gedrängt. Das Zunehmen des
Wachsthums des Tumors gab die Indication zur Laparotomie.

Der Tumor lag intraligamentär, wurde entfernt. Pat. genas,
die Schwangerschaft ging weiter.

Fall VI: 35jährige IV para. Ein grosses retrocervicales
Myom nahm den oberen Abschnitt des kleinen Beckens ein,

der Bauchhöhle ein aus drei Segmenten bestehender Tumor,
unbewegl., nicht schmerzhaft, von Leber und Milz durch eine

Muttermund hoch, Nabelschnurvorfall. Die Geschwulst stellte

percutorische Zone abzugrenzen. Per vaginam: hypertro

abgestorben. Wegen drohender Herzschwäche keine radicale
Operation, sondern Längsschnitt, Entfernung des Kindes.
Vernähung des Uterus. Fieberhafter postoperativer Verlauf,
Verkleinerung der Geschwulst, die später per vaginam ent

Pische Portio, Uterus in Retroposition Adnexa nicht abzu
tasten,

mit Mühe der untere Pol des Tumors durch das

Scheidengewölbe zu fühlen. Ueber dem Tumor eine ge
dämpft tympanitische Zone. Der Tumor war entschieden
maligner Natur, von welchem Organ derselbe ausging, liess
sich nicht feststellen. Bei der Operation stellte sich heraus,
dass die Geschwulst retroperitoneal lag, das Colon ascendens
lief über die vordere Fläche des Tumors hinweg. Ein Theil
desselben war mit der Bauchwand verwachsen, und cystisch
degeneriert. Schwere Lösung und Ausschälung des partien
weise sehr brüchigen Tumors, daher war diese mit Resection

eines Theils des Darmes verbunden. Da die rechte Niere von
ihrer Kapsel entblösst war und blutete, wurde sie exstirpirt.
Pat. starb '/2 Stunde nach der Operation. Bei der mikrosko
pischen Untersuchung des Tumors erwies es sich, dass es sich
um ein Sacrom handelte, nebenbei sprachen Gewebstheile für
das Bestehen eines Fibholipoms, das also malign degeneriert war.
A. R. as c h k es s: «Zur Lehre über die interstitielle Tubar

gravidität». (Nr. 3).

ein absolutes Geburtshinderniss dar. Sectio caesarea. Kind

fernt wurde. Genesung.
Fall VII: 31jährige III para. Mehrere hühnereigrosse
subseröse und interstitiele Fibromknoten, normale Geburt,

aber mit manueller Placentarlösung. Langsame Involution
Die Myome wirken nachträglich auf die Wehenthätigkeit.
Bei absoluter Verlegung der Geburtswege ist die Myomotomie
während der Schwangerschaft oder der Kaiserschnitt wäh
rend der Geburt angezeigt.
Lingen.

Wratschebnaja Gaseta. 1903. Nr.

10–19.

W. Lam an: «„Laryngoscopischer Spasmus“ der Stimmritze».
(Nr. 10, 11).
-

25jährige Fran erkrankte mit den klinischen Erscheinungen

L. ist der Meinung, dass der «laryngoscopische» Spasmus

der geplatzten Tnbargravidität. Bei der Coeliotomie entleerten

seiner Erscheinung nach nichts Gemeinsames hat – mit Aus

sich reichliche Mengen flüssigen Blutes, in der Bauchhöhle

nahme des Allgemeinbildes – mit dem «inspiratorischen func
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tionellen»Spasmus und dass es eine physiologische Erscheinung

Was den Zeitraum anbetrifft, welcher zwischen Trauma und
Erscheinen der Geschwulst lag, so schwankte derselbe zwischen

sei in optima forma. Bis jetzt ist er von den Autoren immer
zu Anfang der Coordinationsstörungen beschrieben worden;

einem Monat und drei Jahren. Nur bei 2 Kranken waren

er sollte aber ein für alle Mal ganz zu Beginn der Physiologie
des Kehlkopfes besprochen werden.

ein Mann 15 Jahre früher erhalten zu haben.

viele Jahre vergangen, eine Frau gab an die Verletzung 14,

Verfasser ist der Ansicht, dass Trauma keine Geschwulst
T. Shelten osh ski: «Ein Fall von Gangrän des Dünn
darmes auf allgemein arteriosclerotischer Basis».

direkt hervorrufen kann, wohl aber günstigere Bedingungen
für die Entwicklung einer solchen schafft.

Einem 55-jährigen Mann wurde der Unterschenkel wegen

Gangrän des Fusses amputiert. Trotz normalen Wundverlaufes
ging der Patient einige Tage nach der Operation unter den
Erscheinungen einer Peritonitis zu Grunde. Die Section er
gab eine Gangrän des Dünndarmes im Verlauf von 2 M. Der

Grund zu dieser Veränderung war in einer selten stark aus
gesprochenen Arteriosclerose der Mesenterialgefässe zu finden.

W. Tsche kau: «Zur Chirurgie des Krebses der Speiseröhre.
2 Fälle von Gastrostomie in Folge Krebses der Speise
röhre». (Nr. 11, 12).

A. Most ko w : «Beobachtungen über Malaria im Kaukasus».
Die grösste Zahl der Erkrankungen war in den Sommer
und Herbstmonaten. Von 1401 Kranken, die im Juli, August
und September in die Ambulanz kamen, waren 854 d. i. 60%
mit Malaria behaftete,wobei der quotidiane Typus vorherrschte.
Mücken waren dabei so gut wie garnicht vorhanden, und im
Laufe des ganzen Sommers gelang es M. nur einige wenige

Exemplare zu fangen. M. führt verschiedene Krankenge
schichten an mit Complicationen, die er während der Zeit be
obachtet hat.

Von den beiden Operierten starb der eine 5/2, der andere
1/2 Monate nach der Operation.

A. Sach er: «Zur Casuistik der Nasensteine». (Nr. 14–15).

Nu kolski: «Die sanitären Verhältnisse der Arbeiter der

Verstopftsein des rechten Nasenloches, Migräne der rechten

Ein 14-jähriges gesundes Mädchen litt seit langer Zeit an
Rieselwiesen bei Odessa».

Seite und häufig sich einstellendem Schnupfen. In der letzten
Zeit traten häufig Blutungen aus dem rechten Nasenloch ein.
Bei Untersuchung ergab es sich, das auf der oberen Seite

Dieselben sind die denkbar ungünstigsten. Die Arbeiter
und Arbeiterinnen, deren Anzahl oft 3000 überschreitet, leben
zusammengepforcht in Ställen. Die Dauer des Arbeitstages
ist eine ungewöhnlich lange,18–20Stunden, der Lohn ein ge
ringer; Feiertage werden nicht eingehalten.

des recht breiten hinteren Endes der Spina septi eine kleine

S. Grinewitsch: «Einige Fälle von Missbildung bei Neu
geborenen und Kindern im ersten Lebensjahr».

lang es S. den Fremdkörper zu entfernen. Derselbe war stein

blutende Stelle zu sehen war, hinter welcher sich eine dunkel
röthliche Masse befand. Die Oberfläche derselben war zur

Nasenscheidewand gekehrt, die andere Seite lag fast an dem

hinteren Theil der unteren Muschel. Mit grosser Mühe ge
hart von 1,5 cent. Länge, 1,0 cent. Breite und 0,5 cent. Dicke.
Die Farbe erinnerte an die eines alten Kalkstückes, nur an

S. Kaplan : «Beobachtungen über Fesselung Geisteskranker.
3 Fälle sog. Arrestantenlähmung». (Nr. 12)
Genaue Mittheilung dreier Krankengeschichten Geisteskran

der mittleren, rippenartigen Vorwölbung war sie etwas gold
artig. Nach Durchschneidung zeigte es sich, dass sich in der
Mitte ein Kern von Sonnenblumensamen befand. Wann der

selbe in die Nase der Patientin gelangt war, konnte weder

ker, welche auf dem Transport in das Hospital von den An

sie noch ihre Mutter angeben, sie glaubten vor 10 Jahren, da

gehörigen die Arme so stark gefesselt worden waren, dass

damals längere Zeit hindurch häufig Nasenbluten eingetre

Lähmungen eintraten. In 2 Fällen bestand eine Lähmung V.
nerv. radialis, in einem Falle eine complette Lähmung der
ganzen rechten oberen Extremität, aufder der Kranke 2 Tage

ten war und eitriger Ausfluss aus dem rechten Nasenloch be

lang gefesselt gelegen hatte. Durch electrische Behandlung

wurde eine wesentliche Besserung erzielt.

Standen hatte.

Die chemische Analyse des Steines ergab :
Wasser und organische Bestandtheile . 2000"jo

Phosphorsaurer Kalk (PO)"Ca" . . . . 7643'jo
Kohlensaurer Kalk CaCO“ . . . . . .

3,57%

M. Dodin: «Der Maserncrup und 4 Fälle von Tracheotomie
in Folge desselben».

Das Gewicht betrug 12 Gran. Unter fachgemässer Behand
lung schwanden in Kürze alle Erscheinungen.

Die im vorigen Jahre vom Verfasser in Elisawetgrad be
obachtete Masernepidemie zeichnete sich durch besondere Bös
artigkeit aus. Alle 4 von D. tracheotomirten Kinder starben.

Antidiphterieserum erwies sich alsvollständig unwirksam,Anti
streptocoecensernm konnte aus anderen Gründen nicht an
gewandt worden.

S. Poljakow: «Eine vereinfachte Formel zur Bestimmung
des Fettgehaltes der Milch».

A. K e r s n ows ki: «Zur Casuistik der Gangrän glandulae
penis in carceratae mit den Folgen».
Casuistischer Beitrag. Trotzdem die Incarceraion schon 5
Wochen gedauert hatte und verschiedene Symptome von
Gangraen sich gebildet hatten, konnte der Kranke nach

24-tägigem Aufenthalt im Hospital gesund entlassen werden.
D. Gabrilow its ch: «Ueber den Einfluss der Frühdia

Privat-Doc. W. Hein az: «Traumatische Verletzungen als
Ursache der Neubildung». (Nr. 13–16).
Anknüpfend an einen Fall, der in der Klinik von Prof.
Ratimow beobachtet wurde, wo / Jahr nach einer Stichver
letzung der Brustdrüse ein Knoten sich bildete, der nach 2

''

Bild eines Carcinoms bot, hat H. die
Krankengeschichten von 1906 Neubildungen durchstudiert und
dass bei219 ein Trauma vorgegangen war. Bösartige

Jahren das

F"
eubildungen

entwickeln sich auf Grund eines Traumas viel

häufiger als die gutartigen, am häufigsten die Sarcome (20.3%),
dann folgen die Carcinome, darauf Neubildungen gemischter
Art (Chondrome, Myxome, Endotheliome) und an letzter Stelle
die gutartigen Geschwülste, welche nur in 5,4 % traumatischen
Ursprungs sind.
Was die Carcinome anbetrifft, so beläuft sich die Zahl der

selben auf819. Von den Kranken gaben 124, d.i. 15,1% einer
Verletzung als ursächliches Moment an. 31,3 % von denselben
waren Frauen, 68,7 % Männer und das durchschnittliche
Alter 47 Jahre.

gnose auf die Ausheilung der Schwindsucht». (Nr. 16).
Enthält nur Bekanntes.

Prof. B. Grusdjew: «Zur Frage über die Stieltorsion der
Eierstocksgeschwülste». (Nr. 17).
Es werden die genauen Krankengeschichten zweier 27Jahre
alter Frauen mitgetheilt die im vorigen Jahre in der Uni
versitäts-Frauenklinik von Prof. Grusdjew operiert worden

sind. Trotz der vielen gleichen Symptome, welche die Fälle
aufweisen, ist doch eine ganze Reihe von Unterschieden her
vorzuheben. Vor allen Dingen war das anatomische Verhal
ten der Geschwülste ein verschiedenartiges: in einem Falle
bestand ein Pseudomncinkystom, im anderen eine Combination
von Kystom mit einem Dermoid, wobei das letztere wahr
scheinlich das primäre, das Kystom das secundäre war. In
einem Falle befand sich die Geschwulst intraperitoneal mit
einem dünnen Stiel, im anderen entwickelte sich dieselbe
intraligamentär, und nur in der Folge entwickelte sich durch

Die Zahl der Sarcome betrug 325, von dem gaben 66 Kranke

die Torsion ein kurzer, dicker Stiel, durch die Eigenheit

ein Trauma an, welches im 90% der Fälle ein einmaliges, in

des Stieles bedingt führte die Torsion in einem Falle zu einer
vollständigen Abtrennung der Geschwulst von den Geschlechts
Organen, mit einer auffallenden Veränderung der Structur,
im anderen Falle blieb die Verbindung der Geschwulst mit

den übrigen 10% ein häufiges war, in 25 Fällen war eine

Zerstörung der Hautdecken nachgewiesen worden, bei41 eine
Contusion. Bei den Carcinomen ist die Zahl der Verletzungen
der Haut gerade die grössere.

dem Geschlechtsapparat erhalten, dafür aber setzte sich die

es
Torsion des Stieles deutlich auf die benachbarten 01- ane fort.
Die Fälle sind eclatante Beweise für die Verän erungeu,

Krankengeschichteu zu urtheilen, ein günstiger. Auch bei

welche durch die Stieldrehung
hervorgerufen werden können.

der

Modus agendi, welcher ihm von den meisten Autoren zuge

G. Kasarinow:
(Nr. 17).

polymorphen

Eierstocksgeschwulste

Phlegmoneu

und

Pyaemie zeigt das Quecksilber

denselben

schrieben wird, es wirkt als speciiischer «Antikörper».
Fr. Mühlen.

<<Ueber

die

Pleuritiden».

Es gelangten 5 Fälle zur Beobachtung, von denen einer in

sofern interessant und selten ist. da neben einer _Höhl_e,
weiche mit einer serösen Flüssigkeit gefullt war, siclrein

Empyem befand, welches wieder an ein abgekapseltes blutiges
Exsndat grenzte: der Patient starb nach IO-tagigem
enthalt im Hospital.

Woenno-Medicinski Shurnal.
Februar-März 1903.

Auf

In"2 Fällen fand man benachbarte Herde mit haemorrha

gischem und serösem Inhalt.
Der 4. Fall von polymer her Pleuritis weist nur in bacterio

S. Bl u m: «Tuberkulose mit grossen Abscessen im Gehirn
und in der Leber, ohne Affection der psychischen Sphäre».

logischer Hinsicht einen l nterschied auf. Die Pleuritis wurde

als eine Complication während des Verlaufes eines Abdomi
naltyphus constatirt. Von dem bei der Punction erhaltenen
serösen Exsndat wurden Cultnren aufgestellt, auf denen nur

Complicationen der Tuberkulose mit grossen Abscessen im
Gehirn und Leber sind klinisch sowohl, wie pathologisch-ana

Eberlh’sche Stäbchen wachsen. Nach 2&2 Wochen, als die Ty

tomisch eine sehr seltene Erscheinung. In dem vom Verf. be
obachteten Falle haben diese Coinplicationen intra vitam abso

phuserscheinnngen schon vergangen waren. war die Pleuritls

lut keine Erscheinungen hervorgerufen. Der tuberkulöse Pro

noch immer vorhanden, und eine zweite Punction an einer
anderen Stelle ergab auf Culturen nur Staphylococcen. Eine

cess in den Lungen wurde längere Zeit durch Malariaka
chexle maskirt. Trotz der nahen Berührung mit den corti
calen Centreu der Sublingualis und Facialis und dem Sprach
centrum liess der Gehirnabscess diese Centreu vollkommen
ungeschädigt. Die psychische Sphäre des Pat. hat während
der laugdauernden Beobachtung desselben auch nicht gelitten.

Probepunction. die zur Controlle wieder auf der ersten Stelle
ausgeführt wurde, ergab wieder Typhusbacillen.

Im 5. Falle war der Unterschied ein histiologischer. Bei
der ersten Punction enthielt das Exsudat nur wenige rothe
Blutkörperchen und einige Lymphocyten, mehr aber pol 'nu
cleäre und mononucleäre Zellen endothelialen Charakters. ine . A. S amollo w : «Ein Fall von Echinococcencyste der Leber,
2. Punction nach einiger Zeit an einer anderen Stelle ergab
die unstillbares Erbrechen mit letalem Ausgangs hervor
ein sero-ﬁbriuöses Exsudat, welches nur polynucleare neutro
gerufen hat».
-

phile Zellen enthielt
C. Dibailow: «Beobachtungen iiber den Verlauf und die
Behandlung des Unterleibstyphus».
N. Michailow: tLipomn

aruorescens, als

eine von

den

Formen dcr tuberculösen Affection der Synoviaimembra
nen». (Nr. 18-20).

»

Bei den 29-jährigen Kranken waren ausgebreitete baumför

mige Wucherungen

nicht nur in

beiden Fussw Arm- und

Feaselgelenken zu constatiren‚ sondern auch in den synovialen
Sehnenscheiden der Extensoren der Finger beider Hände und
des rechten Fusses. Zugleich bestanden deutlich ausgeprägte
Sym tome einer chronischen Pneumonie und Vergrösserung

in dem vom Verf. beobachteten Falle tödtete die Geschwulst
den Pat. weder durch ihre Grösse, noch durch ihre Maligni
tat, sondern durch das entstandene unglückliche Verhältniss
derselben zu den umgebenden wichtigen Organen. besonders
den Magen. Von der Geschwulst zogen zum Fundus ventri
culi und zum oberen Theile seiner grossen Curvatur starke
tibröse Züge (bündelförmigl. die bei geringer Herabziehung

des Magens nach unten sich spannten. In Folge der Reizung
des Magens durch Spannung dieser Adhaesionen trat bei
reichlicher Speiseqttantititt jedesmal Erbrechen ein; nahm Pat.
geringe Milchquautitäten ein, so spannte der Magen die Ad
{ﬁtsignen mit der Geschwulst nicht und das Erbrechen
ie aus.
N. Biara nk in: «Zur Casuistik der penetrirenden Herzwun

der ymphdrüsen.
Ans den aus dem rechten Beingelenk und aus der Sehnen

en».

Trotz der Stich-Schnittwunde des rechten Ventrikels und
scheide des M. extens. diglt. comm. der rechten Hand entfern
der penetrirenden Wunde der Milz blieb der Pat. mehr als
ten Wucherungen kounte man die verschiedenen Stadien der
Entwicklung des Proccsses beobachten. Ansserdem fand man , eine Stunde am Leben, während fiir gewöhnlich die Stich
wunden des Herzens in einigen Secunden zum Tode fiihren.
in den Wucherungen der Sehnenscheiden deutlich ausgeprägte
Knölchen, was bis jetzt noch nicht beobachtet ist. — Vom
praktischen Standpunkte aus scheint es aln wichtigsten zu
sein alle Fälle von Lipoma arborescens als tuberculöse Er
krankuugen aufzufassen.

N. B ar a n k i n: «Ein Fall acuter, ulcer öser Endocarditis».

A. Melnikow: «Zur Casuistik

der eitrigen

Leberentziin

dung».
N. M a rian tschik: «Zur

Frage

über die Diagnose der

Wochenbetterkrankungen und über den therapeutischen
Werth des Marmorekhachen Serums».

In der Leber wurde bei der Operation eine grosse Eiter
höhle gefunden, aus der etwa 1 Liter Eiter entfernt wurde
Pat. ist vollkommen genesen.

Dass es häuﬁg nicht leicht ist bei Erkrankungen im Wo
chenbett die richtige Diagnose zu stellen, dafür führt M. 2

recht charakteristische Fälle an, die sich schliesslich nach tage
langen Beobachtungen und genauen Blutuntersuchungen als
Typhus recnrrens und Typhus abdomin. erwiesen. In 2 schwe
ren Fällen von Puerperalﬁeber wurde Marmorelüsches Serum

N.

Finogenow:
Rectum».

«Zur

Casuistik

In betrunkenem Zustande, also

der

Fremdkörper‘

bei erschialftem

im

Sphinctei

injicirt, doch ohne ‚ieglichen Erfolg. beide Patientinnen stnr- ‘ ani, hat sich Pat. zuerst ein kleineres Weingläschen mit dem
ben. F. ist der Ansicht dass das Serum die auf dasselbe ge
Boden nach oben ins Rectum hineingequetscht und darauf
ein zweites grösseres Gläschen. Zu welchem Ziele Pat. sich
setzten Hoffnungen in keiner Weise rechtfertige.
beide Gläschen hineingequetscht hat, konnte nicht eruirt wer
g den. Beide Gläschen wurden unter Chloroformnarcose ohne
W. W e lj a m o wi ts c h: «Zur Frage über den Modus agendi
‚ des Quecksilbers bei einzelnen Infectionskrankheiten und
Erzielung einer Aligemeinwirkung desselben.

operative Spaltung des Sphincters entfernt.
A. Manews ki: «Zwei Fälle von Atresie des Anus».

Angeregt durch die guten Resultate. die A. J. Iwanow bei
der Behandlung von Puerperalﬁeber mit Quecksilbersalbe er
langt hat, hat W. Versuche angestellt; gewöhnlich wurden
30,0 im Verlauf einer Stunde in 2 Partieen vorsichtig in die
Bauchhaut eingerieben. Liess das Fieber nicht nach, so wurde

Im ersten Falle (zweitagiges Kind) wur das Rectum nor
mal entwickelt, es fehlte nur eine Einsenkung von aussen
und die Bildung einer Analötfnung; die Operation hatte den
besten Erfolg. Im zweiten Falle (ö-tagiges Kind) bildete sich

die ‘Dosis wiederholt. Der Erfolg ist nach den angeführten

bei der Entwickelung des Rectums eine schnurartige Um
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drehung und es entstand ein schniirartigei‘ Strang. Eine Ein
senkung von aussen fehlte. Das Kind wurde nicht operirt und
ist am folgenden Tage gestorben.

L. P a d l e w s k i: «Die Pesterkrankungen in der Stadt Inkou
(Manshurei) in den Jahren 1901 4902».

massig rascher Ermüdung ein, als bei Luftleltung. Verf.
glaubt daraufhin, dass die Schallwellen bei Knochenleituug
unmittelbar auf das Cortische Organ einwirken und nicht zu
erst durch die Trommelhöhle passiren; sonst würden sie in
ihrer Wirkung abgeschwächt sein und es wäre kein Grund
gewesen fiir "das verschiedene Eintreten der Ermüdung der

Hörzellen.
Ausführliche Beschreibung der Einrichtung des Stadtlabo

ratorinms, des Hoäiitals und der Qiiarantaine, des sanitären
Zustandes der St t, des Verlaufes
Massregeln gegen dieselbe.

der Epidemie

und der

W. Wlad i sla w o w: <<Eine in einer Hernia inguino-scrota
lis itiiicarcerirte Niere, die operativ mit Erfolg reponirt
Wlll‘

K. S c h nl gi n : «Malaria. und Epilepsie».
In dem vom Verf. beobachteten Falle erkrankte der 22-jäh
rige Pat., der in der Kindheit an Kramgfanfallen gelitten
hatte, an Malaria. Vom ersten Beginn der

rkrankung folg

ten den Malarieanfällen epileptiforme Krämpfe. Die Krankheit
wurde deshalb als Malaria epileptiformis diagnosticirt. Pat.
wurde darauf ins Hospital aufgenommen. ln den 70 Tagen,
die Pat. im Hospital zugebracht hat, wurde bei ihm kein ein
ziger Malarieanfall mit Tem eratursteigeruug beobachtet,
wohl aber 8 charakteristische
pilepsieanfalle. die mit einer
Aura begannen nnd in tiefen Schlaf übergingen. Den Zusam
menhang der Malaria und Epilepsie erklärt Verf. durch die

Veränderungen, die durch den
Blute gesetzt werden, die

Malarieprocess iin Gehirn und

E».

A. S traw i n s k i: «Ein
einem Knaben»

Fall von Pneumatocele thoracis bei

E. W a r s c h a w s k i: «Ueber den Charakter der Massenar
krankungen am acuten Magendarmcatarrh».
Vom 18. bis 31. August 1902 sind im lufanterier iment
der Warschauer

Festun

darincatarrh erkrankt.
von 7 bis 9 Uhr Abends

514 Soldaten an

acutem

agen

ie meisten Erkrankungen wurden
beobachtet. Die Krankheit änsserte

sich durch Erbreclieu, Durchfall, Schüttelfrost, starke Schmer

zen im Scrobiculum cordis‚ darauf Fieber und Schweiss, nach
dem vollkommene Heilung eintrat. Die Krankheit dauerte im
Ganzen 2 bis 5 Stunden. Verf. glaubt, dass diese Erkran

vollkommen genügen sollten, um

bei praedisponirten Individuen, wie der beobachtete Pat.,
Epilepsie hervorzurufen.

kungen von malarischem Character waren.
A. Archipow: <<Ein Fall von Cylindrurie ohne Albuminu
rie bei acutem Gelenkrheumatismus».

A. Mou se: «Zwei Fälle von Darmblutung bei Dysentherie».
B. Slo w zow: «Neue Untersuchungen über die Physiologie
des Marsches».

I. Güber t: «Zur Frage der Bekämpfung der Lepra und der
Einrichtung von Leprosorien».

_Historische Uebersicht, Beschreibung der in Russland
A. O s e re zk o w s k i: «Ein Fall von acutem multiplen Decn

exi

stirenden Leprosorieu und ein Project des Verfassers zur
Einrichtung einer Leprosorie.

bitus».
In einer Nacht entwickelten sich beiin Pat.

plötzlich voll

ständige Paralyse der unteren Extremitäten mit Harnverhal
tung. Gleichzeitig bildeten sich

Geschwüre am

Kreuz und

A. Stscheglow:

«Zur Frage der
und der Verbrechen bei Soldaten».

Geisteskrankheiten

Sachen

Unterschenkeln bei scharf ausgesprochenen vasomotorischen
Störungen. Die Störun en der Hautsensibilität waren dabei
unbedeutend, tiehnenre exe normal, keine Entartungsreaction.

Die Paralyse der unteren Extremitäten und die Harnverhal
tnng sind bald geschwunden das Geschwür am Kreuze heilt
bald, die Geschwüre an den Untersclienkeln und geringe Sen
sibilitatsstörungen auf den Fusssohlen hielten aber ziemlich
lange Zeit an. Als Ursache all’ dieser Erscheinungen glaubt

Verf. einen Bluterguss im Rückenniarke annehmen zu müssen.

Medizinskija Pribawlenija k morskomu sborniku.
Januar-Mai. Heft l—5. 1903.
W e s t e n r y k : <<Ueber die Entstelinng der Geschlechter».

_Nach einer kritischen Uebersicht der neuern Theorien über
diese schwierige Frage, wobei die Schenk’sche recht schlecht.

W. W a s si lj e w: «Ein latent verlaufendes Magengeschwür».
Das Magengeschwür machte in dem voin Verf. beobachte
ten Falle

bis zur Perforation absolut keine Erscheinungen.

Der Tod erfolgte an acuter Peritonitis.

wegkommt, stellt Verf. eine eigene Hypothese auf. Die Kern
rösse des Spermatozoon im Verhältniss zu derjenigen des
i's soll ausschlaggebend sein. Mithin wird ein männliches
Individuum mit grossen Spermatozoer. mit einem kleineren (ver

httltnismässig) Ei ein männliches Kind erzeugen. An der Hand
P. Timoffej ew: «Kiinstlich hervorgerufene Hydrocele, um
vom Militärdienste befreit zu werden».

dieses Gedankens mussten nach Ansicht des Verf. statistische
und experimentelle Daten gesammelt werden.

Die Haut des Hodensackes war durch eine dicke Nadel
durchstoclien, iii die Stichölfnung eine Gensefeder eingeführt,
durch die init dem Munde Lutt eingeblasen wurde und die

Wolos chin: «Das Strandlazareth zu Nagasaki während
des Chinesischen Krieges».

Stichöﬁnung darauf mit einer Schmiere verklebt. Diese Simu
lation liess sich selbstverständlich leicht entlarven.

_ Wegen der begünstigen Verhältnisse ln hygienischer. mate
rieller und politischer Beziehung wurden von allen betheiligten

P. Kallistra to w: «Einige

Mächten Lazarethe auf japanischem Grund und Boden errich
tet. wobei die Ofﬁciersräume auf 8-9, die Mannscliaftsräume

Bemerkungen iiber die chi

rurgische Behandlung des Trachoms».

auf ca. eo Kranke berechnet. Im Laufe des Feldzuges wurden
32 Kranke verpﬂegt, von denen nur einer an Septicaemie

A. Zazkin: «Zur Casnistik der Keratitis snperﬁcialis».

(nach vereiterter Knochenverletzungl zu Grunde ging. Um
Schiissverletzungen handelte es sich 20 mal. um Verbrennun

Zwei Fälle snperﬂcieller Keratitis, die wahrscheinlich durch
Malaria hervorgerufen waren.

ßßll 13 mahAusserdem lagen noch 7 Franzosen zeitweilig im

W. W a. s s i lj e w : «Erkältungscxantheme».
J. Finkels tein: «Ein Fall von Rotz beim Menschen mit
günstigem Ausgangs».
.

W. ‘W a s s i lj e w : «Die Ermiidbarkeit des Gehörnerveii».
Die Untersuchungen wurden mit verschiedenen Stimmga
beln an Soldaten ausgeführt, die nie an Ohreiikrankheiten ge
litten haben. Bei jedem wurde die Liift- und Knochenleituug
geprüft. Die Untersuchungen zeigten, dass die Ermüdbarkeit
es Gehörnerven bei Luft- und Knochenleitung bei hohen
Stimmgabeln eine viel grössere ist, als bei tiefen. Stimmga

beln mit geringer Schwingnngszahl in der Secnnde riefen
eine Ermüdung der Hörzellen langsamer hervor‚ als hohe
Stimmgabeln. Ausserdem trat bei Kiiochenleitung Verhältniss

Luzaretli. Die Verbrennungen waren alle hochgradig, verheilten

unter Bildung stark verunstaltender Narben. Die kleinen
Grauatsplitterverletzungen heilten ohne Complicationen. Die
Iaugelwunden schlossen sich gut. unter dem Schorf und nur
in einem Falle war eine Eiterung eingetreten.
D o b r 0 w o l s k y: «Ueber Arterienverandernngen bei Kin
dern».
(Fortsetzung folgt.)

B o g‘ 0 lj u b o w: «Materialen zur Marine hygiene».
(Fortsetzung folgt.)

S i ro tini n; «Klinisches Material zur Frage nach der Wir
kung verschiedener Fette auf die sccretorische und moto
rische Function des Magenhs».
(Fortsetzungäolgt)

oss.
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Archiw psichintrii, nelrologiilssudebnoj Esichopatologii (Archiv l Russlfij Sßllllrﬂßl lwshllyßll i Wellßiiißßhßßklßh bolßﬂllßj- (R118
sisches Journal der Haut- und venerischen Krankheiten).
ftir Psychiatrie, Neurologie u. geric tl. Psycliopathologie). ‘
Bolnitschn ‘a gaseta Botkina (Botkin‘s Hospitalzeitung).
l Russkij Wratsch (Russischer Arzt).

Shurual akuscherstwa i shenskich bolesnej (Journal für Ge

Chirurgia gahirurgieäs
Djetskaia

_

_

‚ _

edizina( ädiatrische Medicin).

_

_

_

lüietopijss russkoi chirur li (Annalen der russisch. Chirurgie).

edizinskoje obosrenje ( edicinisclie Rundschau).
Medizinskija pribawlenija k morskomu sborniku (Medicinische
Beilagen zum Marine-Archiv).
Praktitscheskij Wratsch (Praktischer Arzt).
Russkij Archiw Patolo ii, klinitsclieskoi Mediziny i Bacteriologii
(Russ. Archiv für athologie‚ klin. Medicin u. Bacteriologie).

Chirurgija, au. Xll, Xlll. Nr. ee—1e. 1902.

burtshilfe und Frauenkrankheiten).
Westnik oftalmologii (Zeitschrift für 0 hthalmologie).
_
Westnik klinitsehsskoj i ssudebnoi psic iatrii i neiropatologii
(Zeitschrift für klinische und gerichtliche Psychiatrie und
Neuropathologiel

Westnik obschtscbestwennoj gigienä, ssudebnoj i praktitsche
skoj mediziny (Zeitschrift für ö e ntliche Hygiene, gericht

liche und praktische Medicin).

_

Wojenno-inedizinskii shnrnal (Militär-medicinisches Journal).

ner über den anderen vernäht werden (Mikulicz, Franke
Samter). Ein nach diesem Verfahren operirter Fall gab ein

durchaus befriedigendes Resultat.
P. D ‘akon ow: <<Einige

autlappen

bei

Worte

iiber

die Entnahme

der Transplantation

nach

der

Thiersch>>.

S. A b ramow: <<Zur Casuistik der ascendirenden Tubercu

lose der Harnorgane». (Nr. 69).

(Nr. 69).
D. hat einen Apparat construirt, der durch eine Abbildung
veranschaulicht wird und der es ermöglicht durch gleichmas

sige, regulirbare Spannung der Haut gute Epithella pen von
genügender Breite zu schneiden. Der Apparat wir an den
Extremitäten angebracht und ersetzt die unzuverlässige Span
nung der Haut durch die Hände eines Gehilfen. Indem durch

den Apparat gleichzeitig die Wölbung der Hautﬂäche, von
der die Lappen entnommen werden sollen, beseitigt wird, ge
lingt es viel breitere Lappen als gewöhnlich zu schneiden.

Mittbeilung eines einschlägigen Falles.
W. Platon ow: «Spinale Analgesie». (Nr. 70).
P. berichtet über seine
Am besten bewährte sich
Hälfte der Fälle wurden
scheinungen beobachtet,

Symptome wie Kopfschmerzen, Uebelkeit, Temperatursteige
rung in verschiedener Intensität und

nügte
S. K0 fm an n: «Ueber die subcutanen Prothesen nach Ger
suny». (Nr. 69).

Erfahrungen von 283 Operationen.
eine 4-6 pCt. Eucainlösung. In der
gar keine unangenehmen Nebener
im Usbrigen traten die bekannten

die

in einigen
werden.

Dauer auf.

Meist ge

Anästhesie vollkommen auch bei Laparotoinien,
Fallen

musste

aber znin

Chloroform gegriffen

K. hat mit den Injectionen vom Ung. paraffini bei Nasen
defiecten mehrere gute Resultate erzielt. Das Paraffin, das
er benutzte, hatte einen Schmelzpunkt zwischen 3ﬁ—40°. Als

er dasselbe Paraffin bei einer Patienten mit Prolapsus vagi
nae anwandte, erlebte er eine tödtliche Lungenembolie und
empﬁehlt daher jetzt das sog. Hartparaﬂin mit einem Schmelz

punkt läai 57 —60°, bei dem derartige üble Zufalle ausgeschlos
sen siu .

W. T s ch e k a n: <<Zur Lungenchirurgie- Sarcom der Lunge.
Metastase in der rechten Leiste. Lungenresection. Ex
stirpation der Leistengeschwulst». (Nr. 70).

In der Ueberschrift ist das Wesentliche gesagt. Die R‚esec
tion der Lunge wurde mit dem Pa uelin gemacht. Der Fall
endete tödtiich durch zunehmenden ‚ollaps nach 14 Tagen.

W.
A. B e k et o w : <<Zur Casuistik der inneren Einklemmungen>>.

u l7toti w s k y: <<Ueber angeborene Darmverengernngen».
r.

).

(Nr. 69).

S. berichtet über 4 Fälle von angeborener Darinverenge
Es handelt sich um eine Incarceration fast des ganzen
Dünndarms durch einen Stran , der von der Flexura coli he
patica zum Anfangstheil des

ejunum zog.

Sehr

plötzlicher

und schwerer Collaps und Tod, bevor Alles zur Operation be
reit gemaclit werden konnte. Der incarcerirende Strang be
stand aus Bindegewebe, in welchem reichlich Kalksalze abge
gelagert waren.

rung bei Kindern.
1. Kräftiges neugeborenes Mädchen. Beständiges Erbrechen
schliesslich ganz schwarzer ﬂüssi er Massen. Meconium wird
entleert. Operation verweigert.
od am 5. Lebenstage. Die

Section ergab ein sehr langes Mesenterium ileo coli commune
und abnorme

Lagerung der Därme sowie Verengerung und

Knickung des Duodenums.
G. Jastreb ow: «Die Altersbypertrophie der Prostata und
ihre Bedeutung in der Pathologie des Tractns urogeni

2. Stenose des Duodenums
Das Kind lebte 26 Tage.

dingten Beschwerden.

Dickdarm.

3. Deutsch publicirt: «Die medicinische Woche» 1902, Nr. 7.

talis senilis». (Nr. 69).
J. hat an 50 Leichen von Männern über 50 Jahre Untersu
chungen angestellt und kommt zu folgenden Schlüssen:
1. Die Vergrösserung der Prostata nach dem 50. Jahre ist
sel te n e r als die Verkleinerung.
2. Die Hypertropliie der Prostata steht in keiner Beziehung
zur Arteriosklerose.
3. Die Prostatahypertrophie als solche bewirkt keine Stö
rungen der Harneutleerung so lauge die Blasenmusculatur
fuuctionstüchtig ist. Bei Schwäche der Blasenmusculatur stei
gert jedoch die Prostatahypertrophie die durch erstere be

mit Anomalien am

4. Angeborene Enge des Dickdarms bei einer unausgetra
genen (8 Monat) Frucht. Lues. Dickdarm nur für eine feine
Sonde durchgängig.
S.

Fedorow:
(Nr.70).

«Zur Casuistik

der Banchgeschwiilste».

F. operirte folgenden Fall:
Myxosarcom im Mesocolon und grossen Netz. Das Colon
transversum‚ bandartig verdünnt, wird in einer Ausdehnung
von 15 cm. seines Mesenteriums beraubt. Zwecks rascherer
Beendigung der Operation wird dieses Stück nicht resecirt,
sondern invaginirt. Heilung.

S. Tschish: «Ueber die operative Behandlung der habitu
ellen Luxatiouen». (Nr. 69).
Tsch. empﬁehlt bei liabitueller Humerusluxation die Ver
kleineruugder Kapsel in der Weise, dass nach Eröﬁnting des

Gelenkes die Schnittrander der Kapsel so weit als nöthig ei

N. A l t uc h o w! «Ungewöhnlich langer Wurmfortsatz. Seine
Lagerung im Mesenterium». (Nr. 70).
_Der 25 cm. lange Appendix war im Anfangstheil vom Pa
rietalperitoneum bedeckt und in seinem weiteren Verlaufe im
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Mesenterium des Dünndarms gelegen. Das Coecum verengte
sich trichterförmig und ging allmählich in den Wurmfort

D. Tatarinow: «Zur Casuistik der Kehlkopfexstirpation
wegen Krebs». (Nr. 72).

satz über.

T. berichtet über einen durch Totalexstirpation des Kehl
kopfs geheilten Fall aus der Klinik Prof. Djakonow's.

W. Schelepow: «Ueber Calcaneusfracturen». (Nr. 70)
Mittheilung eines einschlägigen Falles,bei dem die Diagnose
durch Röntgenphotographie erhärtet wurde.
W. Stora shen ko: «Ein Sterilisator für strömenden Dampf
von hoher Temperatur». (Nr. 70).

Der Apparat, eine Modification der bekannten Lanten
schlägerschen Sterilisatoren arbeitet mit 23 Athmosphären
und 124 Celsius. Durch Abbildungen veranschaulicht.

S. Spass oku kotzki: «Die chirurgische Behandlung der

' (Nr. 71).
S. berichtet über seine Erfahrungen an 31 Fällen (15 Car
cinome, 1 Sarcom, 15 Narbenstenosen). An gutartigen Ste
nosen (Gastroenterostomien) hat er keinen Patienten verlo

ren. S. bevorzugt die Gastroenterostomia posterior und ver

M. Tsch erem uch in: «Ueber Fremdkörper in der Speise
röhre». (Nr. 72).
1) Bei einem 21/2-jährigen Mädchen, das ein kupfernes Ein
kopekenstück vor einiger Zeit verschluckt hatte, waren meh
rere vergebliche Versuche gemacht worden dasselbe aus der
Speiseröhre in den Magen hinabzustossen. Die Röntgenunter
suchung liess in der Höhe des 3. bis 5. Brustwirbels einen
runden Schatten

erkennen.

Erneute

Extractionsversuche

schlugen fehl, eine wiederholte Röntgenuntersuchung zeigte
aber, dass der Fremdkörper in den Magen hinabgeglitten
war. Er ging mit dem Stuhl ab.
2) 2/2-jähriger Knabe verschluckte ein Einkopekenstück,
das mit Röntgenstrahlen in der Höhe des 1. bis 3. Brustwir
bels nachgewiesen werden konnte. Extraction mit dem Mün
zenfänger.

wirft den Murphyknopf
M. Ju kels ohn: «Zur Technik der circulären Excision der

Hämorrhoidalknoten (Whitehead-Vercesco». (Nr. 71).

Beschreibung des von Vercesco seit 1863 geübten und von

Potarca publicirten (Revue de chirurgie, Mai 1902) Ver
fahrens.

E. Kanzel: «Zur operativen Behandlung der Perforations
peritonitis bei Abdominaltyphus». (Nr. 72).
K. berichtet über 4 einschlägige Fälle, von denen zwei in
Heilung ausgingen. In einem Falle, wo Appendicitis diagno
sticirt war, stellte sich später Typhus heraus. K. räth den
Perforationsshock abzuwarten und erst bei Besserung des All
gemeinzustandes zu operieren.

R. Weng lowsky: «Ueber die operative Behandlung der
tuberculösen Peritonitis». (Nr. 71).

Die Arbeit bringt 3 Fälle aus der Klinik Djakonow's in
Moskau.

N. Alt u c h ow: «Die topographische Lage der Harnleiter»
(Nr. 71)
Die Arbeit ist wegen der Fülle anatomischen Details für
ein Referat ungeeignet. Wer sich aber z. B. zwecks einer

Operation über die anatomischen Verhältnisse und die Topo
graphie der Ureteren orientieren will, dem sei die sorgfältige
und erschöpfende Arbeit bestens empfohlen.
J. R. o man in : «Ein Fall von gleichzeitiger Ligatur der art.
iliaca externa, arteria femoralis und vena famoralis».
(Nr. 71).
Stichwunde des Oberschenkels. Naht. Es bildete sich ein

Aneurysma spurium. Präventive Unterbindung der Iliaca
externa und in derselben Sitzung auch der Arteria und Vena
femoralis. Gangrän des Unterschenkels. Amputation.
M. C. hw or ot an s ky: «Unterbindung der Arteria und
Vena femoralis bei Ausschälung eines grossen Lipoms des
Oberschenkels». (Nr. 71).
Bei der Ausschälung eines 9 Kg. schweren intermusculären
Lipoms des Oberschenkels wurden die Schenkelgefässe ver
letzt, und unterbunden. Die Folgen: schwere Circulationsstö
rungen und Anästhesie der Extremität schwanden nach "2

W. Glass on : «Zur Casuistik der grossen Ovarialcysten».
(Nr. 72).
G. berichtet über einen mit Glück operierten Fall von sehr
grosser Ovarialcyste, die hochgradige Beschwerden verursacht
hatte. Bauchumfang in Nabelhöhe 144 cm. Entfernung des
proc. xiphoideus von der Symphyse 78 cm. Die Operation
wurde durch Verwachsungen erschwert.
N. Lyssen kow: «Die Aufgaben des Unterrichts in der to
pographischen Anatomie und operativen Chirurgie».
Antrittsvorlesung.
D. Tatar in ow: «Üeber die occipitalen Cephalome». (Nr. 73).
T. berichtet über einen von Djakonow mit Erfolg operierten
Fall, der einen 2-monatlichen Knaben betraf. Der Hirnbruch
sass dem untern Abschnitt des os occipitale auf und mass
von rechts nach links 37 cm., von oben nach unten 19 cm.

Der Stiel hatte 145 cm. im Umfang. Bei der Operation fand
sich unter der protuben antia occipitalis ein 2 cm. im Durch
messer haltende Lücke im Knochen, aus der sich Gehirnsub
stanz bedeckt mit den weichen Häuten vordrängt. Die Lücke
wird durch Periostlappen gedeckt. Verlust der Cerebrospinal
flüssigkeit entsprechend der Grösse des Bruches recht bedeu
tend. Heilung.
P. Ilj in : «Eversion des sinus Morgagni». (Nr. 73).
Bericht über zwei einschlägige Fälle dieser seltenen Kehl
kopfaffection, die mit Erfolg operativ behandelt wurden.

Jahre vollständig.

N. Nap alkow: «Zur Technik der mechanischen Händerei
nigung». (Nr. 72).
Die Arbeit bringt die Beschreibung eines durch Abbildun

D. Kus n e tz ky: «Ein seltener Fall von Stich-Schnitt

gen veranschaulichten Behälters für Sterilisation und sterile

Ein 19-jähriger Mann bekam von einem Kameraden einen
Messerstich in die linke Seite. Die 7. Rippe in der vorderen
Axillarlinie wurde an der Knorpelgrenze getroffen, die
Pleura eröffnet, das Zwerchfell und der Magen verletzt. Ope
ration: 22 Stunden nach der Verletzung.Thoracotomie mit Re
section der 7.
und Laparotomie am linkeu Rectusrande.
Bauchhöhle mit Mageninhalt gefüllt, beginnende Peritonitis,
Vernähung der Magenwunde und vollständiger Schluss der
Bauchhöhle. Die Heilung wurde durch Auftreten eines Em
pyems verzögert, das nach mehreren Rippenresectionen

Aufbewahrung der Handbürsten.
B. Bau e r : «Eine seltene Localisation der Pustula maligna».
(Nr. 72).

Bei einem 20-jährigen Patienten fand sich eine Pnstula ma
ligua an der Wurzel des Penis. Die Haut des Scrotums und
zum Theil des Penis stiessen sich necrotisch ab. Durch

Thiersch'sche Transplantation wurde der Defect gedeckt.
Heilung.
D. G or och ow: «Heilung der buccalen Kieferklemme durch
Autoplastik». (Nr. 72).
Bei einem 3-jährigen Jungen bestand nach Wangenabscess
hochgradige Kieferklemme. Schnitt vom Mundwinkel bis zum
vorderen Rande des Masseter ermöglicht Oeffnung des Mun
des. Zur Beseitigung der Kieferklemme wird ein gestielter
Hautlappen vom Halse mit der Mundhöhle in den Schnitt
eingenäht. Später eine plastische Nachoperation. Oeffinning
des Mundes möglich bis 1/2 cm.
|

-

wunde». (Nr. 73).

schliesslich verheilte.

L. F. l erow: «Ein Fall von Heilung einer Darmperforation
unter Klemmpinzetten (Brucheinklemmung)». (Nr. 73).
Incarcerirter Leistenbruch mit umschriebener Gangrän. Die
Schlinge platzt bei der Lösung. Das Loch wird durch Klemm
pinzetten verschlossen und der Darm vorgelagert. Die Schlinge
erholt sich und nach Entfernung der Pinzetten am anderen
Tage tritt kein Darminhalt hervor. Die Oeffnung verheilt
ohne Naht und der Darm kann am 12. Tage in die Bauchhöhle
reponiert werden.
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N. Napolkow: «Die Anlegung einer Darmfistel bei Magen

W. Pirjanischnikow: «Aneurysma spurium der Carotis
communis». (Nr. 75).

krebs». (Nr. 73).

N. bringt 3 Fälle aus der Djakonow'schen Klinik. In zwei
Fällen wurde die Fistel nach Witzel angelegt. Im 3. Falle

kam ein neues Verfahren von Botschkarew in Anwendung,

Die 22-jährige Patientin, die früher tuberculöse Lymphome
am Halse gehabt hatte, litt seit 2 Jahren an einer Geschwulst
am Halse,diefür ein Aneurysmader Carotisgehalten wurde. Die

das durch Abbildung illustrirt wird. Es hat den Zweck eine

Arteria wurde central unterbunden, der Sack belassen. Bei

Art Speiserecipienten herzustellen, damit dem Kranken grössere

der Operation fand sich ein spitzes Kalkkonkrement, das
wahrscheinlich die Wand des Gefässes usurirt und zum Aneu
rysma geführt hatte. Bald nach der Operation eine starke
Nachblutung. Erneute Ligatur. Unter allmählich abnehmeu
den Hirnsymptomen und Singultus trat schliesslich Hei

Mengen Nahrung auf ein Mal zugeführt werden können. Die
ses wird erreicht, indem die Schlinge, an der die Fistel an
gelegt wird, weiterhervorgezogen wird, worauf die beiden
Schenkel nach voraufgegangener Serosavernähung zu einem

grösseren Hohlraum vereinigt werden.

lung ein.

P. Djakonow: «Zur Lehre von der Gallensteinkrankheit».
(Nr. 74).

S. Tschis h: «Wiederholte Naht bei Verwundung der Vena
jugularis interna». (Nr. 75).

D. veröffentlicht einen Fall von Cholecystectomie, den er

Bei zweimaliger Operation tuberculöser Halsdrüsen wurde

zur Heilung führte. Im Anschluss daran führt er noch zwei

beide Male die Vena jugularis verletzt und mit Erfolg bei Er
haltung der Durchgängigkeit des Gefässes genäht.

Fälle an, wo ein Gallensteinleiden durch Appendicitis vorge
täuscht wurde. Die Indicationen zu chirurgischem Eingreifen
will D. recht weit gesteckt wissen. Er verwirft die einfache

Cystostomie zu Gunsten der radicalen Cystectomie.

W. Worobjew: «Ueber Gallensteinsymptome bei Pankreas
krankheiten». (Nr. 83).

Auf Grund von Literaturstudien glaubt W. folgende Sätze
aufstellen zin können:

A. Bogajewsky: «Zur Casuistik der

Richterschen

Darm

wandbrüche mit Fremdkörperinhalt». (Nr. 75).

Ein 65-jähriger Patient kam mit inkarcerirtem rechtsseiti
gem Leistenbruch ins Hospital. Bei der Hermiotomie wurde
ein Darmwandbruch am Dickdarm constatiert. Die incarcerirte

Partie der Darmschlinge war necrotisch und wurde resecirt.
Quere Vernähnng des Defectes. Im Lumen des incarcerirten
Darmstückes fanden sich 46 Kerne der Wassermelone.

1) Bei Abwesenheit von Gallensteinen oder irgend einer
anderen selbstständigen Lebererkrankung, können chronische
Pankreaskrankheiten Symptome hervorrufen, wie sie gewöhn
lich bei der Cholelithiasis beobachtet werden.

2) Chronische Pankreaskrankheiten vergesellschaften sich
nicht selten mit Cholelithiasis.
3) Das jetzt als typisch angesehene klinische Bild der Chole

B. Koslowsky: «Die Operation bei Massenreduction
position en bloc) der Brüche». (Nr. 75).

(re

K. stehen 4 derartige Fälle zur Verfügung. In den beiden

lithiasis kann sich zuweilen aus zwei Symptomengruppen zu
sammensetzen, die verschiedenen Ursprungs sind und geson

ersten (Leistenhernien), wo die Diagnose nicht ganz klar war,
machte K. die Laparotomie und löste die Incarceration in
abdomine. Die beiden anderen Fälle, ebenfalls Leistenhernien,
wurden mit Herniotomie behandelt. Hier fanden sich doppelte

derte, namentlich chirurgische, Behandlung erfordern.

Bruchsäcke. Der incarcerirte Darm konnte in allen Fällen

hinsky

S. Die

reponiert werden. Heilung.

«Ueber postoperative Pneumonien»

(NIT, 14).
D. hat ein grösseres Material Zusammengestellt und konnte

O. J uzewitsch: «Ueber die Resection der kleinen Fuss

nach 4946 Operationen im Ganzen 43 Pneumonien constatiren.

P. H erz en: «Ueber laterale Luxationen des Ellenbogenge
lenks». (Nr. 75).
H. berichtet über 3 einschlägige Fälle, von denen zwei eine
operative Behandlung erforderten.

08 pCt. mit 04 pCt. Mortalität. Die Pneumonien
trugen verschiedenen Charakter und befielen vorzugsweise
Patienten in höherem Lebensalter. Bezüglich der Prophylaxe
schliesst sich D. Henle an, indem auch er in der Vermeidung
der Abkühlung der Patienten einen wichtigen Factor sieht.
A. Sim in: «Zur Behandlung der Speichelfisteln». (Nr. 74).
Casuistische Mittheilung eines einschlägigen Falles.
Das macht

A. Abrash anow: «Ueber acute eitrige Strumitis».(Nr. 74).
Eine 54-jährige Patientin hatte seit 6 Tagen eine schmerz
hafte

Geschwulst am Halse, Cyanose und Fieber. Auf eine

Operation
In

einem

ging. Sie erst ein, als Erstickungsanfälle auftraten.

solchen musste rasch operiert werden. Der Ab

8cess Sass in der Schilddrüse von 1 cm. normalen Drüsenge

Webes gedeckt. Heilung.

A. Orlowsky: «Entfernuug eines Sonnenblumensamens

knochen». (Nr. 75).

N. Kopylow: «Historischer Ueberblick über den Unterricht
in der Chirurgie an der Universität Jurjew». (Nr. 76).
I. Gesche lin: «Zur Casuistik der otogenen Pyämie».
(Nr. 76).
G. verfügt im Ganzen über 24 Fälle. Von diesen betrafen
12 acute und 12 chronische Otitiden. In der ersten Gruppe
wurde 5 Mal die Vena jugularis unterbunden; von den 12
Patienten starben 2. In der zweiten Gruppe (chronische Oti
tis mit Pyämie) war die Mortalität viel höher; es starben von
12 Patienten 9, in Folge der schweren Erscheinungen von
Sinusthrombose, Gehirncomplicationen, allgemeinen Metasta
Sen etC.

aus der Trachea». (Nr. 74).
G. Sworykin: «Ein Fall von Schussverletzung des Bau
ches». (Nr. 74).

„Wunde im Hypogastrium links nicht weit von der spina
lei ant. Geringe Blutung. Operation 14 Stunden nach der
Verletzung. Colon descendens an zwei Stellen perforiert.
Dünndarm stellenweise contusioniert. Uebernähung der Perfo
rationen. Heilung.
Im Anschluss an die Nr.74ist der erste Band der «Arbei
ten aus der chirurgischen Hospitalklinik

Prof. Djak on ow's» erschienen, der folgenden Inhalt hat:
1) Weng lowsky: «Ueber Descensus des Hodens.

A. Martynow: «Ueber Nephropexie». (Nr. 76).
M. hat durch versandte Fragebogen ein Material von 74
Fällen zusammengebracht und nach verschiedenen Richtungen
bearbeitet. Hier seien folgende statistische Daten angeführt :
Operiert wurde 1I Mal an Männern und 63 Mal an Frauen.
65 Mal war die rechte, 6 Mal die linke und 3 Mal beide Nie
ren beweglich.

Heilung wurde 21 Mal, Besserung 44 Mal erzielt. In 7 Fäl
len Misserfolg, in 2 Fällen Tod, das eine Mal an croupöser
Pneumonie, das andere Mal an Tetanus.
-

Zwischen der Schwere des subjectiven Leidens und dem
Grade der Beweglichkeit der Niere bestand kein proportiona
les Verhältniss.

*) Na Palkow: «Ueber die Anwendung abgetrennter Kno

chenplatten nnd Knorpelgewebe zur Rhinoplastik».
A. Abrikos

Die Operationsmethode und der Heilungsverlauf hatten
keinen Einfluss auf die Dauerhaftigkeit des Erfolges.

sow: Zur pathologischen Anatomie des pri

mären multiplen Myeloms des Knochenmarks». (Nr. 75).

„A, beschreibt den anatomischen Befund eines Falles dieser
nicht allzu häufigen Erkrankung. Die anatomischen Details
eignen sich nicht für ein Referat. Erwähnt sei, dass bei dem
54-jährigen Patienten, der über Schmerzen in mehreren Kno

chen geklagt hatte, dass Brustbein, die Schlüsselbeine, meh
rere Rippen und schliesslich der Oberarmknochen von der
Krankheit betroffen waren.

P. Mich all kin: «120 Herniotomien». (Nr. 76).
Die meisten Fälle (108) betrafen Leistenbrüche. Unter den
120 Operationen wurden 90 wegen freier, 30 wegen incar
cerirter Brüche vorgenommen. In der ersten Gruppe Morta
lität 0 pCt. in der zweiten 166 pCt. Die Radicaloperation
wurde meist nach Bassini ausgeführt. In 10 pCt. der Fälle
war der Verlant durch Eiterung complfeirt. In 3 Fällen, von
90 nach Bassini operierten, wurde ein Recidiv beobachtet.
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W. Orlow: «Das Cystoadenom der Leber und die opera
tive Behandlung dieses Leidens». (Nr. 76).
Bei einer 45-jährigen Patientin, die einige Zeit an Schmer
zen in der Lebergegend gelitten hatte und bei der eine
höckerige Vergrösserung der Leber constatiert wurde, wurde
wegen einer Nabelhernie die Laparotomie gemacht. Es fand
sich eine cystische Degeneration der Leber. Eine grössere
Cyste wurde partiell exstirpirt und untersucht. An der Hand

stark an die Beckenwand an,wodurch eben der acute Ileus ent
stand. Autor mahnt sofort die Ovariotomie vorzunehmen, wenn
bei einer Patientin mit einem Kystom Schwangerschaft eintritt,
da eben unerwartet schwere Störungen auftreten können.

L. Jacobson: «Ueber die sog. Cytodiagnostik der Exsu
date».

Autor hat in 14 Fällen (10 seröse pleuritische Exsudate, 2 ei

dieses Falles bespricht O. die Pathologie und eventuelle ope

trige Peritonitis, 2Ascites)die von Widal und Ravault empfoh

rative Therapie des Leidens.
In der Beilage zu Nr. 76 finden sich folgende: «Arbeiten aus
der chirurgischen Hospitalklinik Prof. Djak on ow's».
1) R. W en grows ki: «Entwicklung und Bau der Leisten
gegend. Die Beziehungen zur Aetiologie der Leistenbrüche».

sultate
dieser zwei Autoren vollauf bestätigen: bei den serö
sen und serofibrinösen Exsudaten findet man gewöhnlich TUI"
Lymphocyten und rothe Blutkörperchen, was für den tuber

2) Gosew er: «Soll die Vena jugularis interna bei otoge
nen Pyämien unterbunden werden.
3) Jan kowsky: «Ein Fall von Krebs des Oberkiefers
unter einem eigenthümlichen klinischen Bilde.

lene diagnostische Methode nachgeprüft und konnte die Re
culösen Charakter
des einExsudates
spricht; bei
den eitrigen
Exsudaten
prävaliren
und mehrkernige
Neutrophile,
1E
Cytodiagnostik kann nach den Beobachtungen des Verf
wohl zur differenziellen Diagnose des Charakters der Exsu
dation verwendet werden.

4) Tschar notzky: «Rhinophyma; Aetiologie und patho
logische Anatomie desselben».

Reissner: «Zur internen Behandlung der Gonorrhoe».

) A. Prokunin: «Die chirurgische Behandlung der ma.
lignen Geschwülste des Schlundes».

6) W. Meintschinsky: «Ueber traumatische Epithel
cysten».
W o l d. Fick.

Autor hat das von der chemischen Fabrik hergestellte Go
nosan – eine Verbindung von Santalöl mit Kawa-Kawa in
Dosen von 0,3 (in Kapseln) angewandt und rühmt dessen
Wirkung. Namentlich in Fällen von acutem Tripper mit hef
tigen Entzündungserscheinungen bewährte sich das Mittel,
indem die verschiedenen Symptome wie z. B. der quälende
Harndrang, die schmerzhaften Erectionen rasch

Medicinskoje 0bosrenje. Nr. 10––11. 1903

schwanden

und der dicke gelblich-grüne Eiter bald schleimig-eitrig
wurde. Ein Controllvergleich mit gewöhnlichem Santalöl fiel
zu Gunsten des Gonosan aus. Das Mittel bewährt sich auch

in Fällen von Uebergang des krankhaften Processes auf den
W. Dje witzky: <Leberabscess bei tropischer Dysenterie
mit dem Befund von Amoeben im Eiter». (Nr. 10).

hinteren Theil der Urethra und auf den Blasenhals, dagegen
nicht bei chronischer Cystitis.
Ab el m an n

-

Der Fall von Leberabscess betrifft einen Europäer der auf
dem Wege von Schanchai nach Kolombo erkrankt war. Die

Analyse des Falles bringt den Autor zur Ueberzeugung,
dass der Leberabscess die Folge von Darmgeschwüren sei und
dass bei den pathologischen Zuständen derselbe aetiologische
Factor, sei es Bacterien oder Amoeben zu Grunde lege. Die

Praktitscheskij Wratsch. 1903. Nr. 11–25, incl.

Leber der Europäer wird in den tropischen Gegenden ganz
besonders disponiert zu Erkrankungen; da bei den Einge

J. F. Kaplan: «Zur Frage über den Einfluss intercurrenter
Erkrankungen auf die Geisteskrankheiten und diejenigen

borenen diese Complication des Leberabscesses bei Dysen
terie nur ausnahmsweise beobachtet wird.

Die Amoeben

konnte Autor an mikroskopischen Praeparaten aus allen af
ficirten Organen nachweisen.

des Nervensystems». (Nr. 11–16).
Eine genaue Analyse einiger hierzu gehörenden Fälle ei
gener Beobachtung, sowie die Durchsicht der einschlägigen

der Zwangsbewegungen bei herdförmigen Hirnerkran

Literatur gestatten Verf. die Behauptung aufzustellen, dass
wohl in den seltensten Fällen eine hinzutretende intercurrente
Erkrankung von ernsterer Bedeutung für den Verlauf einer

kungen».

bestehenden Krankheit werden könnte, im Allgemeinen ist der

W. Muratow: «Neue Beobachtungen über die Pathologie

Auf Grund seiner früheren Beobachtungen und eines vor
geführten instructiven Falles hält Autor die Abhängigkeit
der Zwangsbewegungen von einer Zerstörung des Systems
der Kleinhirnschenkelbahnen für absolut bewiesen. Das Vor

handensein einer selbstständigen sensiblen Faserngruppe in
der inneren Kapsel im Sinne des Charcot'schen «carrefour
sensitif» ist nach Autor sehr zweifelhaft. Die Rindenlocali

sation der Zwangsbewegungen ist ebenfalls zu verwerfen,
da die athetotischen und choreatischen Bewegungen mit den

Einfluss kaum der Rede werth und von rein symptomatischer
Bedeutung.
-

-

W. A. Da gil ais ky: «Zur Casuistik des Frühjahrskatarrhs
in Russland». (Nr. 11).
Der Frühjahrskatarrh wird in Russland nur äusserst selten
angetroffen und publicirt einen derartigen Fall aus seiner
Praxis D.; es handelt sich um die Form mit starker Bethei
ligung der Conjunctiva bulbi.

sog. Rinden-Krämpfen gar nicht zu verwechseln sind.

G. J. Turner: «Der augenblickliche Stand der Orthopädie
N. Kusch ew: «Ein Fall von Narcolepsie».
Der Fall betrifft einen 35-jährigen Landarbeiter, der syphi

litisch inficirt worden war und bei dem neben den Symptomen
der secundären und tertiären Lues auch vorübergehende hemi
plegische Störungen sich gezeigt hatten. Die Narcolepsie machte
sich darin geltend, dass bei dem Patient5–8 mal am Tage eine
starke Somnolenz sich einstellte, die 5–10 Minuten währte.
Während einer solchen Somnolenzattaque sieht und hört der

in der Behandlung der schweren Folgen einer spinalen
Kinderlähmung». (12 u. 13
Die beigefügten Illustrationen demonstrieren den kolossalen
Effect der operativen Behandlung, welche in derartigen Fäl
len, wo es sich um Contracturen und Lähmungen handelt, in
Transplantationen der Sehnen und Muskeln zu bestehen hat.

In jedem einzelnen Falle ist strengstes Individualisieren eine
erste Bedingung.

Kranke nicht; wenn er aufwacht, fühlt er sich kräftig, hat

keine Kopfschmerzen. Die Narcolepsie wich schliesslich ganz,

W. J. G 0 h s:

BIN WAT",

KZur

Casuistik der Meningitis pestica».

(Nr. 12).

eine energische Jodquecksilbercur durchgeführt wor

Eine Entzündung der Hirnhäute auf dem Boden einer

Pesterkrankung ist bisher nur 4 mal beobachtet und beschrie

J. Ljwo w: «Ueber gleichzeitige extra- und intrauterine
Gravidität».

ben worden, wobei diese Meningitis als Complication der
Pest zur Beobachtung gekommen. In zweien dieser traten die

P. Kusmin: «Ueber Ileuserscheinungen bei Complication

klinischen Symptome der Meningitis in einem relativ späten
Stadium zu Tage, waren dabei schwach ausgeprägt, und im
dritten Falle war die Meningitis ein zufälliger Sectionsbefund.

des Ovarialkystoms mit Gravidität».
In dem vom Verf, beschriebenen Fall kamen die Illenser
scheinnngen dadurch zu Stande, dass unter dem Einflusse

alten Mann, der acut unter Fieber und Kopfschmerzen er
krankte, bald die Erscheinungen einer Meningitis bot und am
11. Erkrankungstage starb. Die gewönhnlichen Symptome der

Drei vom Verf. selbst beobachtete Fälle.

In der Beobachtung G.'s handelte es sich um einen 30 Jahre

der Gravidität, das Ovarialkystom rasch sich vergrösserte.
nach oben gedrängt und um seinen Stiel herumgedreht wurde;
die dadurch bedingte innere Blutungvergrösserte noch mehr die

bacteriologischen Untersuchung der Cerebrospinalflüssigkeit,

Geschwulst; letztere sank in's Becken hinein,wurde durchperi

'

toneale Verwachsungen fixiert und drückte das Colon descendens

Pest fehlten, um so überraschender war das Resultat der
in welcher der Pestbacillus constatiert wurde. Bei der Section

man eine ganz enorme Schwellung der Mesenterial

I'USEN,
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Der Fall lehrt, wie vorsichtig man sich jeder acut fieber
haften Erkrankung gegenüber verhalten soll, wenn in der
betreffenden Gegend Bubonenpestfälle vorgekommen sind.
W. F. W 9

mowitsch: «Die Conjunctivitis follicularis

und ihr Verhalten zum Trachom». (Nr. 13).

In Betreff dieser beiden Erkrankungen sich zum Dualismus
haltend, bespricht W. die Differentialdiagnose zwischen den
beiden Krankheitsbildern.

Beide Verf, haben nun gemeinsam den Werth der Cyto
diagnostik an einer Reihe von entsprechenden Kranken zu

prüfen versucht und kommen ihrerseits zum Schlusse, dass
in practischer Hinsicht, in der Reihe anderer klinischer Un
tersuchungen die Cytodiagnostik wohl nur ein recht beschei
denes Plätzchen einzunehmen verdient.

In den 8 Fällen von Pleuraergüssen, die von den Verff. nn
tersucht worden sind, hat sich die Unfehlbarkeit der Vidal"
schen Formeln absolut nicht bewährt, so hat ein Pleuraer

guss bei einem Myocarditiker durchaus keine Endothelzellen
N. E.

#

Ull.

c h ew: «Ein Fall von Mediastinaltumor». (Nr. 14

entdecken lassen, während hier doch mechanische Gründe das
Transsudat bedingten. In letzterem fanden sich vorwiegend

-

Dank den deutlich ausgeprägten Compressionserscheinun

gen im Brustraum und dem objectiven Untersuchungsbefund,
konnte K. beim 60-jährigen Manne schon bei Lebzeiten die
Diagnose auf Mediastinaltumor stellen. Der Verlauf war ein
recht rapider: bereits 7 Monate nach dem Auftreten der ersten

Krankheitssymptome, die sich in hartnäckigem Husten und
Athemnoth dokumentierten, trat der Exitus ein. Schon unge
fähr 2 Monate nach Beginn des Leidens kam es zu Oedem
des Gesichtes und der oberen Körperhälfte. Bei der Section
fand sich im vorderen Mediastinum, gleichfalls in das hintere
hineinragend, ein 10 ctm. langer und 9 ctm. breiter Tumor,
welcher sich mikroskopisch als Carcinom mit reichlicher Ent
wicklung von Bindegewebe herausstellte. Die Axillardrüsen

waren afficirt, Metastasen jedoch in keinem der inneren Or
gane vorhanden.

-

Frage über die Entzündung der Pro
stata». (Nr. 14 u. 15).
Wenn auch in einigen Fällen eine mechanische Ursache für

Th. O. Sarz in : «Zur

eine Prostatitis nicht in Abrede gestellt werden kann, indem
Onanismus und häufiger Coitus interruptus zu Stauungen in
derselben führen kann, so muss doch aetiologisch in den
allermeisten Fällen eine gonorrhoische Infection als die Ur

heberin der Prostatitis anerkannt werden. Da nun gewöhnlich
derartige Entzündung ziemlich symptomlos verläuft, müsste
ein jeder Fall von chronischer Urethritis auf den Zustand sei
ner Prostata untersucht werden. Die bisher üblichen Behand

lungsmethoden, wie Massage, Bougiren führen in einer gros

sen Reihe der Fälle nicht zur Heilung und nach der Meinung
S’s müssten rationellere Methoden erfunden werden, wie etwa
directe parenchymatöse Injectionen von Medicamenten in die
Prostata.

A. N. Filippow: «Ueber die atonische Magenerweiterung
der Kinder». (16 u. 17)
Zu einem recht verbreiteten Uebel müssen die im Kindes

alter vorkommenden Gastrektasien gerechnet werden, und
deshalb ist es nur höchst wünschenswerth, dass sowohl sei
tens der Aerzte mehr Aufmerksamkeit dieser Erkrankung zu
gewandt werden müsste, damit letztere wiederum die Eltern

ihrer Pfleglinge energisch davon abhalten die Kinder zu
überfüttern.

Lymphocyten und doch gelang es bei der Section keine Spur
von Tuberkulose zu entdecken. Interessant sind auch die Un
tersuchungsergebnisse bei einem Scharlachkranken, bei wel
chem sich ein seröses Streptokokkenexsudat in der Pleura
ausgebildet hatte. Die am sechsten Tage nach Beginn der
Pleuritis punkirte Flüssigkeit enthielt in der vorwiegenden
Mehrzahl" Lymphocyten, daneben zahlreich Endothelien und
auch polynucleäre Leucocyten; die am 12. und 15. Tage
punktierten Flüssigkeiten enthielten noch zahlreich Endothe
lien, aber schon in Ueberzahl der polynucleären Zellen.
Auch die Controllprüfungen der Verff in Betreff der Cyto

diagnostik der Cerebrospinalflüssigkeiten bei tuberculöser Me
ningitis, epidemischer Cerebrospinalmeningitis und sogenann:
ten“ meningealen Symptomocomplexen gestatteten ihneu die
Vidal'schen Thesen für durchaus zweifelhaft zu erklären: in
manchen Fällen, so bei tuberkulöser Meningitis trafen die
Behauptungen Vidal's zum Theil ein, in anderen Fällen aber
war kein einstimmiges Resultat zu erhalten.
J. K. Sp is har ' «Zur Casuistik der Angiome des Ge
sichts». (Nr. 17).

Der vom Verf beobachtete und operierte Fall von Angioma

des Gesichts einen 23-jährigen Landmann betreffend, bietet
in sofern grösseres Interesse, dass nämlich die Geschwulst,
welche ein cavernöses Angiom repraesentierte, von recht bei
deutender Grösse war, beinahe die ganze rechte Gesichtshälfte
einnahm und eine Combination von Angiom der Weichtheile
und
tere der
bot unterliegenden
einige operative Knochenpartieen
Schwierigkeiten darstellte.
dar, indem,Das
umletz
die
Knochenblutung zu stillen auch ein Theil des Os zygomati

cum und der Maxilla superior entfernt werden mussten. Da
durch dieses das Antrum Highmorifreigelegt wurde, kam es
in letzterem zum Empyem und durch solches zu einer Ver
zögerung der Heilung. Erst nach der Eröffnung des High
morhöhlenempyems nach dem Munde zu verheilte die Gesichts
wunde. Der kosmetische Erfolg blieb trotz der Complication
ein vorzüglicher, wie die beigegebene Abbildung es zu bezen
gen im Stande ist.

A. W. Kan vorowitsch: «Ueber die sog. Phlegmone lig
neux du cou». (Nr. 17).

Der diesbezügliche Beobachtungsfall aus K.'s Praxis betraf
eine 40-jährige Frau und zeichnete sich durch einen lang

In aetiologischer Beziehung ist beim Zustandekommen ato

dauernden – sechs monatlichen – Verlauf aus; es trat Hei

nischer Magenerweiterung in ganz hervorragenden Masse
solch' eine Ueberfütterung verantwortlich zu machen, indem
die Kinder entweder zu grosse Quantitäten allzu nahrhaften
resp. schwerverdaulicher Nahrung erhalten, oder die Mahlzei

lung ein, nachdem die brettharte Infiltration des Halses an

ten zu häufig verabfolgt werden. Verf. bespricht nun näher

die Diagnose, die Symptome der Magenerweiterungen, welche
den ganzen Organismus allmählich in Mitleidenschaft ziehen;
erörtert die Therapie und die Prognose genannter Erkran
kung. In zu vorgeschrittenen Graden ist eine restitutio ad

mehreren Stellen zur Abscedirung gekommen war.

B. N. Woinow: «Die Diphtherie und die Diphtheriebacillen
bei Scharlach». (18–21).

Die ungeheuer fleissigen, umfangreichen

klinisch-bacteriolo

gischen Studien W’s erlaubten ihm folgende Schlüsse

ZU

ziehen: 1) Der Scharlach im Stadium eruptionis bei bestehen
der Angina hemmt die Entwicklung der Löffler'schen Diph

integrum bisweilen selbst bei consequenter und andauernder

theriebacillen. 2) Bei frischen Scharlachfällen konnte er in

Behandlung schwer zu erreichen.

etwa 27 pCt. Diphtheriebacillen auffinden. 3) Die Thatsache

B. N. Tscherno-Schwarz und O. J. Bronstein:

der Combination von Diphtherie und Scharlach kann nur auf
Grund sowohl der klinischen als auch bacteriologischen Un

KZur Frage über die Cytodiagnostik und ihre practische

tersuchungsbefunde angenommen werden. 4) Ein gleichzeitiger

Bedeutung».(Nr. 15 u. 16).

Verlauf beider Erkrankungen vom ersten Tage des Krank
seins an muss als Ausnahme, die in etwa 1 pCt. der Fälle
eintritt, betrachtet werden. 5) Die Schwere der gegebenen Er
krankung spricht durchaus nicht für das gleichzeitige Be
stehen beider Processe. 6) Der Scharlach praedisponiert durch
aus nicht zu einer Diphtherie. 7) Das Pflegepersonal ist wohl
häufig der Urheber einer eingeschleppten Diphtherie in der

In den letzten Jahren ist der Cytodiagnostik, d. i. der Me
thode aus den in verschiedenen Punktionsflüssigkeiten der
Körperhöhlen gefundenen Formelementen aetiologische Schlüsse
auf den Charakter der hervorrufenden Erkrankung zu ma
chen, namentlich seitens französiscker Autoren grosse Bedeu
tung beigemessen worden. Sogar haben einige Untersucher,
mit Vidal an der Spitze Lehrsätze aufgestellt, welche als
Formeln, welche folgendermassen lauten, dass 1) ein Vorherr

Scharlachbaracke. 8) An Diphtherie erkrankte Scharlachpa
tienten, sowie auch solche, bei denen im Rachen sich die spe
Bacillen auffinden lassen, müssten stets isolirt

schen von Lymphocyten für den tuberkulösen Charakter des

Wer’016 n.

diagnostische Richtschnur dienen sollten. Die Vidal'schen

Exsudats zu sprechen habe; 2) die Ueberzahl der polynucle
ären Zellen spräche für einen infectiösen Ursprung, eine Coc
cenerkrankung, aber nicht Tuberkulose, und endlich 3) bei

'

A. N. Tetradse: «Ein weiterer Beitrag zur Behandlung
acuter Darmocclusion mit subcutaner Atropineinverlei
bung». (Nr. 18).
Auch T. gelang es einen verzweifelten Fall von acutem

Transsudaten, Ergiessen mechanischen Ursprungs werde ein
Vorherrschen der Endothelzellen, beobachtet, diese Formeln
haben durch weitere Forschungen anderer Autoren viele Ein

Darmverschluss durch Atropin, subcutan bis zur Vergiftung,

schränkungen erlitten.

ohne Operation zu heilen.
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W. G. Groschewoj: «Ein Apparat zur Mentolinhalation».
(Nr. 18).
»

der weiblichen Soxualorgane --, welcher in der Nachbehand
lung mit all’ ihren grossen Unbequemlichkeiten vom Verf.
ausgekostet wurde, hat ihn bewogen sich

S. O. Stratie ws k y: «Ein Fall von innerer‘ Blutung aus
einer Geschwulst der vorderen Bauchwand, Perityphlitis
simulirend». (Nr. 19).

mit der

Frage ei

ner eventuellen Beseitigung dieser Gomplication zu beschäfti

gen und das Ergebniss derartiger Forschungen lässt sich nun
in Folgendem ausdrücken, dass das Vernähen der durchschnit
tenen Ureterenenden als idealste Methode betrachtet werden

Die Beobachtung Stfs stellt so ziemlich ein Unicum dar:
bei dem Eltiiährigen Manne war eine zeitlang vorher eine
kurze Perityphlitis ähnliche Attaque vorangegangen und das
zweite Mal,als Verf. den Pat. zu Gesicht bekam, waren alle cha
racterislischen Symptome von Appeudicitis vorhanden. Bei
dem fortschreitenden Kriifteverfali erschien ein operativer Ein
griff geboten und da erfolgte nun die überraschende Ent
deckung. dass von Exsudat keine Spur, sondern eine Blutung

gewissen Dehnbarkeit dieser Gewebe, die Ureterenenden wie
der zu vereinigen. Alsdann, wenn die genannte Methode nicht
in Anwendung gebracht werden kann, muss es versucht
werden das centrale Ende des durchschuittenen Ureters in
die Harnblase zu Vernähen.

ins kleine Becken stattgefunden hatte aus einem harten
mannsfaustgrossen Tumor, der sich späterhin mikroscopisch

J. W. Lifschitz: «Zur

als Sarcom documentirte. Der Tumor hatte einen breiten
Stiel, dessen Torsion eine Stauung und Blutung der auf’ dem
selben verlaufenden Blutgefässe zur Folge gehabt hat. Inte
ressant war die Lokalisation des Tumors, welcher sich im
subperitonealen Zellgewebe entwickelt hatte und nach innen;
das Bauchfell vor sich wölbend, gewachsen war.

S. J. Dibailowr «Zur Frage über die Behandlung von
Erysipel». (Nr. 16).
Durch seine kurze Mittheiluug möchte I). die Collegen da

vor warnen, zu enthusiastisch iiber den erzielten

muss, und

stets zunächst versucht

werden müsste. Selbst,

wenn bei der Operation ein mehr oder weniger grosses Stück
Urether resecirt worden ist, so gelingt es häufig, dank einer

Lehre

über die

Aetiologie

der

Aneurysmen». (Nr. 22).
Da bei dem 32-jährigen, atletisch gebauten Pat. absolut ir
gend welche von den gewöhnlichen aetiologischen Momenten
für das Zustandekommen des vorhandenen Anenrysmas fchl
ten, glaubt L. dasselbe in Beziehung bringen zu dürfen mit
der Beschäftigungsweise ‘des Pat. Derselbe war nämlich
Schmied und meint Verf., dass die beruﬂiche schwere Arbeit
desselben, der immer von neuem durch dieselbe bedingte er
nöhte Blutdruck, hier eine Dehnung des Aortenrohres hervor
gebracht hat.

Erfolg mit

irgend welchem Mittel bei Rose sich zu aussern. Angeblich
sollen unzählige Mittel das Erysipel günstig beeinﬂussen,
und dabei wird meistens vergessen, dass es sich ja bei dieser
Erkrankung um eine allgemeine lnfection des Organismus
handelt mit einer hauptsächlichen Dokumentirung der Krank
heit an der äusseren Haut. Aus dem Grunde hat auch nach
D.’s Ansicht die ganze Therapie in einer Allgemeinbehandlung
zu bestehen, welche darauf hinaus geht. den Organismus
widerstandsfähiger im Kampfe mit der lnfection zu machen.

N. S. Pol i an s k y: «Das Naphtalin bei der Behandlung der
Endometritis puerperalis». (Nr. 22).
Die von Dr. Kirsner vor 3 Jahren empfohlene Behandlungs

Zunächst mit einem Laxans, alsdann mit schwachen Analep

methode von puerperaler Endometritis mittels Einführung von
J odoforintampons in die Uterushöhle, nachdem sie mit reinstem
Naphtalin bestreut, hat sich auch Verf. bewährt und kann sei
nerseits nur dringend in derartigen Fallen die Anwendung
des Naphtalins empfehlen. Nach der Entfernung des Tampons,
der im Uteruscavum 24 Stunden zu verbleiben hat, nimmt

ticis, eventuell

die Secretion ra ide ab und verschwindet gänzlich der foetide

Natr. salicylicum,

Bädern und lokal einer

schwachen Camphersalbe hat D. seine sämmtlichen 30 Erysi

Geruch der Locgien.

pelfälle ansheilen sehen.
A. S. Man uilo w: «Ein Fall von primärem Krebs des Pan

W. N. Ni ki tin: «Ueber den Einﬂuss der Vergrösserungen
der einzelnen Theile des lymphatischen Schlundringes im
Allgemei en und der ndenoiden Vegetationen der Nasen
rachenh" le im Speciellen auf den Allgemeinzustand des
Organismus». (Nr. 20 u. 21).
‘
N. berührt in seiner Mittheiluug ein Gebiet, welches in den
letzten Jahren bereits eine allgemeine Würdigung erfahren,
dass nämlich eine Schwellung des Nasenrachenraums und der
Drüsenapparate des Schlundes durch die hervorgerufene Ath
mungsstörungen zu verschiedenen üblen Consequenzen in dem
Beﬁnden des betreffenden Individuums und seiner weiteren
körperlichen und psychischen Entwicklung zu führen im

kreaskopfes und cystöser Degeneration des übrigen Theils
der Bauchspeicheldrüse». (Nr. 22).
Bei der hochgradig heruntergekommenen, icterischen Patien
tin, die 50 Jahre alt wur. wurde bereits bei Lebzeiten auf
Grund der klinischen Symptome und des Untersuchungsbe
fundes die Diagnose auf Lebercirrhose und Pankreascarcinom
gestellt. Die Section bestätigte auch solches; nur wurde

gleichzeitig eine vollständige Zerstörun
statirt, so dass absolut kein normales

des Pankreas kon
ewebe zurückgeblie

ben war. Der Pankreaskopf war primär carcinomatös, der
übrige Theil cystös degenerirt. Die Leber war ungeachtet
der hochgradigen cirrhotischen Veränderungen stark vergrös

Stande ist; handelt es sich doch meistens um jugendliche, im
Wachsthum beﬁndliche Personen, die derartige Hyperplasien

sert durch eine allgemeine Dilatation der Gallenwege. Be
merkenswerth war es, dass trotz der vollständigen Zerstö

und Hypertrophien aufzuweisen haben.

rung der Bauchspeicheldrüse keine Glykosuric im gegebenen
Falle beobachtet wurde. Dass solches gar nicht so selten vor

J. M. Fre ukel: «Ein Fall von zweifacher Invagination des
Dickdarms und den Prolaps desselben per anus».(Nr. 20).

zukommen pﬂegt, hat an einer Reihe derartiger Kranken Vcrf.

Im Anschluss an eine zweiwöchentliche Colitis bei dem
14-monatlicheu Kinde, welche nicht nur ohne Behandlung ge
blieben war, sondern trotz derer die unintelllgente Mutter
das Kind mit diversen schwerverdanlichen Speisen weiter füt
terte, kam es zu einem ungeheueren Prolapsus aui; das aus

in seiner Dissertation (St. Petersburg 1902) eingegangen
worden. Die hochgradige Erkrankung der Leber, die kein

bereits beobachten können, und ist darauf genauer

von ihm

Glykogen zu liefern im Stande ist, wird wohl als Grund ei
ner Abwesenheit
der Glykosurie herangezogen werden

mussen.

aus dem Anus herausgetretene Darmstück war 15 ctm. lang.
Dessen ungeachtet gelang die

Reposition

nicht allzuschwer.

Verf. bespricht naher Aetiologie und Therapie dieses im Kindes
alter haufig vorzutreﬂenden Leidens.
B. K, F i n k el st ein: «Zur Casuistik der Stich- und Schnitt
wnnden des Magens und der Gedärme». (Nr. 21).
Im Anschluss an zwei Fälle von nenetrirenden Bauchwun

den mit Verletzungen der Eingeweide beweist F. nochmals,
was er auch in einer grösseren Arbeit im vergangenen Jahre

bereits als eine Bedingung aufgestellt hat (vgl. die Revue der
russ. Zeitschr. Jahrgang 1902), dass in jedem einzelnen Falle,
wenn man einen derartigen Pat. zu Gesichte bekommen hat,
man an eine möglichst bald auszuführende Laparotomie zu
denken habe, um sich Gewissheit zu verschaffen, ob die inne
ren Theile auch mit verletzt worden sind oder nicht.

N. Dombrow s ky: «Zur Casuistik des angeborenen Ute
rusdefects und der Atresia vaginae». (Nr. 23).

In dem gegebenen Falle war das absolute Fehlen des Ute
rus zu konstatiren und die Scheide war bald nach ihrem Eingang
fest verwachsen. Interessant ist es, dass dieser Fall ein ver
heirathetes, 2l-jahriges Bauernweib betraf, die über ihren Zn
stand bis zur ärztlichen Untersuchung in Unkenntniss sich
befand, weil der Coitus durch einen vorhandenen kurzen

Hohlsack an der Stelle der Scheide möglich wurde. Das Feli
len jeglicher Menses und der Wunsch Kinder zu erhalten
führte sie zum Arzte.

N. Baranow: «Ein Fall von
Bei der 39 jährigen VIIl-para.

J. B. On u frowi tsch: Zur Frage über die Methoden, die
Folgen einer zufälligen während der Operation zu Stande
gekommene Verletzung der Ureteren zu
beseitigen».

(Nr. 22—25).
‚

Ein Fall

von Ureterenverletznng — eine der schwersten

Complicationen bei der Entfernung von Tumoren der Adnexa

totaler Uterusruptur intra

partum». (Nr. 24).

welche in

den denkbar

schlechtesten Verhältnissen auf dem Lande sich befand. kam
es zu einer Uterusruptur in grossem Maasstabe. Die Möglich
keit irgendwie operativ vorzugehen, geschweige denn zu la
parotomiren, bewog Verf. das im Banchtaum in Kopfiage sich
beﬁndliche Kind zu wenden und durch den Uterusriss zu
extrahiren. Das Kind wurde todt zur Welt gefördert, die Mut
ter, nachdem gründliche Scheidenirrigationen vorgenommen
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und die Uterusruptur tamponiert war, sich überlassen. Das

Geburt, zweimal einige Stunden nach dem Beginn, 1 mal

Puerperium verlief trotz dem schweren Trauma vorzüglich
und genas vollkommen Pat. nach relativ kurzer Zeit.

gleichzeitig mit dem Einsetzen der Wehen. Fast in allen
Fällen fand man meist nur schwächliche Mehrgebärende mit
schlaffen Hautdecken. Während der inneren Blutung nimmt
der Uterus eine mehr kuglige Gestalt von elastischer Con
sistenz an, die Kindstheile fühlt man nur undeutlich, die

R. A. Kutschersky: «Zur Kasuistik der septischen Kehl
Primäres Erysipel des Larynx».

ankungen

Wehen sind schwach.

(Nr. 25).

Den von ihm beobachteten Fall, in welchem es sich um
eine starke Schwellung, Röthung,Schmerzhaftigkeit des Kehl

kopfs handelte, bei vorhandenem Fieber und cyklischem Ab
klingen des Processes innerhalb 5 Tagen, möchte Verf, ein
primäres Erysipel des Kehlkopfs halten, welches wiederum
mit der Phlegmone des Larynx, die primären Laryngitis et

Pharyngitis phlegmonosa Senator's und der Angina Ludovici
eine gemeinsame Gruppe der septischen Erkrankungen des
Kehlkopfs ausmacht. Bei dem Kehlkopferysipel wirkt die
von Eis innerlich und äusserlich geradezu spe

"tion

CITISC1.

N. A. Raw its c h : «Ueber die therapeutische Anwendung
von Antistreptokokkenserum bei Erysipelas und Puerpe
ralfieber». (Nr. 25).

A. G rekow: «Ueber die Dilatation des Muttermundes ver

mittelst des Bossi'schen Instrumentes». (Nr. 4).
Verf. theilt 6 Krankengeschichten mit: in 5 Fällen gab
Eclampsie in 1 Fall Krampfwehen mit verzögerten Geburts
verlauf. Anlass. In einem Fall trat der Tod ein, die übrigen
genasen. Meist wurde das Instrument bei mehr weniger ver
strichener Vaginalportion, angelegt; kleinere Einrisse wurden
beobachtet aber keine Blutung. Verf. warnt sehr vor dem
Gebrauch des Instrumentes bei vollkommener Vaginalportion.
Mehrfach ist nach anfänglicher Dehnung mit dem Bossi die
ser entfernt und zur weiteren Erweiterung der Metreuryn
gebraucht worden. Die Krankengeschichten sind ange

#
ührt.

zky

A.

Je 2 Fälle der genannten Krankheitsprocesse, mit Anti
streptokokkenserum behandelt, bewegen R. dieses Mittel zur
weiteren Erprobung warm zu empfehlen.
Heck er.

-

Uterus bicornis duplex et vagina septa».

(Nr. 4).

Bei einer 6 Monate Schwangern bemerkte man ein Septum
in der Vagina in schräger Richtung, Blutung nach einem
Coitus. Als sich im 7. Monat Wehen einstellten, wurde das
Septum zwischen einigen Ligaturen durchschnitten, Geburt
ohne Blutung. In einem zweiten Fall handelte es sich um
ähnliche Fälle : Pat. war gravid. und menstruierte aus dem
andern Uterus regelmässig, so dass die Diagnose Schwierig
keiten machte. Der Geburtsverlauf wurde nicht beobachtet.

Nr. 4–6 Fortsetzung (Festschrift) 1903

Es ist durchaus rathsam das Septum zu durchtrennen nach
vorheriger Unterbindung, da beim Passiren des Kopfes grös
sere Zerreissungen vorkommen können, die zu Blutungen
Veranlassung geben.

Michnow: «Ans dem Grenzgebiet der Gynaecologie und

P. Mer kuljew: «Zwei Fälle von circulärer Ablösung der

Shurnal akuscherstwa i shenskich bolesnei.

Geburtshilfe». (Nr. 4). (Antrittsvorlesung).
Erkrankungen des Darmes, spec. des Appendix, illeus etc.
können zu grossen diagnostischen Schwierigkeiten Anlass
geben und häufig mit Affectionen des Genitaltractus verge
sellschaftet sein. Erkrankungen des Herzens, Klappenfehler,
wie myocarditische Veränderungen geben nicht selten zu
Complicationen Anlass, erstere während und nach der Ge
burt, letztere laufen nicht selten mit Fibromyomen einher.
Ebenso bestehen gewisse Wechselbeziehungen zwischen den
oberen Luftwegen (Nase, Kehlkopf), und allerhand nervösen
Symptomen.
A c h schar um ow: «Zur Diagnose und Therapie der post

pueralen Erkrankungen».(Nr. 4).
A. führt 16 Krankengeschichten aus dem Petersburger Ge
bärinstitut an. A. hat sich zur Regel gemacht, bei jeder
fibeirnden Wöchnerin mit Verdacht auf puerperale Processe
Vagina Portio und Muttermund mit dem Speculum frei zu
legen und genau, zu inspiciren. Gangraenöse Beläge kommen

häufiger vor, als man annimmt und müssen local behandelt
werden durch Aetzungen mit Jod oder 3pCt. Catharollösung.
Sitzt der Process tiefer in der Gebärmutterhöhle, so werden

Lysollösungen (1/2%) in einer Menge von 2–3 Lither oder
40 pCt. Alkohol
Gramm zu Ausspülungen gebraucht.
In einigen Fällen wurde mit der Braunschen Spritze Jod aa mit

Alkohol (2–3 Spritzen, die 2–3 Gramm enthalten) in die
Uterushöhle gespritzt.

-

Vaginalportion während der Geburt». (Nr. 4).
I para, 2. Schädellage, langsamer Verlauf, Ränder des
Muttermundes dick. oedematös, nach ungefähr 42-stündiger
Geburtsdauer zeigte sich eine geringe Blutung und bei der
Untersuchung eine circuläre Ablösung der Muttermunds
ränder. Zangenapplication ohne erhebliche Blutung. Im
Wochenbett Fieber und Abstossung necrotischer Stücke.
II. para. Geburtsdauer 41 Stunden, Krampfwehen, leicht
verengter Becken. Ausstossung der Muttermundslippen in

Form eines Ringes, dessen Oeffnung 6 Ctm. betrug. Zange.
Genesung. Bei der microskopischen Untersuchung der abge
stossenen Stücke fiel auf, dass partieenweise Necrose be
stand, dann reichliche Entwickelung von Capillaren und
Venen, haemorrhagische Infiltration, oedematös durchtränktes
Gewebe nnd ungenügende Entwickelung des elastischen und
Muskelgewebes. In wie weit dieses ein disponierendes Moment
für die Ausstossung abgiebt, lässt sich nicht entscheiden.

S. Hornstein: «Ueber die Behandlung von puerparalen
Colpitiden mit Calciumsuperoxyd». (Nr. 4).

-

Aehnlich wie Wasserstoffsuperoxyd,so wirkt Calciumsuper
oxyd bactericid, indem sich unter gewissen Bedingungen
Sauerstoff in statu nascendi bildet. Experimentell konnte
nachgewiesen werden, dass dieses Präparat beschränkend und "
hemmend einwirkt, auf die Entwickelung von Staphylococcus
aureus, Bacterium coli, Cholerabacillen, Typhusbacillen etc.

resp. diese in der Cultur abtödtet. H. hat Calciumsuperoxyd
(Gorit) in Form von Emulsionen 10 pCt. –20 pCt. auf die
L. Kriw sky: «Ueber die Tarnier'sche Zange». (Nr. 4).
Venf. berichtet oben 29 Fälle : in 6 Fällen wurde bei nor

inficirten Stelle applicirt, später mit Talk (Gorit 1,0 u. Talk
50) auf die geschwürigen Processe aufgepudert. Einige
Krankengeschichten werden angeführt.

malem, in 23 Fällen bei verengtem Becken die Tarnier'sche

Zange angelegt. In 12 Fällen wurde der Kopf im queren
Durchmesser gefasst, von den Müttern genasen 2, davon
machten 19 einige Complicationen durch, 2 starben. Von den
Kindern blieben am Leben 18; in 14 Fällen waren Verletzun

gen, Eindrücke vom Promontonium, Haematoma etc. am Kopf
beobachtet, das Durchschnittsgewicht der Kinder betrug 3653.

R. Grüning: «Ueber vorzeitige Lösung der Placenta bei
normalem Sitz derselben». (Nr. 4).

5 Beobachtungen aus dem Petersburger Gebärinstitut, in
zwei Fällen hatte sich die Placente gelöst vor Beginn der

W. W 1 a di mir ow :

Myome». (Nr. 4).

«Ueber das Schicksal der subserösen
-

Eine 44-jährige Nullipara hatte einen kindskopfgrossen
Tumor, beweglich bis zu einer gewissen Grenzé, über Nabel
höhe. Bei der Operation erwies es sich, dass der Tumor breit
mit dem Netz verwachsen war und das dieses eigentlich den
breiten Stiel bildete. Der eigentliche Stiel war kaum blei
federdick. Der Tumor war Verwachsungen mit dem Netz

eingegangen, durch Zug war der Stiel derart verdünnt und
die Ernährung des Tumors, der das gewöhnliche Bild eines.
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Fibromyoms unter dem Microskop bot, ging durch die

Ver.

"g. Am 17.Tage wurde ein 10 ctm. langes 5 ctm. breites

dreieckiges Stück necrotischen Gewebes vom untersuchenden

wachsungen von Statten.

inger extrahirt aus der Uterushöhle. Darauf rasche Con

traction der Gebärmutter Genesung. Microskopisch fanden
M. Bar on : «Ueber perniciöse Anämie während der Schwan

Sich Reste von Muskelfasern, Eiterheerde, Demarcationslinie
undeutlich, keine Thromben.

gerschaft». (Nr. 4).
Es handelte sich um eine 32-jährige VII Gebärende. In
der zweiten Hälfte der Schwangerschaft bildete sich eine im
mer fortschreitende Anämie mit Durchfällen, Blutungen unter
der Haut und wachsbleichem Aussehen. Die microskopische
Untersuchung bestätigte die Diagnose essentielle Anämie.
Geburt eines 8-monatlichen Kindes ohne Blutverlust, im
Wochenbett Fieber, aufgetriebener Leib, Tod am 5. Tage.

W. Schultz: «Ueber Aetiologie und Pathogenese der Dys

L. v. Lingen: «Zur Casuistik der Geburten nach Waginae
fixatio uteri». (Nr. 6).
Verf, hat zwei normale Geburten bei Erstgebärenden nach
Waginaefixation beobachtet die beide glücklich verliefen. Bei
Durchsicht der Literatur hat sich ergeben, dass die voran
geschickte Vaginaefixatio nicht selten zu schweren Geburts
complicationen geführt hat mit tödtlichem Ausgang. Daher

warnt Verf, vor der Ausführung dieser Operation im gebär
fähigen Alter.

menorrhoe». (Nr. 5 und 6).

Die Dysmenorrhoe bei jungen Mädchen und Nulliparen hat
ihren Grund oft in einer ungenügenden Entwickelung des
Mesometriums, einer ungenügenden Entfaltung des bindege

webigen Stratums in den äusseren Schichten der Gebärmut

-

-

A. Sacharjewsky: «Ueber die intrauterinen Injectioaen
mit Jod bei den entzündlichen Erkrankungen der weib
lichen Genitalien». (Nr. 6).

terwand. Der praemenstruelle Schmerz ist in Analogie an

derer parenchymatöser Organe der durch Blutüberfüllung
verursachten vermehrten Spannung der Gewebe zuzuschrei
ben. Die Hebung des Leidens nach der ersten Geburt ist da
durch zu erklären, dass die Gebärmutterwand voluminöser

wird. Therapeutisch ist jeder Fall individuell zu behandeln,
– in gegebenen Fällen die Hysterolysis. Schnitt durch
die Kapsel von aussen nach innen anzuwenden.

Ueber den

Nutzen und Schaden

der intrauterinen

In

jectionen gehen die Ansichten in Russland und Deutsch
land sehr auseinander, die Einen warnen eindringlich vor der
Anwendung derselben, die Anderen heben die guten Resul
tate hervor. S. behandelte 79 Kranke mit Injectionen, wandte
aber nebenbei Massage, heisse Douchen, Tampons etc. an.
Die Injection (Alumnol 25,Spir.vin.95° ct.Tinct. jod. a. 250)
wurde ambulatorisch gemacht, nur ausnahmsweise nach vor

L. Kriwsky: «Ueber die Beziehung der Schilddrüse zur
Eclampsie». (Nr. 6).
Enthält ausser einer Zusammenfassung der ausländischen
Literatur nichts Neues.

M. Nenadowitsch: «Die Application der Zange „auf
Bestellung“». (Nr. 6).
Verf, wirft an der Hand eines selbst erlebten Falles die

Frage auf, ob man dem Drängen der Gebärenden nachgeben
soll, wenn diese dringend die Beendigung der Geburt ver

langt auf operativem Wege. Parturiens war äusserst aufge
regt, zeigte sogar psychopathische Veränderungen und N.
applicirte die Zange «bei eröffnetem Muttermund, aber noch

hergegangener Dilatation des Cervicalcanals, danach kurze
Ruhe. Anfangs injicirte S. nur wenige Tropfen, später ein
Gramm, nie mehr. Das Alumnol wurde gesteigert auf 10 pCt,
oder Jod zu gleichen Theilen mit Spiritus genommen. Unter
den 79 Patientinnen waren sicher gonorrhoisch 45, wahr
scheinlich 5, post partum oder abortum waren 10, bei 18 liess
sich die Aetiologie nicht feststellen. Bei Allen handelte es
sich um Erkrankung der Adnexa, Endometritis chron., Peri
parametritis. Von 45 gonorrhoischen Affectionen wurden
51 pCt. geheilt, 31 pCt. gebessert. Am günstigsten waren die
Resultate, wo die Affection auf das Endometrium beschränkt
war, viel weniger bei ein- oder beiderseitigen Adnexerkran
kungen. Bei Pelveoperitonitis, wo die acuten Erscheinungen
1 Monat dauerten, wurde mit den Injectionen begonnen un
mittelbar nach Aufhören der acuten Erscheinungen, die
ersten Einspritzungen waren mit Blutungen verbunden. In
einigen Fällen trat in Folge der Injectionen Verschlimme

nicht verstrichener Cervix». Bedeutender Blutverlust, doppel
ter Einriss der Vaginalportion und completer Dammriss.
Später Genesung.

rungen ein, Exacerbationen und frische Nachschübe. Die An

des Amuions».

Im Ganzen wurden nach des Verf. Meinung von 79 Kranken

zahl der Einspritzungen war verschieden. 10–40–83. Einer
Kranken, die während der Cur eine Verschlimmerung erfah
ren und Schmerzen nach der Einspritzung hatte, wurde nach

der 83 Injection eine andere Behandlungsmethode angerathen.
Th. Burds in s ki: «Ueber Anomalieen

47 geheilt, 12 gebessert,5zeitweilig gebessert,später recidiviert,

(Nr. 6).
Auf dem Amnion sah man eine Menge kleiner Bläschen
und Knötchen. Microskopisch betrachtet, zeigte sich, dass das

ohne Erfolg 15, also in 25 pCt.war der Erfolg negativ.Verf.
wendet sich gegen den Vorschlag G r am a tik at its bereits

während des acuten (!) Stadiums die Injectionen zu beginnen.

Amnionepithel sehr verändert aussah, es bestand aus 2–3 un
regelmässig angelegten Schichten,in der unteren Schicht sah
man Proliferation und ein Zusammenballen der Zellen, in
diesen bildeten sich Vacuolen und Körnchen. In späterem
Stadium bilden sich aus den Zellen formlose Schollen, die ein

W. Fed or ow: «Ueber den Einfluss der Syphilis auf die
Schwangerschaft». (Nr. 6).

verhorntes Aussehen annehmen. Schliesslich bilden diese zu

Schollen zusammengeballten in ihrer Structur nicht mehr zu
erkennenden Zellen ein derartiges mit blossem Auge sicht

Die in der zweiten Hälfte der Schwangerschaft acquirirte
Syphilis führt zur Frühgeburt, bei constitutioneller Syphilis

bares Knötchen.

(Mutter syphilitisch inficirt vor der Conception) ist diese häu
fig Ursache für die Frühgeburt: je energischer die Behand

Jung und weiter der Termin der Infection zurückliegt, desto
Th. Burds ins ki: «Thoracopagus». (Nr. 6).

besser die Resultate. Das gummöse Stadium ist auf Geburts
termin und Gesundheitszustand des Kindes von keinem Ein

' paterna unuss die Schwangere grosse
Dosen von Jod bis zur Geburt einnehmen. Eine grosse Rolle

fluss. Bei

Abbildung und Beschreibung.

spielen pathologische Veränderungen der Placenta.
F. von Zur - M ü hl en: «Ein Fall von Metritis dissecans».

Lingen.

(Nr. 6).
34-jährige I para, plattes Becken langdauernde Geburt, ri
gider Muttermund, vorzeitiger Blasensprung, langsame Er
weiterung, Fieber, Perforation des abgestorbenen Kindes,

heftige atonische Blutung, daher manuelle Placentarlösung.
Fieberhaftes Wochenbett mit

stinkender bräunlicher Aus

scheidung. Das Fieber dauerte 10 Tage, fiel dann ab, die
Gebärmutter blieb gross, die Ausscheidung reichlich und
JIoaB. Ueha. Cu6., 31

Okraspa

1903

r Herausgeber Dr. Rudolf Wanach. Buchdruckerei v

A.

Winecke, Katharinenh. Pr. N 15

fenster flussehen leichischen leichtfel
Ng 11.

1903,

Beilage zur „St. Petersburger Medicinischen Wochenschrift“.
RUSSISCEIE MEDICUNISCEIE ZEITSCEIRIETEN.

Archiwpsichiatrii, neirologii issudebnojpsichopatologii (Archiv

für Psychiatrie, Neurologie u. gerichtl. Psychopathologie).
Bolnitschnaja gaseta Botkina (Botkin's Hospitalzeitung).
Chirurgia (Chirurgie).

Russkij Schurmal koshnych i weneritscheskich bolesnej. (Rus
sisches Journal der Haut- und venerischen Krankheiten),
Russkij Wratsch (Russischer Arzt).
Shurnal akuscherstwa i shenskich bolesnej (Journal für Ge

-

'

burtshilfe und Frauenkrankheiten).
Westnik oftalmologii (Zeitschrift für

Medizinskija pribawlenija k morskomu sborniku (Medicinische

Westnik klinitscheskaj issudebnoj psichiatri i neiropatologii
(Zeitschrift für klinische und gerichtliche Psychiatrie und

Djetskaja Medizina (Pädiatrische Medicin).
russkoi chirurgii (Annalen der russisch. Chirurgie).
edizinskoje obosrenje (Medicinische Rundschau).
Beilagen zum Marine-Archiv).

Praktitscheskij Wratsch (Praktischer Arzt).
RusskijArchiw Patologi, klinitschesko, Mediziny iBacteriologi
(Russ.Archivfür Pathologie, klin. Medicin u. Bacteriologie).

Djetskaja Medizina. 1903, Nr. 1 u. 2.
T. P. Krass nobajew: «Ein Fall von Gastroptosis (Gle

Fer Krankheit) bei

einem 11-jährigen Mädchen».

(Nr. 1).

Bisher sind Fälle von Gastroptosis bei Kindern verhältniss
mässig selten beschrieben und beobachtet worden, was wohl
daher herrühren mag, dass einer Lageveränderung des Ma
gens im Kindesalter wohl bisher zu wenig Aufmerksamkeit
gewidmet worden ist. Bei dem 11-jährigen Mädchen K.'s han

delt es sich um eine reine Senkung des Magens, eine Gastrop
tosis und waren alle übrigen Funktionen dieses Organs, wie
die Secretion, Resorption und Motilität absolut normal. Wäh
rend eines längeren Bettaufenthaltes der Pat, mit energi
scher Ernährung vergesellschattet, schwanden alle vorher
bestandenen Erscheinungen, wie Schmerzen, Uebelkeiten, Er
brechen, Aufstossen und Sodbrennen, die Pat. nahn in Folge
dessen an Gewicht zu; der Magen blieb aber in seiner Lage

unverändert: mit der kleinen Curvatur 3–4 querfingerbreit
unter dem Nabel. Aetiologisch muss man wohl in den Fällen

von
Gastroptose eine angeborene Prädisposition verantwort
lich machen.

'“

Neuropathologie)
Westnik obschtschestwennoj

''

ssudebnoj i praktitsche

skoj mediziny (Zeitschrift für öffentliche Hygiene,gericht
liche und praktische Medicin).
Wojenno-medizinskij shurnal (Militär-medicinisches Journal)

gitis und Hirnabscess, und fand sich bei der Section ein sol
cher in der rechten Temporalgegend des Gehirns in der Ge
gend des Gehörorgans; vor 3 Jahren hatte der Knabe an Oti
tis gelitten, nach dem Ueberstehen welcher er immer über

Kopfschmerzen zu klagen hatte, sobald er singen wollte. P.
möchte den Abscess in ätiologischen Zusammenhang mit der
Otitis bringen. Wegen der Unsicherheit der Diagnostik und
wegen dem Fehlen deutlich lokalisierter Herdsymptome musste
von einem bei Lebzeiten vorgenommenen operativen Eingriff
Abstand genommen werden.

E. F. Rar: «Ein Fall von Scleroma bei einem 6-jährigen
Mädchen». (Nr. 1).

-

Bei der Pat. war die rechte obere Extremität allein von

dem Scleromaprocess befallen und handelt es sich um einen
Fal! von partiellem Scleroma mit Sclerodaktylie, wie sie be
reits bekannt und mehrmals beschrieben worden sind, von
den Franzosen als «sclerome en bandes» bezeichnet werden
und von Wernicke als «cicatrisierendes Hantsclerom» benannt

worden ist. Aetiologisch bleibt der gegebene Fall dunkel.
Der befallene Arm war hochgradig atrophisch, namentlich
im Schulterblatt, am Oberarm, Handgelenk und dem Daumen

-

Folk- : «Ein Fall von Leukämie bei einem Kinde».

J.

und Zeigefinger bot die Haut fleckige Pigmentation, die Sen
sibilität war absolut erhalten.

Von ganz besonderem Interesse war während des weiteren

(Nr. 1).

Der 6 Jahre alte Knabe erkrankte acut an einer Leukämie,
die innerhalb von 3 Monaten tödtlich endete. Die Aetiologie
des Leidens im gegebenen Falle bleibt unbekannt. Neben ei
nem characteristischen

Blutbefunde war die Milz, stark ver

grössert, bestand eine Hyperplasie der Lymphdrüsen und
Schmerzhaftigkeit der Knochen, so dass N. hier eine ge

Verlaufs die Eruption des Masernexanthems auf den durch das
Sclerom veränderten Hautpartieen. Auch auf letzteren Haut
bezirken kam ein Exanthem zum Vorschein, jedoch dasselbe
war bedeutend kleinfleckiger, seltener und confluirte nicht,
wie aut den übrigen gesunden Hautpartieen. Auch zu einer

Desquamation kam es an den scleromatösen Theilen.

mischte Form von Leukämie annehmen zu müssen glaubt.

L. Manjkowsky: «Ein Fall von Morbus maculosus Werl

Eine Section fand nicht statt.

P. Franzow: «Zwei Fälle von Myxoedem». (Nr. 1).
Der erste Fall betrifft ein 13-jähriges Mädchen, welches
sich bis zu 2 Jahren vollkommen normal entwickelt hat, und

bei dem sich von der Zeit an bis zu dem Moment, wo F. sie
unter Beobachtung bekam, ein vollständig characteristisches
Bild von Myxoedem entwickelt hat. Der Fall ist jedenfalls zu

den aquirierten Formen zu rechnen, und zwar zu derjenigen,
die von Brissand mit infantilisme myxoedematenx benannt
worden ist. Die Aetiologie bei der genannten Pat. bleibt nicht

aufgeklärt; vielleicht kann eine neuropatische erbliche Bela
stung da herangezogen werden. Die Behandlung mit Thyreoi
din übte einen ungeheuer günstigen Einfluss aus.
Der zweite Pat., ein Knabe von 14 Jahren, bot das Krank
heitsbild eines nicht klar ausgeprägten Myxoedems und will
ihn F. als forme fruste du myxoedeme atrophique bezeichnet
wissen, entstanden auf dem Boden hereditärer Syphilis. Die
Thyreoidinbehandlung blieb bei diesem Pat. absolut wirkungs
los, und meint Verf. eventuell von einer specifischen Thera

hofii bei einem 9 Jahre alten Knaben». (Nr. 1).
Von Besonderheiten hat der von M. mitgetheilte Fall zwei
erlei zu bieten. Zunächst begann die Krankheit, welche sonst
leicht verlief, mit einer Lungenblutung, was jedenfalls zu
den seltensten Vorkommnissen zu rechnen ist, gewöhnlich
leitet eine Nasenblutung die Krankheit ein: alsdann aber

spricht dieser Pat. gerade für einen inneren Zusammenhang
zwischen den einzelnen Krankheitsbildern der haemorrhagi
schen Diathese: vor einen Jahre hat er an puerpura rheuma

tica gelitten und jetzt kam es bei ihm zur Ausbildung des
Morbus maculosus Werlhofii.

M. D. Ginsburg: «Eine Bemerkung über den Nutzen der
Pissnitz'schen Umschläge des ganzen Körpers bei Eclamp
sia infantum». (Nr. 1).

Verf. empfiehlt diese alte, jetzt vergessene Methode bei
Eclampsie und verschiedenen eclamptischen Krämpfen nervö
sen oder symptomatischen Ursprungs, auf Grund eigener,
günstiger Erfahrungen.

pie bei ihm eine Besserung seines Zustandes erwarten zu
können.
ID.

'
(N

1",

L. Wallitzky: «Ein Fall von Psoriasis vulgaris». (Nr. 1).
tolowsky: «Ein Fall

von

Hirnabscess».
-

Die Diagnose schwankte bei dem 10-jährigen, an Gehirn
symptomen erkrankten Knaben zwischen Cerebrospinalmenin

Die Eigenthümlichkeit dieses, einen 7-jährigen Knaben, be
treffenden Falles, bestand: 1) in der Abweichung von der

sonst gewöhnlichen Lokalisation; während die Streckseiten

der Extremitäten“ zunächst ziemlich frei vom Krankheitspro
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cesse waren, lokalisierte sich dagegen derselbe namentlich am
Rumpf, Bauch, Kopf und den Genitalien. Und 2) hatten die
Schuppen nicht den gewöhnlichen,perlmutterartigen Charakter,

Interessant ist ünd müsste stets im Auge behalten werden
der Umstand, dass zu den häufigsten Frühsymptomen des
Diabetes bei Kindern incontinentia urinae gehört. Die Compli.

waren nicht ans zarten Lamellen bestehend, sondern meistens

cation mit Tuberkulose ist im Kindesalter äusserst selten.

recht dick und von bräunlichem Aussehen. Trotzdem ist die

Was die Therapie anbetrifft, welche meist machtlos ist, da

Diagnose Psoriasis vulgaris dank der mikroscopischen Unter
suchung feststehend und kann der Fall als Psoriasis crustata

die Mortalität bei Diabetes beinahe 90 pCt. erreicht, so sollen
alle Arzneien bei Seite gelassen werden und rein hygienisch
diaetetisch vorgegangen werden. Ein absolutes Verschwin
den des Zuckers aus dem Urin zu erreichen, soll man sich

bezeichnet werden.

A. Kissel: «Ein Fall von Bronchiektasie und eitriger Pleu
ritis, die durch einen Bronchus zum Durchbruch kam bei

e

6-jährigen Mädchen. Pneumotomia. Tod. Section».

(Nr. 1)
Bei der Section fanden sich in dem linken Lungenunter

lappen diffuse Bronchiectasien, welche wohl mit den früher
überstandenen Masern und Lungenentzündungen in Zusam
menhang gebracht werden müssen. Ob die geringe linkssei

nicht zur Aufgabe machen, die Milch und namentlich in Form
von Biedert'schen Gemenge muss bei Kindern auf dem Diät
zettel vorhanden sein; Fette, z. B. in Form des Leber
thrans sind gleichfalls recht rationell.
L. Manjkowsky: <Ueber die Häufigkeit der Rachitis un
ter den Bauernkindern des Busulukskij-Kreises, im Ssa
maraschen Gouvernement». (Nr. 2).
-

-

tige fibrinös-eitrige Pleuritis ihre Entstehung auf die Bron

Die Statistik umfasst 190 Kinder in den 3 ersten Lebens

chiectasien zurückzuführen hat, scheint nicht klar zu sein.
Die Pneumotomie hat keinen Eiterherd aufdecken können.

jahren und ergiebt für dieselben in 62 pCt. ein Vorhandensein
der Rachitis; das am häufigsten befallene Alter betrifft Kin
der zwischcn 7 und 24 Monaten.

J. L. Jarch o : «Die Anwendung vielwerthigen Antistrepto
kokkenserums bei der Behandlung von Erysipel bei einem
5-monatlichen Knaben». (Nr. 1).
Der Verlauf des Erysipels war unter dem Einfluss der An
tistreptokokkenseruminjectionen ein äusserst milder; das Se

rum bewirkte ein Sinken der Temperatur und hinderte den
Process am weiterkriechen. Verf, der in seiner 18-jährigen
Praxis meistens bei Erysipel im ersten Lebensjahre einen
schlimmen Ausgang gesehen hat, war bei diesem Kinde von
der Milde der Erscheinungen angenehm berührt.
L. L. Barten ew: «Zur Frage über die Prognose bei Pavor
nocturnus infantum in somno». (Nr. 2).

-

Die Studien Verf’s an dem verwertheten Material ergeben
unter anderem, dass l) die materiellen Bedingungen der ein
zelnen Familien und die verschiedene Möglichkeit eine ra
tionelle Ernährung den Kindern angedeihen zu lassen einen
Einfluss auf die Entwicklung der Rachitis haben. 2) Scheint
die Rachitis einen hemmenden Einfluss auf die Fortpflanzungs

fähigkeit zu besitzen, indem die Familien, in welchen Rachitis
vorhanden, bedeutend weniger Kinder aufzuweisen hatten.
A. Kissel : «Ein Fall von Hirnabscess im

Temporallappen

bei einem 4-jährigen Mädchen, der seinen Ursprung aus
dem Ohr genommen hatte. Tod. Section». (Nr. 2).
Bei Lebzeiten wurde das sich foudroyant entwickelnde

Die Prognose bei Pavor nocturnus muss stets mit Vorsicht

Krankheitsbild für eine Encephalitis infectiösen Ursprungs

gestellt werden, niemals zu leicht, wie manche Aerzte es ge

gehalten. Bei der Section fand sich eine beiderseitige eitrige
Otitis und am rechten Temporallappen in Abhängigkeit von

neigt sind zu thun, da nach der Erfahrung Verf’s diese
Krankheitserscheinung meist bei schlecht genährten, scrofu
lösen, rachitischen, anaemischen Kindern zur Beobachtung
kommt,und er allemal eine neurasthenische Veranlagung kon

statiren konnte. In stärker ausgeprägten Fällen hat der Pavor

letzterer ein Abscess.

A, Bjeloussow: «Zwei Fälle chronischen Eczems bei Kin
dern, geheilt durch Calomel». (Nr. 2).
In beiden Fällen waren für die Kinder, von denen der eine

nocturnus jedenfalls einen schädigenden Einfluss auf die wei
tere Entwicklung des Kindes sowohl in psychischer, als auch

4/2 Jahre, der andere 12 Jahre alt, quälende, juckende Ec.

hysischer Beziehung. Bisweilen ist er ein Symptom von Er

zeme vohanden, die gleichzeitig mit Obstipationen vergesell

des Gehirns. Bei 2 Fällen von den 28 aus Verf’s

schaftet waren. Eine zweiwöchentliche Calomelbehandlung in
dreimal täglichen Dosen zu 0,03 resp. 005 brachte in beiden
Fällen vollständige Heilung.
Hiecker.

"äen

Beobachtung kam es nach längerer Dauer von Pavor noctur
nus zu dem Ausbruch einer Epilepsie, und glaubt B. den

Standpunkt vertreten zu müssen, dass er es hier mit sehr
nervös veranlagten Kindern zu thun gehabt hat, die neben
dem auf Neurasthenie beruhenden Pavor nocturnus

auch

noch von Epilepsie befallen wurden. Denn bei den Kindern
begannen die ersten epileptischen Anfälle am Tage und nicht
in der Nacht.

Jedenfalls hat B. niemals bei absolut gesunden Kindern
Pavor nocturnus antreffen können.
G.

Russkij Wratsch 1903. NNr. 8–17 incl.

-

'k

n heim: «Ueber Diabetes mellitus bei Kindern».
(Nr. 2).

In seiner Mittheilung, welcher er 2 Fälle eigener Beobach
tung zu Grunde legt, geht Verf. näher ein anf die Eigen
thümlichkeiten des Verlaufs des Diabetes mellitus im Kindes

A.“P. Fawitzkij und W. F. Orlowskij: «Zur Dia
gnose der katarrhalen Formen der Nierenbeckenentzün
dungen». (NNr. 8 und 9).
Wie es auch natürlich ist, verlaufen katarrhalische Pyeli
tiden und namentlich die chronischen Formen desselben ohne

besondere Veränderungen im Harn, und sind die eventuellen

Harnbefunde allein absolut nicht geeignet uns zur richtigen
Diagnose zu verhelfen. Dagegen haben langjährige, diesbe

alter. Im ganzen in allen Perioden des Kindesalters vorkom
mend, und verhältnissmässig nicht zu selten, werden von dem

zügliche Beobachtungen in der Klinik des verstorbenen Pro

Diabetes namentlich ältere Kinder, nach dem 10. Jahre be

sorgfältige Untersuchung der Nierengegenden auf eine even

fallen, dabei erscheinen die Mädchen bevorzugt. Heredität,
Infection und Trauma haben aetiologisch wohl kaum Bedeu
tung. Bei Kindern kommt wohl meistens die reine Form des
Diabetes zur Beobachtung, d. h. eine bei der post mortem kei
nerlei anatomische Veränderungen in den Organen weder
macro- noch mikroscopisch gefunden werden, und beruht
wohl diese Form auf einer Autointoxication, dank dem Ausfall

tuelle Schmerzhaftigkeit derselben hin zur richtigen Diagnose
verhelfen kann. Schmerzen, die bei der Palpation, bei der
Percussion der Nieren zu erkennen sind, müssen jedenfalls
zu den characteristischsten Symptomen einer bestehenden
katarrhalischen Pyelitis gehalten werden. Bei einer Exacer

fessors Pasternatzky zum Ergebniss geführt, dass nur eine

bation des Krankheitsprocesses pflegen die Kranken über sub

jective Schmerzen zu klagen, während beim chronischen Ver

innerer Secretion in den Drüsen des Pankreas.
Während der Diabetes mellitus ium Kindesalter sich durch

lauf erst eine Percussion der Nieren mehr oder weniger

nichts in seiner Symptomatologie von denjenigen Erwachse

auch die übrigen Symptome die Diagnose unterstützen können,

starke Schmerzhaftigkeit erkennen lässt. Daneben werden

ner unterscheidet, ist ihm dagegen ein besonders schwerer

wie vermehrtes Auftreten von Schleim im Utrin, character

und schneller Verlauf bei Kindern eigentümlich. Die Glyko

stische Schwankungen in der Quantität des Urins, seinem

sumie erreicht gewöhnlich hohe Grade, der Zuckergehalt er

specif. Gewicht und dem Sediment.

reicht bisweilen 10 pCt, die tägliche Harnmenge 10 Liter.
Der Harnstoff ist dagegen quantitativ nicht erheblich gestei
gert. Die Periode, in welcher der Diabetes ziemlich symptom

W.W. Sender: «Ein Fall von

los verläuft, ist bei Kindern gewöhnlich kurz, recht bald geht
er in das Studium der schweren Form über, und führt dann

Fractur beider

Fibula

köpfchen». (Nr. 8).

Brüche des Capitulum fibulae sind an und für sich selten

eine beiderseitige Fractur, wie sie in dem von S. mitgetheilten

rapid zum Tode, welcher meistens im Coma, erfolgt. Diesem
letzteren geht häufig ein Auftreten von körnigen Cylindern

Falle vorhanden war, bildet bisher ein Unicum. Der 28jäh

im Urin vorher, was sogar als pathognomonisch für ein her
annahendes Coma angesehen werden kann. Dieser Befund
lässt die Vermuthung nahe kommen, ob nicht der Zustand

mit ausgestreckten Beinen mit den Hacken stark an den

der Nieren mit Schuldträgt an dem Zustandekommen des Coma,

rige Arbeiter einer Cementfabrik wurde von einer Maschine
von am Hemde erfasst und zweimal umgedreht, wobei er

Boden anschlug (die Stiefelsohlen erschienen beiderseits abger
rissen). lm gegebenen Falle ist der Mechanismus der Ent
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stehnng der Fracturen von Interesse, indem dieselben zu
Stande kamen allein durch starke Hyperextension der Unter
schenkel. ohne Einwirkung directer Gewalt auf das Capitu
lum ﬁbulae. Badiogrophisch konnte erkannt werden, dass

linkerseits das Capitnlum in 3 Theile zerrissen war, rechter
seits aber eine Abtrennung in toto stattgefunden hatte.

P. J. D r o sd ow s kij: «Die diagnostische Bedeutung des
Oliver-’schen Symptoms bei Aneurysmen der Aorta tho
racica». (NNr. 8 und 9).

Als positiv wurde das Vorkommen des Oliver'schen Symp
toms nur dann von D. acceptirt, sobald

er bei aufgehobenem

Kinn und Znhalteu des Mundes des Patienten ein deutliches
rythmisclies Pierunterzielien des Kelilkopfs, synchron mit dem
Pulsc und dem Spitzenstosse, wahrnehmen konnte. Eine
blosse Pulsation des Kelilkopfs bei der genannten Haltung
des Pat., welche Oliver für pathognomonisch fiir Anenrysma
hält, konnte von D. auch bei Aorteninsuﬁicienz ohne Auen

rysma beobachtet werden.
Auf Grund diesbezüglicher Studien an 10 Kranken eigener

.
sie in 10 Fällen. Dabei ist das Auftreten derselben im Blut
ein relativ frühzeitiges, wenn die andern Typhussymptoine
noch nicht deutlich ausgeprägt sind, so dass

ein positives

Ergebniss bisweilen für die Diagnose entscheidend wird. Be
dingung für ein positives Resultat ist es aber möglichst viel
Bouillon zu nehmen, mindestens 200 cbcm., am beten in
Erlenmayefschen Kolben, und ca. 1,5 bis 2 cbcm. Blut zur
Aussaat zu bringen. Gewöhnlich erhält man dann innerhalb

dreier Tage die betreffenden Culturen.
M. N. R n bei:
(Nr. 9).

«Znr Hygiene der Strassen in den Städten».

Nachdem B. die diversen ‚Materialien, welche zur Pflaste
rung der Strassen in den Städten in Anwendung-kommen,
‚einer Kritik unterzogen. kommt er zu dem Resultat, dass der

Asphalt wohl am geeignetsten ist zur Pﬂasterung der Strassen.
Diese Art der Pilasterung entspricht am meisten den Anfor
derungen der Hygiene.

i

Was nun die Pﬂege der Strassen bei uns anbetrifft, so
sind wir wohl noch weit entfernt von

der Sorge, die dieser

Beobachtung, deren Diagnose durch eine Section ihre Bestä
tigung fand, und der Veröffentlichung mehrerer anderer Auto

Frage im Westen Europas im allgemeinen zugewandt wird.

ren. hält D. das Oliver’sclie Symptom nicht fiir pathognomo

W. A. S ta n g e: «Ueber die Bauclimassage». (Nr. 10).

niscli fiir Aortenaneurysma, bei nelchem solches Symptom
wohl vorkommen kann, oder nicht. Es wird gleichfalls bei
Mediasiiualtumoren beobachtet. nnd sobald nur diese Mög
lichkeit bei einem Kranken ausgeschlossen werden kann, ge

winnt das Oliver’sche Sym tom in Gemeinschaft mit anderen
auf Aneurysma hinweisen en Krankheitsersclieinuiigen erst
seine richtige Bedeutung.
E. N. Neese:

«Einige Beobachtungen

aus der ophtalmolo

gischen Praxis». (Nr. 8).
Bei einem 59jährigen intelligenten Heirn, welcher auf dem
eiiieu Auge bereits lange erblindet vrar, erkrankte an einem

bösartigen Hornhautgeschwiir das andere Auge, welches eine
lange Behandlung forderte.

lin Laufe der Zeit

entwickelte

sich bei dem Pat. ein hallucinatorischer Irrsinn, welcher je
doch nach etwa öwöclientlicher Behandlung wieder in Gene

Die Hauptindication

zur Anwendung der Banclimassage

bildet wohl die chronische Obstipation, welche in den meisten
Fällen durch eine Schwächung der Darmmusculatur, i. e. eine
Atonie der Darniwandungen hervorgerufen werden. Eine
normale Innervation und genügend wirkende Bauchpresse sind
gleichfalls Momente die für eine erfolgreiche Defa ecatioii von
Bedeutung sind. Da giebt nun bei der Behandlung der cliro—
nischen Obstlpation die Bauclimassage wohl glänzende Re
sultate, wenn sie aber gleichzeitig unterstüzt wird durch
Heilgymnastik und medicnmentöse Abführmittel. Die Dauer

der Cur erfordert mindestens 2 Monate.
Die Massage der Gedärme muss auf die glatte Darmmus
culatur ihr Augenmerk richten und soll in tietem Streichen
Kneten und der Vibration bestehen. Die letztere wird ent
weder mittelst der Hand oder init Vibratoren aus eﬁirt. Eben
falls muss die Vibration fiir das Beste bei der
assage des

snng üherging. Auch der Process im Auge nahm einen gün
stigen Ausgang. Die Entwicklung der Psychose wurde in

Magens erachtet werden.

dem Falle vermuthlich durch die Sorgen um den völligen
Verlust der Sehkraft, durch langdnuernden Mangel an gei

A. P. F awi tzk y:

«Klinische

Beobachtungen über

das

Amyloid der Nieren». (NNr. 10_-l2).

stiger Beschäftigung iiiid durch den auf den nervös veran
lagten Pat. besonders deprimirend wirkenden Aufenthalt in .
Durch 7 in extenso mitgetheilten Krankengeschichten, die
einem Krankenhanse hervorgerufen.
durch Sectioiisprotokolle vervollständigt werden. hat es F.
Bei der zweiten vom Verf. beschriebenen Krankengeschichte
versucht zu erläutern, wie es doch bei aufmerksamer klini
handelte es sich um eine 57iälirige Frau, die an Glankom mit ‘ scher Beobachtung möglich wird schon bei Lebzeiten das
heftigen Schmerzen zu leiden hatte. Trotz der von anderer
Amyloid der Nieren zu diagnosticiren. Die Astrologie, das
Seite vorgenommenen Operation nach Sonnesco, welche in der
zu Grundleiden, wie Tuberkulose. Lues, Knocheneiterungen.
Entfernung des sympathischen Halsganglion besteht, vergingen
Eiterungen anderer Art, inaligne Tumoren u. dgl. weisen auf
nicht die Erscheinungen des Glaukoms. Pat. wandte sich an
die Möglichkeit einer amyloiden Degeneration der Organe
N., welcher ihr eine Graefe'sclie Iridectomie machte, und sie ' liin. Seitens des Harns sind am characteristisclisten wohl re
von ihren Schmerzen gänzlich befreite. N. vertritt zusammen
lativ hohe Zahlen des Eiweissgelialts, dabei letzterer perio
mit anderen Autoren die Meinung, dass stets die Iridectomie
disch quantitativ äusserst schwankend; niedrige Wertlie fiir
als erster Eingriff zu erfolgen hat, und nur dann. wenn sie
das specitische Gewicht; verhältuissmässig geringes Vor
nicht zum Ziele führt eventuell die Extirpation des Nerven
kommen von Formelementen. Am häufigsten trifft man noch
ganglions zu erfolgen hat.
glasartige Cylinder und gekörute, letztere jedoch bedeutend
seltener. Wachsartige Cylinder kommen bisweilen dort zur
W. N. Gei n az: «Ueber die Erblichkeit des Larcinoms».
Beobachtung, wo gleichzeitig parench inatös entzündliche
Processe in den Nieren sich vorﬁnden.
on anderen Form
(NNr. 9 und 10).
elementen konnte F. in den von ihm untersuchten Fällen
Bei einer iiusserst sorgfältigen Prüfung der Literatur iiber
noch zuweilen weisse Blutkörperclien entdecken und Nieren
die Frage der Erblichkeit von Carcinom fand G. nirgends
epithelien.
eine Bestätigung dieses Factums‚ wenigstens für die überwie
Ein Fehlen von Herzliypertrophie und von deutlich ge
gende Mehrheit aller Fälle von Carcinomkrnuken. Das bis
spanntein Pulse ist bei vorhandenen liydropisclien Erscliei
herige Fehlen diesbezüglicher Untersuchungen aui russischen
nungen wplil auch recht ciiaracteristisch für das Amyloid der
Krankenmaterial bewog G. die Krankengeschicliten der letzten

10 Jahre von Carcinomkranken aus der Prof. Batimon"schen
Klinik darauf hin einer Prüfung zu unterziehen. Von 210

Nieren.

Kranken, bei welchen glaubwürdige anamnestische Daten vor
handen waren, negirten 192 absolut. dass bei irgend iemand
von ihren Verwandten Carcinom bisher aufgetreten ist, und
nur 18 Patienten, d. h. 8,6 pCt. behaupteten, dass auch der
eine oder andere ihrer Blutsverwandten krebskrank ge
wesen ist.
‘

Forschungen der letzten Jahre, und hauptsächlich denJenigen
experimenteller Natur Krawkow’s nun feststehend dass das
Amyloid experimentell an 'I‘hisren hervorgerufen werden
kann und aus einer Verbindung von Eiweiss und Chondroi
tinscliwefelsäure besteht. .

Auch (hkommt zurlilrkenntniss, dass Carcinom nicht erb
lich ist, und Carcinom somit eine erworbene

und

keine er

erbte Krankheit darstellt. Es lässt sich durchaus nicht be
weisen. dass in einigen Familien eine Disposition zur Carci

Was nun das Wesen des Amyloids betrifft, so ist dank den

A. A. Bjelogolowij: «Zur Frage _der Zwischenformen
zwischen Rheumatismus und Pyaemie».

(Nr. 10).

sich im Blut Typhusbacillen ﬁnden, wie die Untersuchungen

Die vom Verf. erlebten und beschriebenen Fälle von acu
teiii Gelenkrheuinntismus bringen einen weiteren Beitrag zur
Erläuterung der so oft strittigen Frage, ob es eine gewisse
Verwandtschaft gebe zwischen dem acuten Gelenkrheumatis
mns und der Pyaemie.
ln dem ersten Falle war bei dem tiljaliiigen Arteriosklero
tiker das Krankheitsbild einer acuten Polyarthritis rlieumatica
vorhanden, bei der Section fand sich ausgesprochene Pyaemie.
hervorgerufen durch den Streptokokkus. Dabei hatte der
aus dem Gelenkeiter gewonnene Streptokokkus die Eigem

O.’s es gelehrt haben, utunlicli bei 12 Untersuchten fand er

schaft bei Kaninchen eine Polyarthritis hervorgerufen;

nomeikrankung besteht.
Und nur in ‚der überwiegenden
Miiiderzahl aller Fälle kann der Gedanke an eine Erblichkeit
auftreten, und auch da ist dieselbe wohl änsserst zweifelhaft.

S. F. Orlow s k ij: «Zur bacteriologischen Diagnostik des
Typhus abdomiiialis».' (Nr. 9).
In der Mehrzahl der Fälle von Typhus ahdominalis lassen
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Der zweite Pat., 33 a. m., machte als Freiwilliger den chi
nesischen Feldzug nit, nnd erkrankte daselbst an einer schnell
vorübergehender Entzündung des rechten Fussgelenks. Einige

diese neue Methode sich in practischer Beziehung eröffnet

Monate später erkrankte er an einer Polyarthritis rheuma

R. A. Katz: «Ueber die durch Astigmatismus vorgetäuschte
Unfähigkeit zum Lernen». (Nr. 13).
Zweck der vorliegenden Mittheilung ist es wieder mal auf

tica und die aus dem Handgelenk gewonnene Flüssigkeit ent
hielt den Staphylokokkus albus.
M. J. Pokrowskaja: «Ueber Massregeln, welche einer
Weiterverbreitung der Syphilis vorbeugen könnten».
(NNr. 10, 11, 12).
Da die Syphilis auf verschiedene Art und Weise zur Wei
terven breitung kommt, so muss zur Erreichung von Erfolg
heut zu Tage der Kampf mit der Syphilis streng getrennt
werden vom Kampfe mit der Prostitution. Aus dem Grunde
muss auch die Syphilis nicht für eine schimpfliche Krankheit
erachtet werden, das Amtsgeheimniss gegenüber Syphilitikern
müsste abgeschafft werden und die Aerzte dazu verpflichtet
w-ETäen, ebenso wie sie es bei anderen Infectionskrankheiten
thun, auch bei der Syphilis eine Anzeige den örtlichen Sani
tätsbehörden zu üben. P. kommt zum Schluss der umfang
reichen Arbeit, deren Résumé etwa die oben citierten Thesen

ausmachen, mit verschiedenen Vorschlägen an die diesbezüg
liche Section der Gesellschaft der Fürsorge für das Volkswohl.

werden weitere Untersuchungen lehren können.

die Nothwendigkeit hinzuweisen die Augen der Schulkinder
einer von Zeit zu Zeit ausgeübten Controlle zu unterziehen

und namentlich den mit astigmatischen Augen behafteten
passende Brillen zu verordnen. Der Astigmatismus erschwert
ungeheuer das Lesen, ermüdet die Kinder, gestattet ihnen
nicht aufmerksam zu sein, und ruft so den Eindruck hervor,
als hätte man es mit einem faulen, unfähigen Kinde zu thnn,

Eine Verbesserung der vorliegenden Refractionsanomalie
bringt häufig eine kolossale Umwandlung im ganzen Wesen
des Kindes hervor, stempelt ihn zu einem fleissigen, fähigen,
lebenslustigen Kinde.

G. S. K u lj es c h a: «Ueber einen neuen Parasiten im Ma
gensarcom». (Nr. 13).

In einem operativ entfernten Magentumor, der sich histo
logisch als Rundzellensarkom dokumentierte stiess K. aut ein
interessantes Factum, welches in seiner Isoliertheit keinerlei

B. K. Finkelstein: «Ein Fall von Schädeltrepanation
bei traumatischem subduralem Bluterguss». (Nr. 11).
Die Fälle von traumatischer Blutung unter die harte Hirn
haut, ohne gleichzeitige Schädelverletzung sind recht selten,
und gehörte der Fall F.'s zu dieser Art von Erkrankungen.
Es handelte sich bei dem 20jährigen Manne welcher einen
Schlag auf den Kopf mit einem dicken Gummiriemen erhalten
hatte, um einen typischen Fall von motorischer Aphasie. Eine
brachte dem Pat. in 27 Tagen vollständige Hei

“nation

Schlüsse zu machen gestattet, jedoch von grösstem Interesse
ist. Er fand nämlich und konnte auch in den verschieden
sten Entwicklungsstufen in den Sarkomzellen ein einkerniges
Gebilde erkennen, welches zweifellos zur Klasse der Proto
zoen zu gehören hat. Ueberall zeigte es sich bei der Unter
suchung, dass wo Sarkomzellen waren auch der Parasit sich
antraf, und hier ein direkter Zusammenhang zwischen ma

lignem Tumor und dem Parasiten nachgewiesen werden
konnte.

Ung.

J. W. Troizky: «Ueber Schönheit und Gesundheit im
M. A. T's c h l e n ow:
und 13).

«Ist die Lepra ansteckend». (NNr. 12

Kindesalter». (Nr. 13).

Für die Kinder gilt die Regel, dass sobald sie über volle

Die Infectiosität der Lepra hat häufig zu Forschungen An
lass gegeben und die grosse Anzahl der Gelehrten theilt sich
in drei Lager. Die einen halten sie für eine autochtone Er
krankung; doch tritt Verf. dieser Ansicht mit Entschieden
heit entgegen und wiederlegt dieselbe darch eine ganze Reihe
der Erfahrungen, welche bei der Lepra gemacht worden sind.
Nicht die Bodenverhältnisse, nicht verschiedene sociale Bedin
gungen rufen eine Lepraerkrankung hervor, sondern dieselbe
ist von Mensch zu Mensch übertragbar. Wenn auch manches

Gesundheit verfügen können, ihre Entwicklung unbehindert
von statten geht, die Gliedmassen gleichmässig und propor
tional sind in allen Verhältnissen, dieselben über alles das
verfügen, was zu ihrer Schönheit nothwendig ist. Schönheit
und Gesundheit gehen nämlich im Kindesalter Hand in Hand

eventuell für eine Erblichkeit der Lepra sprechen könnte,
welcher Standpunkt vom zweiten Lager der Forscher ver.
treten wird, so hat jedenfalls die grösste Anzahl ernster

K. proponiert zu diesem Zwecke ein Instrument, welches in
allgemeinen an einen gewöhnlichen Kolpenrynter erinnert,
mit der Abweichung, dass sein unterer konischer Theil etwas

Forscher, zu denen sich auch T. bekennen möchte, Recht,

verlängert ist.

wenn sie die Lepra für contagiös halten. Aus diesem Grunde
ist es auch am Platze mit allen Mitteln einer Weiterverbrei
tung dieser Krankheit entgegensteuern.

A. P. Ros en: «Zur Frage über den Einfluss von electri

D. J. Koptew: «Zur Frage der künstlichen Uteruseröf
nnng». (Nr. 13).

schen Lichtwärmebädern und electrischen Lichtbädern

auf die Beschaffenheit des Blutes, die Temperatur, den
Blutdruck und das Gewichtgesunder Menschen

"n

S. A. A l exand r ow : «Ueber Retroflexio uteri».
(Nr. 12).

(Nr. 13).

Die gewöhnlich üblichen Methoden eine Retroflexio uteri
operativ zu repariren erschienen A. nicht ohne den einen oder

andern Mangel und hat er nach längeren Erwägungen, dass
nämlich nach der Operation der Uterus seine Beweglichkeit
nicht verlieren soll, dabei gehoben und in die physiologische

-

-

Zunächst stellte R. an 4 vollkommen gesunden Individuen
die Versuche mit electrischen Lichtwärmebädern an. Die

Zahl der Bäder betrug 12; die Dauer des einzelnen Bades
20 Min., wobei die Lufttemperatur des Badeszu Beginn 400.

Methode gewählt, welche in der Verkürzung der Basis der
ligamenta lata zu bestehen hat.

betrug und zu Schluss derselben auf 60° C. anstieg. Die Zahl
der rothen Blutkörperchen sank anfangs, um gegen Schluss
des Badeturnus anzusteigen und sogar ein wenig die Norm
zu übersteigen. Die weissen Blutkörperchen fanden eine Tat
pide Zahlvermehrung. Die Gewichtszunahme betrug zu Ende

Mit Erfolg sind von ihm 4 Fälle nach derartiger Methode
operiert worden.

der Blutdruck an. Die Hauttemperatur erreichte im Bade
38 bis 39 C, die Temperatur der Mundhöhle 378 bis 382°C

Lage zurückgebracht werden muss, dieses beides aber nament

lich den ligamenta lata als Aufgabe erwächst, eine derartige

der Bäder 4 bis 5/2 russ. Pfund. Zu Ende des Bades stieg
Schlaf und Appetit wurden günstig beeinflusst.
J. J. I w an o w :

«Ueber künstliche Befruchtung von Säuge.

thieren». (Nr. 12)
In dieser kurzen Mittheilung veröffentlicht I. resumiren“
die glänzenden Erfolge, welche er auf dem Wege experi"
mentell angestellter künstlicher Befruchtung an Pferden,
Kühen, Schafen, kleineren Säugethieren und Vögeln erreicht

hat. Nicht nur die Injection von Samenfäden im Gemenge

Lichtbäder, in welchem die Wärmestrahlen der zur Anr
wendung kommenden

''

durch Wasser absorbirt

wurden, kamen gleichtalls bei 4 Individuen in ihrer Wirkung
zur Prüfung. Bei allen kam es zur raschen Vermehrung der
rothen und zum Sinken der weissen Blutkörperchen. Appell
und Schlaf besserten sich ganz zusehends für längere Zeit
Nach dem Bade fühlten sich die Personen äusserst leicht bei

der natürlichen Drüsensäfte, sondern auch ein Gemisch von
Spermatozoen frisch getödter männlicher Thiere in künstlichen

der Arbeit und Bewegung

Flüssigkeiten, wie namentlich physiologischer Kochsalzlösung,

W. F. Orlowskij: «Die Alkalescenz des Blutes bei den
verschiedenen Formen der Leukocytose und bei Infee“

haben zu einer procentualen Befruchtungsziffer geführt,
welche derjenigen natürlicher Befruchtung nicht zurücksteht:
Auf einem Pferdegestüt wird die künstliche Befruchtung nach
Verf’s Vorschlag schon seit mehreren Jahren mit Erfolg in
Anwendung gebracht. Sogar in mehreren Fällen von Steri
lität trat eine Conception ein.
Welch weiter Horizont in Betreff von Erzeugung ver
schiedener Arten, der ausgiebigeren Benutzung von hier vor

cytose und 3) inficirte er Thiere mit virulenten Mikroorganis

ragenden Erzeugern, Besonderheiten in der Kreuzung, durch

menkulturen,

-

-

tionen». (Nr. 14).

Um die Frage über die Abhängigkeit der Blutalkalescenz
zu klären von der Hypo-, resp. Hyperleukocytose rief die
letzteren Verf. experimentell an Hunden und Menschen her
vor 1) durch Injectionen von Pilocarpin und Spernin; 2) stur
dirte er dieselben Verhältnisse bei der Verdauungshyperlencor
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Diese Untersuchungen zeigen, dass der Organismus ernst

Formalins unter Zusatz von Glycerin und Holzgeist erachtet

darauf bedacht ist die Alkalescenz seines Blutes zu wahren

werden. Wo reichlich Mittel vorhanden sind, da sollen die

und dieselbe bei den verschiedensten pathologischen Processen
unbeeinflusst nind normal

verbleibt.

Nur bei schwerem Dia

betes mellitus wird allenfalls ein Sinken der Alkalescenz
beobachtet. Bei schweren tödtlich verlaufenden Infectionen
sinkt die Alkalescenz nur kurz vor dem Tode.

Flüssigkeiten von Meljnikow-Raswedenkow und Riche-Got
hard in Anwendung kommen.

D. J. W je rjms hskij: «Die Radioskopie und andere Me
thoden, die eine Frühdiagnose der Lungenschwindsucht
ermöglichen». (Nr. 17)

J. B. Studs ins kij: «Ein seltener Fall von Staphylococco
mycosis der Haut, bei Diabetes mellitus». (Nr. 14).
Es handelte sich um eine eitrige Entzündung der Haut mit
nachfolgender Granulationsbildung, hervorgerufen durch den
Staphylococcns aureus.

S. A. Ssu c h an ow: «Zwangsvorstellungen und impulsive

Nach einer kritischen Betrachtung der verschiedenen Unter

suchungsmethoden, welche dem Kliniker nnd anch dem prac
tischen Arzt zu einer Frühdiagnose der Lungenphtise ver

helfen könnten, illustrirt es Verf. an drei Krankenge
schichten mit beigefügten Radiogrammen, dass die Radio
skopie fraglos eine auf anderem Wege gestellte Diagnose
einer vorliegenden Lungenerkrankung bestätigen könnte und
auch auf diesem Gebiete grosse Errungenschaften ge

Handlungen». (Nr. 15).
Zwangsvorstellungen sind Erscheinungen einer eigenartigen,
angeborenen, nervös-psychischen Veranlagung, der soge

bracht hat.

nannten Constitutio ideo-obsessiva. Dabei sind die damit be

A. G. Krot ow : «Ueber die Wirkung des Cuprum Citri
cum bei einigen Augenkrankheiten». (Nr. 17).

hafteten Personen in der Regel nicht psychisch minderartig,
im Gegentheil sie sind im moralischen Sinn höchst feinfüh
lend und empfindlich. Dabei kommt ihnen häufig ihre Krank

heit zum Bewusstsein und wird ihnen zur Quelle grosser
Qualen ntd Gewissensbisse. Die Zwangsvorstellungen sind
an und für sich von mannigfaltigster Art. Die genannten

An 109 Trachomkranken hat K. das vor einiger Zeit von

Arlt zur Behandlung empfohlene Cuprum citricum angewandt.
Das Mittel wurde theils in 5–20 pCt. Salbenform, theils als
5–10 Ct. Pulver mit Saccharum album und endlich in
Stäbchenform in Anwendung gebracht, und hat K. in 626 pCt.
eine Besserung des trachomatösen Processes erzielt. Bei

Personen sind gewöhnlich absolut nicht fähig zu impulsiven
Handlungen, welche letzteren ein Symptom der verschieden

352 pCt. blieb der Erfolg aus, und trat in 202 pCt.sogar

sten psychopathischen Züstände und Psychosen ausmachen.

eine Verschlimmerung ein.

Und nur bei Vorhandensein eines pathologischen Processes in

Von anderen Augenleiden werden sehr gut die Maculae
corneae vom Cuprum citricum beeinflusst, während Conjuncti
vitiden chronischer Art nicht damit behandelt werden dürfen.

der Geistessphäre vergesellschaften sich die beiden genannten
Zustände bei derselben Person.
N. F. Lesh new:

«Ein Fall von Enterotomie bei Darm

steinen». (Nr. 15).
Der Fall bietet in der Hinsicht grosses Interesse, dass der
30jährige Pat. bereits zum dritten Male in seinem Leben an

einer Darmocclusion zu leiden hatte, welche jedes mal unge
fähr einen Monat dauerte. Die vorgenommene Enterotomie
förderte aus dem S-Bomanum zwei grosse Kothsteine, von
3250 gr. und 1200 gr. Gewicht zu Tage.
Der von Verf, erlebte Fall lehrt, dass die in der Literatur
der
gemachten Mittheilungen sich bestätigen, welche

Enterotomie den Vorzug von allen übrigen Methoden in der
artigen Fällen einräumen. Sie gehört zu den Radikalein
griffen, weil man dank ihr sich über die Situation und die

weitere Behandlung und Heilungvollkommen orientieren kann.
W. Du kels kij: «Zur Frage über die Vulvo-vaginitis bei
Kindern». (NNr. 15 und 16).

Von 43 Mädchen, welche D. mit Fluor albus in Beobach
tung bekam, wurde bei 32 die Ansscheidung bacterioscopisch
untersucht und fand sich in 25 Fällen, d. i. 80 pCt. als Ur

heber der Gonokokkus. Diese Thatsache bestätigt von neuem

das schon bekannte Factum, dass im Kindesalter die häu

-

Von allen Processen am Auge ist es aber am mächtigsten
beim Pannus tenuis trachomatosus. Hier wird es fraglos
eine dominierende Stellung erhalten.
W. P. Gerassimowitsch: «Ueber den sogen. chirur
gischen Scharlach». (NNr. 17 und 19).
Im vorletzten Winter hatte G. in der chirurgischen Ab

theilung des Oldenburger Kinderhospitals zu St. Petersburg

Gelegenheit gehabt 8 Fälle von Scharlach im Anschluss an
Operationen zu beobachten, und gleichzeitig kamen auch in
der internen Abtheilung 3 Scharlachfälle vor, gleichfalls im
Anschluss an ein Trauma. Dieses bewog nun G. der Frage
über den chirurgischen Scharlach etwas näher zu treten.
Auf Grund diesbezüglicher Literaturstudien, als anch der Er.
fahrung an im Gauzen 44 Scharlachkranken der chirurgischen

Abtheilung in den letzten 5 Jahren kommt G. zu etwa fol
genden Schlüssen in der genannten Frage: 1) Muss, wie es
auch bereits bekannt, das Bestehen einer besonderen Praedis
position Operierter zur Erkrankung an Scharlach zuge eben
werden. 2) Die Infection erfolgt augenscheinlich durc die
Wunde im Momente der operativen Verwundung. 3) Kli
nisch ist für den chirurgischen Scharlach characteristisch

figste Ursache einer Vulvo-vaginitis in einer Infection mit
gonorrhoischem Secret zu suchen ist. Dabei ist die gewöhn

eine nur kurzdauernde Incubationsperiode, in welcher bereits
Temperatursteigerungen zur Beobachtung kommen, Sowohl

lichsteUebertragungdiejenige von der Mutter auf die Tochter.
D. schlägt vor die Vulvo-vaginitisformen folgendermassen
zn klassificiren: 1. Wulvo-vaginitis infectiosa a) specifica s.
gonorrhoica, b) diplococcica und c) simplex; und 2. Vulvo

das Exanthem, als auch die Desquamation beginnen von der

Vaginitis non infectiosa, catarrhalis.

Eine Trennnng der einzelnen Formen ist nur durch bacte
riologische Untersuchung möglich.
D. F. Rj es c h e till o : «Ist die nervöse resp. fleckig-anae.
sthetische Form der Lepra ansteckend». (Nr. 16).
R. kann sich mit Prof. Dehio, welcher die anaesthetische
Form der Lepra für nicht ansteckend erachten möchte, nicht
einverstanden erklären und führt zur Unterstützung seines
Standpunktes unter anderem an, dass in dem Schleim von
Mund und Nase bei beiden Lepraformen Leprabacillen gefun

den werden, und wir absolut keine Beweise dafür haben,
dass diese Bacillen nur bei der tuberösen Form virulent sein

könnten. Dann aber lehren uns auch umfassende endemiolo
gische Beobachtungen aus Columbien und Indien unter and,
dass dort die anaesthetische Form der Lepra ganz ungeheuer
infectiös erscheint.

L. B. Popiel skij: «Ueber die Grundeigenschaften des

Wunde aus, an welcher es zu complicirenden Entzündungs

erscheinungen zu kommen pflegt. Die specifische Rachen
symptome fehlen gewöhnlich. 4) Wäre darauf hinzuweisen,
dass wir es bei vielen Fällen von scharlachähnlichen Serum
exanthemen bei der Diphtherie mit echtem chirurgischem
Scharlach zu thun haben.

-

Die Erfahrungen G's lehren, dass der chirurgische Schar

lach meistens leicht verläuft, trotz häufig sich hinzugesellen
der Complicationen seitens des Ohrs und der Nieren
Hec ker.

Woenno-Medicinskij Shurnal. April–Juni 1903
N. Pjaskowski: «Eine neue Theorie auf dem Gebiete der
Physiologie und Hygiene der Ernährung».

Kurze Wiedergabe der Theorie der «Nährsalze» von Dr.
Heinrich Lamann.

-

J. Kijan itzyn: «Zur Frage des Sublimatgehaltes in den
mit Sublimat behandelten Verbandstoffen».

keit befindet sich in demselben in potentieller Form, als Pro

Unter einigen Chirurgen herrscht die Ansicht, dass in den
mehr oder weniger mit Sublimat behandelten Verbandstoffen
(Watte, Gaze) das Sublimat in Calomel übergehe, welch letz
teres zu den Antisepticis nicht gehört; diese Stoffe sollen des

trypsin, welches durch den Einfluss von Darmsaft in Trypsin

halb ihre antiseptische Kraft einbüssen und ihrem Zwecke

umgewandelt wird.
Die verschiedenen Arten der Nahrung haben keinen Ein
fluss auf die Zusammensetzung des Pankreassaftes.

nicht mehr entsprechen. Angesichts des wichtigen prakti
schen Interesses dieser Frage unterzogen sich Verf, der Auf
gabe, durch chemische Analyse den wirklichen Sublimatge
halt in den Verbandstoffen zu bestimmen (Watte, Gaze und
antiseptische Packete). Diese Analysen zeigten, dass in den

Pankreassaftes». (Nr. 16).
Die Untersuchungen P.'s zeigten, dass der Pankreassaft

keine Fähigkeit besitzt, Eiweiss zu verdauen. Diese Fähig

I. L. Heidenreich: «Ueber die beste Flüssigkeit zur Con
servierung anatomischer Präparate». (Nr. 16).

Als eine der besten Flüssigkeiten zur Aufbewahrung ana
tomischer Präparate muss eine lproc. wässrige Lösung des

mit Sublimat behandelten Verbandstoffen sogar von verhält

nissmässig langer Zubereitung (vor etwa 6 Jahren) noch fast
78 pCt. des Sublimats nachgewiesen werden können, welches
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in ihnen nach der Berechnung vorhanden sein müsste, dass

also nur 22 pCt. in Calomel übergegangen sind. Die bacte
rioscopische Untersuchung zeigte ansserden, dass all' diese

Stoffe auch nach 6 Jahren noch vollkommen steril wareh.
L.

Charitonow: «Uebermangansaures Kali in der The
rapie».

T. Glück m an n : «Ueber die Bedeutung der Vaccination
und Revaccination». Schlussfolgerungen:
1) Zuweilen, wenn auch selten, gelingt die Revaccination

bei Individuen, bei den vor 1–3 Jahren die Vaccination ge

Nach der vom Verf, zusammengestellten Uebersicht hat das

übermangansanre Kali: 1) eine geradezu specifische Wir
kung bei Verbrennungen aller Grade 2) Es ist das sicherste

Gegengift

stituierend auf die Schleimhaut des Mittelohres und des Tron
melfells.

bei Morphium- und Opiumvergiftung und zwar

1 Gran KMnO4 auf 1 Gran Morphinm = 10 Gran Opinm =
1. Drachme T-rae Opi, wobei das KMnO, per os oder subcutan
eingeführt wird. Die Wirkung des hypermangansauren Kali
bei Morphinmvergiftung erklärt sich dadurch, dass das Mor
phium in das unwirksame Oxydimorphin oder Pseudomorphium
umgewandelt wird. Als gutes Mittel ergab sich das KMn04
auch bei Vergiftungen mit Chloralhydrat, Blausäure und
Phosphor. 3) Vorzügliche Resultate erhielt man bei der Be
handlung der Dysenterie mit warmen Klysmen aus 0,05pCt.
Lösungen von hypermangansaurem Kali. 4) Mit gutem Er

lungen ist.

2) Die Revaccination gelang zuweilen bei Leuten, die echte
Pocken überstanden haben.

3) l)ie Eigenschaften der Lymphe haben zweifellos einen
grossen Einfluss auf die Zahl der positiven Ergebnisse der
Impfungen.
4) Zufolge der Thesen 1. und 2. muss man beim Auftreten
einer Pockenepidemie alle revacciniren, da bei einigen Indi
viduen keine langdauernde Immunität eintritt, die deshalb vor
einer neuen Infection nicht geschützt sind.
P Andronow: «Zur Frage der angeborenen Myotonie
oder Thomsen'schen Krankheit».

Verf. beschreibt 2 Fälle, die im Militärhospital in Riga

folg wird KMnO, auch bei Stomatitiden, Anginen und sogar

beobachtet wurden.

Diphtherie angewandt. 5) Bei Vergiftungen des Organismms

P. Ljubom u dir ow: «Zur Frage der künstlichen Serothe

mit Toxinen, Ptomainen und Leukomainen, wird sich das

KMnO, wahrscheinlich auch als wirksames Mittel ergeben.
6) Ein nützliches Medicament ist es auch bei verschiedenen
rauen- und Augenkrankheiten und zur Desinfection der
Hände. Angesichts der raschen Zersetzung des KM n04 bei

Berührung mit verschiedenen Stoffen, besonders organischen,
ImUSS eine reine Lösung des KMnO, ohne jede Beimengung
angewandt werden.

Die von ihm auf der Wäsche zurückblei

benden Flecke lassen sich rasch mit irgend einer Säure, Ci
tronen-, Essig- Oxalsäure, abwaschen.
N. Dran izyn: «Bericht über die chirurgische Thätigkeit
des Margelanschen Lazarets im Jahre 1895».
F. Feigin: «Mandelpröpfe».
M. Mur sin: «Zur Frage der Behandlung des Anthrax mit
-

Carbolsäure».

Verf. beschreibt 2 Fälle von Pustula maligula, in den die

Anwendung von Carbolsäure in Form tiefer subcutaner In
jectionen in die Schwellung um das Geschwür herum, vor
zügliche Resultate ergeben hat.
D. Wer ju sch es ki: «Ueber die Anwendung der «Auto
Serotherapie» bei Behandlung der pleuritischen Exsudate».

L. Charitonow: «Behandlung der Dysentherie».
Verf. behandelt mit Erfolg die Dysentherie durch Klysmen
uud innere Darreichung von hypermangansaurem Kali. Je
nach der Schwere des Falles wurden verschieden concentrirte

Lösungen von KMnO (von 1:4000 bis 1–2 pCt.) sowohl für
die Klysmen, als anch innerlich, angewandt.
W. Mrongowiu 3: «Ueber die Resultate der Rehandlung
-

Trachom auf der Baturinschen sanitaren Augen

StatiOn».

A. Moshajew: «Zur Behandlung des weichen Schankers
mit Kreolin und Wärme».

rapie, respective Kochsalzinfusionen».
Bei verschiedenen Infectionskrankheiten wendet Verfasser

mit gutem Erfolge subcutane Injectionen physiologischer
(0,75–09 pCt) Kochsalzlösungen an. In einigen Fällen wur
den grosse Qnantitäten der Lösung von 12 bis 1 Liter) ein
geführt, in der Mehrzahl der Erkrankungen aber nur 100 ccm.
2 Mal täglich. Die Lösungen waren frisch sterilisierte und
riefen keine locale Reizen scheinungen, Abscesse hervor. Sie
werden rasch (in 2 bis 3 Stunden) resorbiert und äussern
ebenso rasch ihre Wirkung, indem sie den gesunkenen Blut
drinck erhöhen, den Puls und Allgemeinzustand des Pat. bes
sern. Ein grosser Uebelstand dieser Injectionen ist die
Schmerzhaftigkeit bei der Ansführung derselben. Bei grosser
Empfindlichkeit, bei ängstlichen Patienten und Kindern wird
die Lösung deshalb per Klysma eingeführt. Die Quantität
der eingefuhrten Lösung schwankte je nach dem Alter zwischen
% und 1 ganzen Glase und mehr. Bei subcutaner Injection
sowohl, wie durch die Klysmen wurde die Lösung warm
(379 C) eingeführt. Zur Einführung ins Rectum wurden auch
Lösungen von Sal physiologicnm Poehli (2 Tabletten, d. h.
20 Salz auf 1 Glas Wasser 37° C) angewandt. Diese Lö

sungen wurden leichter zurückgehalten, als die * procentige
Kochsalzlösungen, wurden leichter resorbiert und äusserten
rascher und energischer ihre Wirkung. Einen recht guten
Einfluss hat die Serotherapie nach den Beobachtungen des
Verfassers bei Abdominaltyphus (50 Fälle), Erysipel, Schar
lach, Pocken, Flecktyphus und Diphtherie. In allen Fällen
gaben sie einen zweifellos günstigen, temporären Effect;
durch dieselben ist es manchmal gelungen auch schwere Er

krankungen zu heilen.
M. Galina: «Zur Frage der Thoracoplastik bei veralteten
Empyemen».
Ausführliche Beschreibung von 2 Fällen.
W. Frolow: «Ein Fall traumatischer Ruptur des Darms
mit Erscheinen von Ascariden in der Bauchhöhle».

Das Kreolin wurde vom Verf. in folgender Weise ange
wandt: Eine längliche einpfündige Glasbüchse wurde mit

K. Rajews ki: «Zur Anwendung der Heisswasserbehand

"/-1proc. Kreolinemulsion gefüllt, die auf 5055° C. erwärmt
ist. Pat. hält die Büchse und legt in dieselbe den Penis hi

Verf, empfiehlt warme Uebergiessungen mit heissem Wasser

nein. Solche Bäder werden 2 Mal täglich gemacht, Dauer des

(etwa 50° C) mit nachfolgendem, in heissem Wasser ge
tauchten Verbande bei verschiedenen chirurgischen Erkran
kungen : chronischen Unterschenkelgeschwüren , frischen
Wunden, Knochenaffectionen, eitrigen Bubonen, phlegmonösen

Bades 15–20 Minuten.

Die Geschwüre wmrden darauf mit

Jodoform bepudert. Die Resultate waren recht gute: 1) Die
Geschwüre heilten rasch ; 2) Selbstinfection wurde nicht

lung in der chirurgischen Praxis».

beobachtet ; 3) Complicationen (Bubonen) traten nicht ein ; 4)

Abscessen der Hände und Füsse etc.

bei erfahrenen und gewissenhaften Gehilfen erfordern die
Bäder wenig Zeitverlust seiten des Arztes; 5) ihrer Billigkeit

M. Gromyko: «Zur Casuistik der traumatischen Rupturen

-

der Leber».

und bequemen Anwendung wegen sind die Bäder besonders
für Krankenhäuser zu empfehlen ; 6) der Schmerzlosigkeit
und raschen Heilung der Geschwüre wegen erwerben die

G. Lange: «Ueber die Anaemia splenica und Bantische

Bäder rasch das Vertrauen der Patienten.

P. Awir am ow: «Zur Frage des Einflusses auf Soldaten

W. Wojatsch e k: «Zwei lehrreiche Fälle von Fremdkör

des ersten Halbjahres ihres Dienstes».
K. Koljago: «Die erste medicinische Hilfe auf den Ruinen

pern im äusseren Gehörgange».
Im ersten Falle wurde im äusseren Gehörgange eine zur
Helix (vallonia) tenui labris gehörende Schnecke gefunden, im
zweiten ein geschliffenes Glasstückchen, welches bei unge
schickten Extractionsversuchen (nicht vom Verf.) durch seine

Splitter das Trommelfell an zwei Stellen durchbohrte und eine
eitrige Mittelohrentzündung verursachte.
N. Schebajew : «Ueber die Behandlung der Ohrenkrank
heiten mit Resorcin und Opium».

Nach den Beobachtungen des Verfassers ist Resorcin mit
Opium ein vorzügliches antiphlogistisches Mittel und ein

starkes Antisepticum; es wirkt auch schmerzstillend und re

Krankheit».

von Andishan».
G. St. e r s h em e n ski: «Ein Fall von Bluthusten hervor

gerufen durch einen Blutegel»
Der Blutegel wurde vom Pat. wahrscheinlich mit dem
Trinkwasser heruntergeschluckt und blieb im Kehlkopfe etwa
2 Monate liegen. Bei einem besonders starken Hustenanfall
hat Pat. den Blutegel ausgehustet; am selben Tage hörte das
Bluthusten auf.

P. Pospj el ow : «Ist eine genaue Dosierung der Medica

misslich
AS11"en»

und worauf soll dieselbe in der Therapie
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In seinen «Biologischen Grundlagen der Medicin» empfiehlt
Dr. Prochorow auf Grund langjähriger Erfahrung die Medi
Camente in Doseu zu verordnen, die dem Körpergewichte des

cirte Hornhautwunden können mit Erfolg durch Antistrepto
kokkensernm behandelt werden, falls die

ä

titi“

zeitig begonnen wird, d. h. solange die Infection noch nicht

Pat. entsprechen. Als einzigen Maassstab kann das Körper

die vordere Augenkammer oder noch tiefere Schichten er

ewicht jedoch nach der Meinung des Verf. nicht gelten.
' Körpergewichte soll man mehr Aufmerksamkeit schen
ken, als es gewöhnlich geschieht, man muss aber auch mit
den anderen, zwar nicht so genau messbaren , Factoren
rechnen, wie Schwere der Erkrankung, Alter, Lebensverhält
nisse und Ernährungszustand des Pat. Je genauer wir all
diese Factoren kennen werden, desto genauer werden wir das
Optimum der Wirkung eines Medicaments bestimmen können

reicht hat. Hat die Infection bereits den Glaskörperraum er

S. Iwanow: «Was hat die externe Therapie im Amyloform

d. c. 273 pCt. Diese hohen Ziffern vertheilen sich jedoch der
Art, dass auf die Hilfswerkstätten wie Schmiede, Drehbank,

reicht, dann ist die Behandlung durch das Serum vollkommen

machtlos. Versuche an Menschen sind bisher nicht ange
stellt worden.

J. Warschawsky: «Zur Statistik der professionellen
Augenverletzungen der Naphtaindustrie».

-

Baku. Im Jahre 1899 waren von 2108 Augenkranken 602

Verletzte d. c. 285 pCt. 1900 von 2007 Kranken 538 Verletzte,
erworben»?

Nach den Beobachtungen des Verfassers ist das Amyloform
ein vollkommen befriedigendes Verbandmittel, das sehr gut
sterilisiert werden kann; es wirkt antiseptisch und wundhei
lend und kann in dieser Hinsicht zuweilen das Jodoform er
setzen. Seine austrocknende Wirkung ist stärker als die des
Jodoforms. Seine Vorzüge vor dem Jodoform sind seine Ge
ruchlosigkeit Ungiftigkeit und Mangel von Reizerscheinungen
in der Umgebung der Wunde. Es ist aber recht theuer, fast

Kesselschmiede, mechanische Metallarbeit aller Art–545 pCt.
der Verletzten kommen und auf die Arbeit an den Bohrthür
'
Pumpen, Schwarzarbeiten aller Art nur 16 pCt.

anderthalb mal theurer als das Jodoform.

es aber nicht die Operation zu beschreiben da uns dieselbe

P. Pop er: «Zur Casuistik der penetrierenden Schiesswunden
des Schädels».

'

entfallen.

A. Segal: «Will ein vereinfachtes Verfahren

mittheilen um

bei Schielen Vorzulagern».

-

Wir müssen unsere Leser bitten zu entschuldigen, wagen
(ohne Bild) unverständlich geblieben ist,

-

Derselbe: KAtrophie des retrobulbären Fettgewebes».

W. Wassiljew: «Die Bubonen der Kawaleristen».
Die Bubonen der Kawaleristen ist eine vom Reiten abhän

gige Professionskrankheit. Die Drüsenschwellung entwickelt
sich, wahrscheinlich, bei Personen, die sich im Reiten nicht
allmählig, sondern sprungweise trainieren. Die Entwicklung
der Krankheit erklärt sich durch die anatomische Lage der
Lymphwege in der unteren Hälfte des Körpers.

Einsinken des Auges in die Augenhöhle – nach Ver
letzung. Patient war gegen einen Nagel gestossen. Nach
Beseitigung einiger Narbenstränge, welche die Lidspalte
verengten, hob sich das Sehvermögen auf 05.
A. J. Maslennikow: «Ein Fall von hysterischer Seh
störung».

Die 18-jährige Patientin war im 7. Monate geboren worden,
E. Rippe: «Ein Fall septischer Endocarditis».
N. Sacharow: «Ueber die Bestimmung der Morbidität,
Mortalität und dergleichen in den Procenten».

K. Koltschewski: «Eine Spuckschale mit automatischer
Desinfectionsvorrichtung».

Mehrfach lange andauernde

ónia"

hysterische

Wein- und Lachkrämpfe. Die Sehstörung dauerte vom Okto.

ber 1902 bis zum März 1903 Wechselnd bis auf Fingerzählen
herabgesetzte Sehschärfe, Gesichtsfeldbeschränkungen, Sko
tome, Lichtscheu. Augenspiegelbetund negativ. Strichnininjec
tionen und Arsen. Ausgang in Heilung,

A. Gallen owski: «Zur Frage der Simulationskrankheiten
der Harnorgane».

J. Warschawsky: «Zur Kasuistik der Verletzung der
Linse durch Kupfersplitter».

Zweifellose Simulation eines acuten Trippers beobachtete
Verf. bei drei Patienten. Als Reizmittel zum Hervorrufen des

Der Splitter sass in den vorderen Schichten der Linse,

Trippers diente in allen Fällen Seife, welche in Form von
Suppositorien in die Urethra eingeführt wurde und durch
massirende Bewegungen weiter in die Tiefe des Canals ge

zum Theil in die vordere Kammer vorstehend. Das Sehver
mögen betrug 08. Trotzdem der Splitter bereits 4 Monate

bracht wurde. Einige Patienten verstanden es auch eine

noch Reizerscheinungen beobachtet und daher von einer

Harnblasenerkankung zu simuliren und zwar in folgender
Weise: Zu 25–50 ccm. Harn wurde eine geringe Menge Chi
nin und Citronensaft hinzugesetzt; mittelst eines Gummiballons
wurde die Mischung mit grosser Kraft in die Urethra einge

Operation Abstand genommen.

im

'

sass, wurden weder Zunahme der Linsentrübung,

A. Wainstein: «Bericht über die Thätigkeit der Augen
ärzte in der Stadt Kalwari Gouv. Suwalki».

--

spritzt. Nach der Injection tritt starkes Brennen in der
rethra ein und im Harn erscheint Blut. Bald tritt häufiger
Harndrang, Schmerzen in der Gegend der Harnblase und im

pfangen.Trachomkranke 306 pCt. Extractionen 69. Iridec

Kreuze auf, der Harn ist immer gleichmässig getrübt, selten
mit flockigem Bodensatz oder Schleimstücken. Eine einzige
derartige Injection genügt, um einen 2–4 monatlichen
Aufenthalt des Pat. im Krankenhause nothwendig zu machen.
S. T. s c h irjew: «Ein vollkommen geheilter Fall fast abso

110. Mechanische Trachombehandlung 153. An Panophthalmi
tis
ging ein Auge zu Grunde nach ambulant (!) ausgeführter
Discission eines Nachstaares.

luter Blindheit (ex hemianopsia».

Im Verlaufe zweier Monate wurden 2990 Augenkranke em.
tomien 39. Thränensackexstirpationen 12. Lidoperationen ge
gen Trichiasis und Entropium nach verschiedenen Methoden

St. Petersburger Ophthalmologische
Gesellschaft.

Die Ursache der Blindheit war nach der Meinung des Ver
fassers in dem von ihm beobachteten Falle ein Tumor partis

Sitzung am 2. Februar 1903.

occipitalis hemispherae dextrae cerebri, wahrscheinlich ein

Kubli «Demonstriert einen universalen Taschenelectroskop».

Gliom. Vollständige Heilung wurde durch energische An

Beanstandet wird der hohe Preis von 25 Rubeln sowie das
leicht verderbliche Trockenelement im Apparat.
Kubli: «Correctur der Kurzsichtigkeit».

wendung von Quecksilbereinreibungen erzielt.

Th. Stephan owski: «Zur Casuistik der vollständigen
Verschlüsse und Verengerungen des Gehörganges».
In beiden Fällen des Verfassers gab die Operation vorzüg

''

ultate:

Herstellung des Gehörs und Aufhören der

LOTTINOE.

W. Zeit lin: «Ein Fall gekreuzter Hemiplegie combiniert
mit Aphasie auf syphilitischem Boden».

K. Schulgin: «Noch einige Bemerkungen über die Ur
sachen der Malaria in Termes».

Sa c h er.

Westnik oftalmologii. Juli–0ctober. 1903

Er hat selber seit seinem 13. Lebensjahre die volle Correc
tur von – Hl) beständig ohne Beschwerden auch "bei der
Arbeit benutzt, und seit dem Jahre 1883 hat er vielfach jun
gen Leuten die volle Correctur gegeben. Nach seinen Zusam
menstellungen vertragen Kurzsichtige bis zu 55 D die volle
Correctur in etwa % aller Fälle. Bei einer Kuzsichtigkeit bis
8 D verträgt noch einer von sieben die volle Correctur, die

Anderen nur für die Ferne. Bei einer Myopie von über 8 D
wird die volle Correctur nicht mehr vertragen. In allen Fäl
len hat eine allmählige Gewöhnung an immer stärkere Gläser
statt zu finden und diese Anpassung wird nur in jungen
Jahren erreicht. Alle Kurzsichtigen lesen lieber ohne Brille.
Kubli zweifelt daran, dass die volle Correctur das Fort

F. Rimowitsch: «Serumbehandlung, durch Streptokokken
inficirter Hornhautwunden, nach Extraction».

Experimentelle Untersuchung im bakteriol. Institute zu
Kasan. Experimentiert wurde an Kaninchen. Interessenten

müssen die Originalarbeit einsehen. Das Resultat ist: Infl

schreiten der Kurzsichtigkeit aufhält. Man solle jedem Kurz
sichtigen ohne Scheu diejenige Correctur geben deren er be
darf, falls die Angewöhnung schnell erfolgt und das Glas
ohne Beschwerden vertragen wird.
Prof. Bellarminow und Dr. Reich schliessen sich dem an,
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P. Witzinsky: «Demonstriert einen Lidhalter für Ka
ninchen».

A. Krotow: «Ueber Anwendung von Cuprum citricum».

"g

1. Als Streupulver, in 5–10 pCt.
Es kam zur
Mischung im Zucker. 2 Salbe, 5–20 Ct. auf Vaseline. 3. Zu
Reizungen in Stäbchen geformt, 10 pCt. Cupri citrici enthal
tend, an Gummi arab. Dextriae und Stärke. 4. In Form von
Umschlägen 1 : 9000. In angegebener Stärke angewandt reizt
das Mittel nicht wesentlich, und nach etwa 10 Minnten kann
der Patient wiederum seine Beschäftigung aufnehmen. Die
Patienten erhielten das Medicament in Salbenform zu hänslichem
Gebrauch. Gute Dienste soll es leisten bei Trachom mit leich

tem Pannus. Auffallend war die Verengerung der pannösen
Blutgefässe. Bei xerotischem Auge versagt das Mittel. Bei
körnigem Trachom kann das Cuprum citricum den Kupfer
stift, mit Erfolg (?) ersetzen und reizt dabei weniger. Bei ge

schwürigen Processen auf der Hornhaut wird das C. Cit.
nicht vertragen. Gagarin hat das Mittel in der St. Pet. An

genheilanstalt erprobt. und empfiehlt es bei Trachom mit
leichterem Pannus.

soll enthallen: Alter, Geschlecht, Nationalität, Beschäftigung,
ob geschult oder analphabet. Schulbesuch, seit wann? Kurz
sichtigkeit in der Familie. Welche Beschwerden veranlasst die
Kurzsichtigkeit? Allgemeine Constitution. Welche Gläser wer
den getragen, und seit welcher Zeit? Wird das Glas für die
Nähe oder Ferne benutzt, wie wird es vertragen? Die Unter
suchung soll ohne und mit Atropinisierung ausgeführt wer
den, und ist jährlich zu wiederholen. Alle Consultantenlisten
sollen nach diesen Gesichtspunkten Material
der

ulen

SANNUNG II).

Gesellschaft der Augenärzte zu Mosk an.
Sitzung am 24. September 1902.

L.J. Sergiew: «Demonstriert einen Fall beiderseitiger Reti
nitis proliferans».
Lues und Netzhautblutungen waren voransgegangen.
A. Natan son: «Ein dritter Fall von doppelter perforiren
der Verletzung des Auges».

Demonstration des Präparates. Einschlag des Eisensplitters

Sitzung am 27. März 1903.
Tsche mol os ow demonstrirt einen Patienten bei welchem

nach Verätzung durch Säure, die Hornhaut bis auf einen
2 cm. breiten klaren Randsaum vollständig leucomatös war.
Nach Mandel stamm und Budin wurde eine l ride c
tomie der Art ausgeführt, dass durch d en leu comat ö
s e n 'Theil der Hornhaut – also central – der Schnitt

gelegt wurde, und die Iris am centralen Theile gefasst und
von der Basis entsprechend dem klaren Randstreifen der

Hornhaut abgerissen wurde. Erfolg: Fingerzählen auf
1/3 Meter. In verzweifelten Fällen, wo es gilt die letzte
Chance auszunutzen mag man so vorgehen, da der optisch be
nutzbare Hornhautrest klar bleibt, was sehr häufig in die sen Fällen nicht der Fall ist, wenn, wie gewöhnlich, am
durchsichtigen Rande eingeschnitten wird. Referent hat in
dieser Weise ein Mal auch die trübe Linse entleert und dann

ein entsprechendes Irisstück abgerissen. Das Resultat war

am unteren Rande der Hornhaut, Ansschlag in der Nähe des
Sehnerveneintrittes.

K. Snegirew: «Ein Fall von Concrementen in allen vier
Thränencanälchen».

Ob es sich um Actinomycosis als veranlassendes Moment
handelt, ist fraglich.
Sitzung am 29. Oktober 1902.
L. Sergiew: «Stellt ein jugendliches – 16 a. n. – Glau
CON W01">.

A. Such ow: «Stellt einen 18-jährigen Patienten vor mit
Glaucom complicirt durch Netzhautablösung».

A. Natanson: «Stellt einen Patienten vor mit einem
Fremdkörper in der Linse».
Patient giebt an, durch den Zahn einer Säge verletzt wor

befriedigend).
Die Blutung ist beträchtlich.
Lewtschenko: «Ueber die Anwendung von Wasserstoff
superoxyd».

den zu sein. Die Untersuchung mit dem Sideroscop negativ,

Das Merk'sche Präparat in 2 pCt. Lösung. Die Lösung

Anf eine Operation will Patient nicht eingehen. Die Unfall
versicherung betreffend schätzt N. den Verlust auf minde
stens 50 pCt.

bleibt etwa eine Woche brauchbar. Stets sind frische Lösun

gen zu bereiten. Katalyse schwächt die baktericide Wirkung
des H„O. Wesentlich ist auch die mechanisch trennende und

reizende Wirkung. In 1 bis 3 pCt. Lösungen ist das Mitte!

'' Phlyc
Geschwüren der Hornhaut. Das

anwendbar bei Blepharitiden und der
taenen sowie oberflächlichen

Mittel kann nicht längere Zeit ohne Unterbrechnng gebraucht
werden. Contraindicationen: tiefe Hornhautgeschwüre, chro
nische Bindebautentzündungen,Trachom nicht ausgeschlossen.
Im Ganzen besitzt das Mittel keine besonderen Vorzüge.
Bakri low: «Massage bei ehronischen Bindehauterkran
kungen».
Die Massage wurde mit Glasstäben ausgeführt, ohne vor

herige Anaesthesirung und ohne gleichzeitige Anwendung
von Medicamenten. Die Massage wird gut vertragen, sie ist

zu empfehlen in allen chronischen einfachen und folliculären
Erkrankungen und ist ein schätzbares Hilfsmittel bei der
medicamentösen Behandlung. In der Discussion, an welcher
sich neun Mitglieder betheiligen, wird der Nutzen der Mas

sage bei Erkrankungen der Bindehaut anerkannt.
Sitzung am 17. April 1903.
Commissionsbericht: «Ueber die Klassification des primären
Glaucoms».

Bereits in der Sitzung am 30. Januar 1903 Confer. Nr. 7.
1903. dieser Beilage. Discussion zur Gruppe Glaucona acutum
wird folgende Bemerkung hinzugefügt: Wenn, nach wieder

holten Anfällen eines chronischen Glaucoms, ein besonders
heftiger Anfall auftritt mit den Symptomen des acuten
Glaucoms, dann ist zu verzeichnen: acuter Anfall glaucoma

tis chronici inflammatori. Im Uebrigen werden die Vorschläge

der Riesenmagnet lieferte ebenfalls keine Reaction. Dem Aus.
sehen nach ist es Rost was im Auge steckt. Das verletzte

Auge hat zur Zeit noch 0,3 Sehschärfe. Das andere Ange ist,
seit der Kindheit schwachsichtig, sieht nur Handbewegungen.

A. Natans on : «Ueber Mikrophthalmos mit Cystenbildung,
Demonstration von Präparaten.
A. Maslennikow: «Ueber snbconjunctivale Jodoformin
jectionen»,
Referiert in Nr. 6 dieser Beilage pag. 41.
Sitzung am 26. November 1902.

W.Strachow: «Demonstriertein melano-sarcona conjbulbi
Wurde mit Erfolg operiert.

A. Maslennikow: «Ein Fall von Erblindung nach infec
tiöser (Influenza?) Erkrankung».

Krankenvorstellung. In der Discussion wird mehrfach be
tont, dass es sich auch um Hysterie handeln könne, da der

Befund negativ ist trotzdem die Sehstörung bereits 21, Mo
nate besteht

T. Fedorow: «Zum Bau des gelben Flecken beim Menschen.
Demonst. mikroskop. Präparate.
Sitzung am 20. December 1902.
J. Awerbach: «Demonstriert einen Patienten mit einem
Cysticercus in der Gegend des gelben Flecken».

L. Sergiew ski: «Stahlsplitter in der Linse. Magnetope
ration».

Nach 20Tagen ist die linse noch so klar, dass die Seh
schärfe = 05. bis 06 beträgt. Die Stelle in der Linse wo der
Splitter sass ist deutlich erkennbar.

zur Classification angenommen.

K.Suchow: «Stellt einen Patienten vor mit Fremdkörper

Commissionsbericht: «Zur Correctur der Kurzsichtigkeit».
Confer. ebenfalls Nr. 7 dieser Beilage. Nach Ansicht der
Commission kann diese Frage nur aufGrundlage eines grossen

Ein 10-jähriger Junge hatte mit einem Stein anf ein Zünd.
hütchen geschlagen und dabei war er verletzt worden. Bei

statistischen Materiales entschieden werden. In erster Stelle

der Aufnahme hatte das Auge noch Visus = 0,6. Das Piston

sind Beobachtungen an jugendlichen Myopen zu sammeln.

stück wird nebst einen Stückchen Iris entfernt. Wisns zur
Zeit =08

Das vorhandene Material über die Resultate nicht voller Cor

rectur ist zu bearbeiten. Soweit möglich sind volle und theil
weise Correctner an stationären und progressiven Formen der

in der Iris».

- -

C. Golowin: «Demonstriert Präparate eines Neuromes des
N. supraorbitalis».

G−n.

Kurzsichtigkeit vorzunehmen. Um das Material zu sammeln
wird ein einheitliches Schema empfohlen. Die Sammelkarte
Toßb, ues8. Cu6, 28 HoA6pH 1903 r Herausgeber Dr. Rudolf Wanach Buchdruckerei v. A. Winecke, Katharinenh. Pr. Mit 5.
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ä russkoi chirurgii (Annalen der russisch.Chirurgie).

1902, Heft 5–6, 1903, Heft 1–4.
L. S. t u c key: «Ein Fall von angeborener Harmfistel des
Nabels». (Heft 5).

Bei einer 22-jährigen Patientin, die wegen Hämatosalpinx
zur Operation kam, beobachtete man während der Nachbe

handlung Urinaustritt aus einer feinen Oeffnung im Nabel.
Die cystoskopische Untersuchung wies an der vorderen, obe
ren Blasenwand eine trichterförmige Ausstülpung derselben
nach. Bei der Operation wurde die Diagnose einer angebore

'',

-

den dieselben gezüchtet.

F. Tyrmos: «Zur Heilung von Urethraldefecten mittelst
Schleimhauttransplantation». (Heft 5).
In einem Falle, wo am Damm ein 10 cm. langer Defect der
Urethra hestand, kam mit Erfolg. Unterlippenschleimhaut zur
Verwendung. In einem anderen Falle, wo nach einer Stein
schnittoperation vor 15 Jahren, eine Blasen-Mastdarmfistel
zurückgeblieben war und sich nach vielen vergeblichen Ope
rationen schliesslich eine Art Kloacke gebildet hatte, wurde
der untere Abschnitt des Rectums resecirt und die Schleim

nen Harnfistel bestätigt.Zwischen Blase und Nabel fand sich
kein eigentlicher Gang, sondern die Blase verjüngte sich ke
elförmig und endete mit einer feinen Oeffnung im Nabel.

haut zur Deckung des Defectes in der Urethra verwandt.
Heilung.

ie Operation, die extraperitoneal bis auf die Exstirpation
des Nabels, vorgenommen wurde bestand in Resection des
trichterförmigen Abschnitts der Blase und Naht des Defectes.
Heilung.

J. Tichow: «Ueber Lipoma arborescens des Kniegelenks».

E. Kansky: «Bemerkung über den Chlumskyschen Darm
knopf aus Magnesium». (Heft 5).
Durch Thierexperimente konnte K. nachweisen, dass der

(Heft 5).

Eine 27-jährige Patientin litt seit mehreren Jahren an einer
Schwellung des Kniegelenks. Zu beiden Seiten der Patella
liessen sich rundliche höckerige Gebilde palpiren. Auf die
Diagnose lipoma arborescens wurde das Kniegelenk nach
Textor eröffnet. Es fanden sich in grosser Menge Zotten ver
schiedenster Grösse, die mit Tuberkeln besäet waren. Exstir

Magnesiumknopf nur in den obersten Darmabschnitten, wo

pation der Synovialis. Heilung. Beweglichkeit beschränkt.

saure Reaction besteht, gelöst werde, in den unteren dagegen
unverändert bleibe und hier vor dem Murphyknopf keine

Vorzüge habe. Bei sehr hohem Säuregehalt des Magens ist

M. Je wir ein ow und M. Bo t es a to : «Zur Casuistik der

sogar eine zu rasche Auflösung des Knopfes zu fürchten.

Anomalien der Carotis communis». (Heft 5).
Links entsprang die Carotis nicht selbstständig aus dem
Arcus aortae, sondern gemeinsam mit der Snbclavia. Ausser
dem theilte sie sich sehr niedrig in ihre beiden Aeste interna
nnd externa, so dass der gemeinsame Stamm nur 7 Centime

W. Dobromyslow: «Zur Lehre von den primären Sar
comen des Magens». (Heft 5).

53-jähriger Patient hatte eine Kindskopfgrosse, ziemlich
bewegliche Geschwulst im Epigastrium. Laparotomie. Die Ge
schwulst sass der Pars pylorica an der kleinen Curvatur auf
Bei der Exstirpation wurde hier der Magen eröffnet. Heilung.

ter lang war.

Die Geschwulst hatte etwa 15 cm. Durchmesser und enthielt

C. S. sp as so kn kotzki: «Die eitrige Entzündung des Knie
gelenks nach Verwundung und ihre chirurgische Behand
lung». (Heft 5).

eine grössere mit blutiger Flüssigkeit gefüllte Cyste. Mikro
skopisch war es ein Spindelzellensarcom, dass in der muscu

Angesichts der Thatsache, dass die eitrige Gonitis nach brei

-

laris des Magens entstanden sein musste.

-

-

ter Eröffnung und offener Behandlung des Gelenks meist mit

Ankylose ausheilt, empfiehlt S. ein conservatives Verfahren,
G. Breit man n: «Eine Vereinfachung des operativen Ver
fahrens bei partieller Darmgangrän im incarcerirten
Bruche». (Heft 5).
Das von B. empfohlene Verfahren ist identisch mit dem
von Arapow (Ljetopiss Rnssk. Chirurg. 1901 Heft 6) publi
eirten und besteht in der Invaginatien der gangränösen Par
tien der Darmwand. B. hat in zwei Fällen mit Erfolg derart
operiert.

um möglichste Beweglichkeit zu erhalten. In leichten Fällen

genügt Desinfection der Wunde und Immobilisierung des Ge
lenkes. Stellt sich höhere Temperatur ein. so versucht, S. durch
die Wunde das Gelenk zu drainiren und nur bei drohendem

Allgemeinzustand macht er Incisionen und zwar möglichst
kleine zu Seiten der Patella und in den oberen Recessus. In

der Nachbehandlung beginnt er möglichst früh mit Bewegun
gen. Nur die bösesten Fälle werden breit eröffnet. Unter 24
so behandelten Fällen hat S. nur einen Todesfall und unter

den 23. Geheilten nur 4 Fälle von Ankylose. In mehreren
A. A rapow : «Ein Fall von Septicämie durch bacterium
coli commune». (Heft 5).

Fällen wurde die volle Beweglichkeit erhalten.
A. G a wril ko:

27-jähriger Patient wurde schwer septisch ins Krankenhaus
aufgenommen. Objectiv: Fieber. Icterus, Meteorismus. Unter
der Leber eine rundliche Geschwulst. Diagn. Eitrige Chole
Cystitis. Cholecystostomie. In der stark überdehnten Gallen
blase veränderte trübe Galle, die bacterium coli in Reincultur

«Ueber multiple symmetrische Lipome».

(Heft 5)

Bei einem 65-jährigen Patienten, der an Pigmentanoma
lien der Haut (vililigo) und kleinen cutanen Angiomen litt,
bestanden in grosser Zahl subcutane Lipomec, die was ihre
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Lage sowohl als auch ihre Grösse anbetraf, auf beiden Kör
perhälften ausgesprochen symmetrisch angeordnet waren.
Alle Tumoren hatten eine runde bis ovale Form, ihre Grösse
schwankte zwischen der einer Haselnuss bis zu der eines
Hühnereies. Die grösste Zahl ist über den unteren Partien

des Brustkorbes und über dem Abdomen ausgesäet (ungefähr
50). Dieselbe Zahl findet sich an den oberen Extremitäten.
An den Oberschenkeln finden sich etwa 10 Lipome, während
die Unterschenkel ganz frei sind.
G. führt noch zwei weitere Fälle an, eine 56-jährige Frau
und einen 70-jährigen Mann, bei denen die Lipome symme
trisch an den Beugeseiten der Unterarme sassen.

Im Einklang mit anderen Beobachtern constatiert H. eben
falls die relative Gutartigkeit der Lungenschüsse, bei denen
selten eine Indication zu activem Vorgehen gegeben sei.
Ebenso spricht Verf, sich für conservative Behandlung der
Bauchschüsse aus.

M. Krjukow: «Zur Lehre von den cruralen Blasenbrü
chen». (Heft 1).
-

86-jährige Frau mit incarcerirter linkseitiger Schenkelhernie
kam am 4. Tage nach der Incarceration zur Operation. Die
eingeklemmte Dünndarmschlinge war lebensfähig. Bei der
Isolierung des Bruchsackes wurde einwärts von demselben ein
Hohlraum eröffnet, der sich als Blase erwies. Dieselbe wurde

L. Puls sep:
“ (Heft 6).

«Ueber Schussverletzungen des

Gehirns».

P. berichtet über zwei Fälle aus der Klinik Ratimow's. Im

ersten handelte es sich um ein 8-jähriges Mädchen, das einen
Schuss in die rechte Schläfengegend erhalten hatte. Am an
deren Tage in die Klinik eingeliefert, wurde das Kind als
bald trepaniert, da schwere Gehirnerscheinungen bestanden.

Aus dem Schusskanal wurden Knochensplitter entfernt, die

genäht und reponiert. Im Anschlnss an diesen Fall stellt K.
47 Fälle au der Literatur zusammen und bespricht die patho
logische Anatomie, Statistik, Aetiologie, Symptomatologie,
Diagnose, Prognose und Therapie der Cystocele. In 67 pCt.
aller Fälle wurde die Blase bei der Operation verletzt.

W. Baikow: «Ueber einige Schwierigkeiten bei der Hermio
tomie aller Brüche». (Heft 1).

Kugel aber nicht gefunden. Heilung.

Im zweiten Falle lageine Schussverletzung an der glabella
vor. Die gleichzeitige Eröffnung des Stirnsinus indicirte die

Trepanation. Auch in diesem Falle blieb die Kugel im Gehirn
und heilte anstandslos ein. In beiden

Fällen blieben keine

Gehirnstörungen zurück. Durch Röntgenaufnahmen konnte

der Sitz des Projectils festgestellt werden (Abbildungen).
W. Orlow: «Macrosomia partialis, als Resultat

einer chro

nischen Sympathicusreizung». (Heft 6).

O. berichtet über ein 15-jähriges Mädchen mit partiellem
Riesenwuchs der linken oberen Extremität. Die Anomalie be

stand in geringem Grade vom Geburt an, im letzten Jahr
trat aber rapides Wachsthum ein. Gleichzeitig bestanden
Pigmentanomalien der Haut im betroffenen Gebiet und Tem

peraturerhöhung. In der linken Fossa supra- und infraclavi
cularis ein pulsierende Vorwölbung. (Aneurysma der subclavia)
O. erklärt den Riesenwuchs durch den chronischen Reiz, den
durch Druck auf den Sympathicus ansgeübt

Aneurysma

W. Baikow: «Neoplasma hepatis, laparotomia». (Heft 1).
B. entfernte bei einer 40-jährigen Frau eine hühnereigrosse
Geschwulst aus dem lobus quadratus der Leber. Die Ausschä
lung gelang leicht ohne Blutung. Makroskspisch glich die
Geschwulst einem Dermoid (Sack mit breiigem Inhalt). Mikro
scopisch nicht untersucht.
W. Rasumowsky: «Chirurgische Beobachtungen. 12)
Die chirurgische Behandlung der Dünndarmstricturen».
(Heft 1)
1) Luetische Strictur am Jejunum bei einem 6-jährigen Kna
ben. Enteroanastomose. Heilung.

2) 25-jährige Patientin. Am Dünndarm finden sich zwei
Stricturen entzündlichen, wahrscheinlich tuberculösen Cha
rakters. Da die erste das Darmlumen nur wenig einengt wird

sie unberücksichtigt gelassen und nur die zweite durch Ente
roanastomose ausgehalten. Heilung. Die Stricturen waren
40 cm. von einander entfernt.

1H 08.

W. Bogoljubow: «Ueber Anastomosenbildung bei Resec
tion des Nebenhodens». (Hett 6).

Durch Thierexperimente konnte B. nachweisen, dass es
unter Umständen gelingt nach partiellen oder totalen Re
sectionen des Nebenhodens die Communication zwischen Vas
deferens und den Hodenkanälchen herzustellen.

A. Kadjan: «Pneumotasis cystoides intestinorum hominis».

M. Wassiljew: «Ueber den Einfluss der Resection

des

deferens auf den Tonus des Blasensphincters». (Heft 1)
Durch eine Reihe von Thierversuchen, deren Anordnung im
Original einzusehen ist, kommt W. zu dem Schluss, dass die
Resection des vas deferens den Tonus des Blasensphincters
herabsetzt. Hieraus erklärt W. deu unter Umständen ecla

tanten Erfolg der Vasectomie bei der Harnretention der Pro
statiker, die nach W.'s Ansicht in den acuten Fällen vor
zugsweise auf Spasmus des Sphincters beruht.

(Heft 6).
K.

beobachtete einen Fall dieser seltenen Affection bei ei

ner 31-jährigen Patientin. Der Darm war mit Tuberkeln und

lufthaltigen Cysten (bis pflaumengross) besäet. Laparotomie.
Die Cysten wurden theils exstirpirt, theils gespalten. Besse
noch zwei Mal
rung. Doch trat bald Recidiv ein, so dass
die Operation wiederholen musste. Endresultat nicht bekannt.

W. He in a tz: «Ueber
H. ist

Scopolamininjectionen». (Heft 6).

mit den Resultaten in 38 Fällen zufrieden, doch

musste meistens Chloroform zu Hilfe genommen werden. In
jicirt wurde 0,0012 Scopolamin mit 0,015 Morphium.
N. Trinkl er :
(Heft 6).

«Resection

des Netzes

wegen Torsion».

Im T.'schen Falle war das torquirte Netz als Tumor in der
Ileocöcalgegend zufühlen. Im Abdomen blutig seröse Flüssig
keit. Das Netz war 3 Mal um die Längsaxe gedreht und ent
zündlich verdickt.

K. Smirnow: «Ein Fall von Embolie de Arteria pulmona
lis nach Fractur beider unteren Extremitäten». (Heft 1)
39-jähriger Patient, Fractur beider Unterschenkel, rechts

mit Weichtheilwunde complicirt. 3 Wochen normaler Verlauf
bei mehrmaligem Verbandwechsel und leicheer Massage. Am
Abend nach dem letzten Verbandwechsel plötzliche Dyspnoe,

Tod nach 1/2 Stunde. Section. Thrombosierung der Venen an
beiden Unterschenkeln. Verzweigter Embolus in der Arteria

pulmonalis. Aus der Literatur konnte S. 37 durch Autopsie
beglaubigte analoge Fälle zusammenstellen.
S. Firstenberg: «Ueber die Indicationen zur urethroto
mia bei Stricturen». (Heft 1).
F. tritt energisch für ausgiebigere Anwendung der innern

Urethrotomie ein, die nach seiner Meinung in Russland ver
nachlässigt werde. Die allmähliche Dehnung der Strictur
sollte häufiger, als es geschieht, durch die Urethrotomia ex
terna unterstützt werden. Für die Urethrotomia externa will

F. die Indication möglichst eng stellen und ihr nur die Fälle

ck: «Kriegschirurgische Beobachtungen». (1903,

O.

von impermeabler oder callöser Strictur mit Fistelbildung
reserviren.

E

-

H. berichtet über seine Erfahrungen im Burenkriege. Auf
die reichhaltige Casuistik näher einzugehen, würde den Rah
men eines Referates überschreiten. Hier seien nur einige, na
mentlich therapeutische Daten erwähnt. Unter den einfachen
Weichtheilschüssen heilten die meisten ohne Eiterung, be
standen aber gleichzeitig Knochenverletzungen, so war der

Procentsatz der Eiterungen bedeutend grösser. H. betont die
Gefährlichkeit der Sondierungen und Constatirt, dass die neu
ropathischen Aerzte vielfach die Kugeln mittelst. Sonden
gesucht

hätten, was bei den chinesischen (cf Perthes, Deut

sche Zeitschrift für Chirurgie Bd. 63) für einen
ler gegolten habe.

grossen Feh

N. Weljamin ow: «Die Syphilis in der Chirurgie». (Heft4,
W. weist auf die grosse Bedeutung der Lues in der Chirur

gie hin, eine Bedeutung, die um so schwerwiegender ist, als
es sich oft um sehr dunkle Krankheitsbilder handelt, die

differentialdiagnostisch die grössten Schwierigkeiten machen,
Zur Illustrirung des Gesagten geht W. näher aut, die lueti
schen Gelenkaffectionen ein und giebt endlich eine Reihe von

Fällen von grossem casuistischem Interesse: Fälle von Lues der
Zunge, Lues des Magens und einen gewiss aussergewöhnli
chen Fall von Lues einer Niere und des entsprechenden Ure
thers. Alle diese Falle waren diagnostisch äusserst compli
cirt, um so mehr als die Anamnese meist im Stiche liess. Der
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therapeutische Effect der specifischen Behandlung war stets
eclatant und bestätigte die Diagnose.

den zwei in die Cava, eine in die Venailiaca communis sin i
stra (nach Kreuzung der dextra). Die rechte Nebenniere
lag in der Höhe des 12. Brustwirbels.
-

A. Woi nitsch -Ssja no sh e n sky: «Die Chirurgie des
hinteren Mediastinums». (Heft 4)
Vorläufige Mittheilung.

J. Spisharny: «Zur Frage der Trepanatiou bei trauma
tischer Epilepsie». (Heft 2).

-

1) 10-jähriger Knabe, der im 3. Lebensjahr einen Huf

W. Debromys slow: «Zur Frage der transpleuralen Re
section der Speiseröhre». (Heft 2).
Die experimentellen Untersuchungen des Verf, die an Lei
chen und Hunden angestellt wurden, hatten zum Zweck die
Zugänglichkeit des Brustabschnittes der Speiseröhre näher
zu studieren. Die 17 Versuche an Hunden bewiesen die Mög
lichkeit transpleural an den Oesophagus heranzukommen.
Bedingung war aber, dass während der Operation künstliche
Athmung unterhalten und später die Luft aus der Pleura

' aspiriert wurde, sonst

schlag gegen das rechte Scheitelbein erhalten hatte (compli
cirte Fractur, Besinnungslosigkeit) bekam bald danach Kräm
pfe mit Bewusstseinsverlust. Die Krämpfe begannen in der
linken Hand. Die Häufung der Anfälle in den letzten Jahren
drängte zur Operation. Am 15. Mai 190l Trepanation (Wag
nerscher Lappen) über der alten Narbe. Dura verdickt, sonst
Alles normal. Excision der verdickten und mit den weichen

Häuten verwachsenen Dura, Zurückklappen des Lappens,
Naht. Prima retentio. Ein Jahr blieben die Krämpfe fort,
dann traten sie wieder auf

erlagen die Thiere dem Pneumo
2) 22-jähriges Mädchen. Im 7. Lebensjahr Kopfverletzung

Ol" dX,

L, Mandelberg: «Resection der Speiseröhre, präventive
Fistelbildung. Oesophagoplastik». (Heft 4).
55-jähriger Patient mit carcinomatöser Stenose der Speise
löhne im Halstheil 15 cm. von der Zahnreihe entfernt. Es

Nach 2 Wochen begannen Krämpfe. Ueber dem linken Tuber
parietale eine Narbe, die fixiert und schmerzhaft ist. Allge
meine Krämpfe von verschiedener Dauer. Trepanation. Nichts
Abnormes gefunden. Die Dura wurde nicht genäht. Nach der

Operation Besserung des Allgemeinbefindens, 1 Jahr 8 Mo
nate nach der Operation anfallsfrei.

wurde durch ein 8 cm. langen Schnitt die befallene Partie

der Speiseröhre freigelegt und unterhalb der Strictur eröffnet,
um durch ausgiebige Ernährung den Kräftezustand zu he
ben. Nach einen Monat wurde alsdann die Resection der Ge

K. Ss er apin: «Ueber die Mischgeschwülste des Gaumens».
(Heft 2).

schwulst gemacht, wobei ein 5 cm. hoher Cylinder aus der
Speiseröhre entfernt wurde. In derselben Sitzung wurde der
Defect an der hinteren Wand durch einen Hautlappen vom
Halse gedeckt. In zwei weiteren Sitzungen wurde dann durch

Eine 38jährige Patientin hatte eine seit 4 Jahren ge
wachsene etwa hühnereigrosse, wenig bewegliche Geschwulst
am harten Gaumen, deren stumpfe Ausschälung über Erwar

Plastik auch die vordere Wand ersetzt und so die Continui

dass es sich um eine jener interessanten Mischgeschwülsten

ten leicht gelang. Die mikroscopische Untersuchung ergab,

tät der Speiseröhre hergestellt. Heilung mit kleiner Fistel.

handelt, die am Gaumen und in der Nachbarschaft der Spei

Eine plötzlich aufgetretene Stimmbandlähmung machte die
Tracheotomie nothwendig. Pat. wurde mit Trachealcanäle ent
lassen. Ein Jahr nach der Operation bestand Wohlbefinden.

cheldrüsen nicht allzu selten vorkommen und deren Rubri

L. Stukkey: «Der Murphyknopf und seine Modificationen».

zirung eine lebhafte Discussion in der Literatur der letzten
Jahre hervorgerufen hat. S. schliesst sich den Antoren an,

die die Geschwülste als gemischt bindegewebig-epithelial an
gesehen wissen wollen und leugnet den endothelialen Ursprung
derselben. Er will sie in die Reihe der teratoiden Tumoren
gestellt haben.

(Heft 4).

Die sehr ausführliche mit erschöpfender Benutzung der Li
teratur geschriebene und durch zahlreiche Casuistik aus der
Abtheilung des Dr. Zeidler illustrirte Arbeit beschäftigt sich
mit den Murphyknopf und seinen mittlerweile recht zahlreich
gewordenen rcsorbierbaren Modificationen. Auf die interessau

ten Details der Arbeit kann hier nicht näher eingegangen

8. Fedorow: «Zur Casuistik der Magenchirurgie: Totale
Magenresection, zwei Fälle von Gastroenterostomie bei
Magenblutungen, Gastroenterostomie bei Dilatation der
Speiseröhre». (Heft 2 und 3).

werden. St. bekennt sich im Allgemeinen als Anhänger des

Zu den in der Uebersicht genannten Fällen sei folgendes

Murphyknopfes, betont aber ausdrücklich die Fehlerhaftigkeit

bemerkt. Die totale Magenresection wurde an einem 35-jähri

einer schematischen Anwendung desselben. Es sind bei An
Wendung des Knopfes bestimmt Indicationen und Contraindi
Cationen zu beachten, deren Vernachlässigung sich rächen

ausgeführt. Die ausserordentliche Beweglichkeit des Duode

kann. St. sieht im Original-Murphyknopf das einzige sichere
Ersatzmittei der Darmnaht; den Modificationen heften entwe
der Mängel an, oder sie sind nur in beschränktem Masse an

wendbar oder endlich die Technik der Anlegung ist so com
plicirt, dass der Hauptvorzug vor der Darmnaht, die Zeiter
spaniss, verloren geht.

Die Lectüre der St.'schen Arbeit ist jedem Arzte, der sich
mit Abdominalchirurgie beschäftigt, warm zu empfehlen,
S. Gold b er g:

«Therapeutischer Versuch mit Becquerel

strahlen bei Ulcus rodens». (Heft 4).
Die Behandlung mit Radiumstrahlen (75 mgr. Bromradium
Buchlen) wurde an 2 Fällen von Ulcuc rodens versucht. Die
Anwendung geschah sehr vorsichtig in kurzen Sitzungen,
die nach längeren Pausen wiederholt wurden. Im ersten

Falle wurde im Ganzen 7 Stunden opponiert im Verlaufe von
2'2 Monaten, im zweiten genügte eine 4/2-stündige Exposi
tion Die Heilung der Geschwüre erfolge glatt; eine weitere

Erforschung der Wirkungsweise der Radiumstrahlen ver
spricht daher schöne Erfolge. Ein grosser Vorzug vor den

Röntgenstrahlen besteht in der Möglichkeit der genauen Do
s1rung.

W. Ton kow: «Zwei Fälle von Anomalie

gen sehr reducirten Kranken mit ausgedehntem Carcinom
nums ermöglichte eine direkte Vereinigung desselben mit
dem Oesophagus. Doch trat an letzterem eine circuläre Gan
grän des untersten Abschnittes ein, die zu Peritonitis führte,
Tod am 6. Tage.
In dem einen Fall von Magenblutung wurde bei der Ope

ration trotz weiter Eröffnung des Magens die blutende Stelle
nicht gefunden. Nach der Gastroenterostomie trat nochmals
eine heftige Blutung auf, doch erfolgte schliesslich Ge
nesung.

Die Oesophagusdilatation wurde ösophagoskopisch festge
stellt, es bestanden dyspeptische Erscheinungen und Schluck
beschwerden. Wegen Annahme einer Pylorusstenose wurde
die Gastroenterostomie gemacht. Pylorus stark verengt.
Heilung.
N. Tiere schenkow und S. Fedorow: «Zur Casnistik
seltener Brüche». (Heft 2).

Die Verf. berichten über einen Fall von doppelseitiger

Lumbalhernie bei einem 47-jährigen Mann,der ausserdem eine
Hernia epigastrica hatte, ferner über einen Fall von irrepo
niblem Leistenbruch, in welchem das Coecum und ein Theil
des colon ascendens fest verwachsen waren und endlich über

einen Leistenbruch mit sanduhrförmigem Bruchsack, in wel
der

Nieren».

(Heft 2).

chem das Netz in Form eines dünnen Stranges die verengte

Stelle passierte und an der Wand der unteren Ausbuchtung
des Bruchsackes adhärent war.

1) Weibliche Leiche. Linke Niere normal. Rechte Niere

stark verlängert (12 cm.), hat 2 Hilus, 4 Arteriae renales, die

selbstständig aus der Aorta entspringen und 6 Venae renales,
von denen die 4 oberen in die Vena cava, die 2 untersten
aber in die Vena iliaca münden.
2) Männliche Leiche. Linke Niere normal. Die rechte Niere

stellt einen rundlichen, abgeflachten Körper von 7'/2 cm.
Durchmesser dar und liegt tiefer als normal, in der Höhe
des 3. und 4. Lendenwirbels. Sie empfängt zwei Arterien aus
der Arteria iliaca communis dextra. Von den 3 Venen mün

F. Web er: «Ueber die teratoiden Geschwülste (Embryoma)
des Hodens». (Heft 2).

W. operierte einen 24-jährigen Mann, der von Kindheit an
eine Vergrösserung des linken Hodens hatte, die keine Be
schwerden machte. Seit ca. 1/2 Jahr jedoch begann sich die
Geschwulst rasch zu vergrössern und wurde schmerzhaft; in
der letzten Zeit bestand Fieber. Die prall-elastische etwa

kindskopfgrosse Geschwulst bot am oberen Pol in beschränk
ter Ausdehnung Fluctuation dar. Hier wurde eingeschnitten
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und rein init bräunlicher Eiter und Gewebsbrockeln erfüllter
Hohlraum eröffnet, der ausserdem in der Tiefe Haare und
mehrere eigenthiimlich gefoiuiie Geschwulst ohne Mühe grös
sten Theils stumpf aus esclialt und exstirpirt. An der Hand
dieses Falles erörtert
. die Paihogenese dieser interessan
ten Geschwülste.
G. G o n ts c h a r o w : «Statistik der Lithotomien im Gouver

nenients-Landschaftsliospital zu Woionesh». (Heft 2).
G. berichtet über 142 Lithotomien aus den letzten 5 Jahren.
Untei- den 142 Kranken waren nur 3 weibliche. 84.5 pCt. hat
ten das 16 Jahr noch nicht erreicht. Die S61 tio alta kam 94
Mal. die mcdiana 48 Mal zur Anwendung. Mortaiität: Sectio
mediana 2 pCt., Sectio alta nicht ganz 2 pCt. Aus dem rei
chen Material können nnr einzelne Punkte hervorgehoben
werden. G. bevorzugt die Sectio aita und naht wo möglich

die Blase nach Bornhanpt. In 87 pCt. der Falle hielt die Bla

Botationsdislocation gslieilten Fracturen machen fast immer
dauernde Beschwerden und beeinträchtigen die Arbeitsfähig
keit Die richtige Stellung im Verbands ist daher von gros
ser Wichtigkeit und wird am besten erzielt, wenn man die

normale Sltöilllli

der Extremität bei ruhiger Ruckeniage im

Auge hat. Die eine stellen sich alsdann in geringe Aussen
rotation, so dass die Längsachsenüer Fusse annähernd einen
rechten Winkel bilden. In diese leichte Aussenrotation ist das
periphere Fragment stets zu bringen, wenn die in Rede
stehende Dislocatioii vermieden werden soll.
_
Wold. Fick.

Russkij Shurnal koshnychi weneritscheskich bo
lesnjei. (Journal russe des maiadies cutanees
et veneriennes). 1903. Heft Vl., Vll.‚ Vlll.‚ IX.

sennaht. Der Verweilkatheter in der Nachbehandlung wird
verworfen. in einem Falle von Sectio alta erfolgte bei Fül

lung der Blase mit 135 Cbcm. Borlösung eine Ruptur der
Blasenwand, die aber

Beckenhochlagerung

keine

wurden

üblen

Folgen hatte.

Von der

keine Vortheile gesehen

Die

Steine waren in der grössten Merzahl Urate (67,8 pCt.) (Oxa
late 30,2 pCt., Phosphate 2 pCt.).
K. J az u t: «Zwei Falle von Mangel der Epitrochlea humeri
mit Sesambelnen in den Bandern des Eilenbogengelenks
in einem Falle>>. (Heft 3).
N. T e r e s c h e n k o w: <<Ueber die Bedeutung des Organis
mus des Kranken beim Zustandekommen operativer und

S o win ski: «Experimente mit Ueberimpfung von Syphilis
auf Ferkel».
Verf. verimplte das Blut sypliiiitischer Personen auf junge
Ferkel, die gleichzeitig auch Alcohol resp. Chloroform be
kamen. Negativer Erfolg.
U s ti n o w: «Elephantiasis cruris et pedis sinistra syphili
tica. Atrophia criiris dextr. syph.».
Sehr veränderte Knochen links. (Röntgenbildl.
Rechts
allgemeine Atropliie, die eine Amputation nothwendig machte.

Unter energischer Behandlung Besserung.

postoperativel‘ Complicationen». (Heft 3).
Po s p e l o w: «Ein Fall v_on Mykosis fnngoides — Alibert».
Unter Arsengebranch geringe Besserung.

1) Ueber den postoperativen Icterus.
- Im Anschluss an zwei Fälle von chronischer Appendicitis,
die unter Cocainanästhesie operirt wurden und bei denen
icterns auftrat, hat T. das klinische Material der Klinik
Prof. Bobrow's aus den Jahren 1893——l901 verarbeitet. Da der

postoperative lcterus in den beiden Fallen niciit, wie es oft
geschieht, dem Chloroform zur Last gelegt werden konnte, so
lag der Gedanke nahe, dass überhaupt für diese Art Icterns
häuﬁger als vermuthet wird andere Ursachen angeschuldigt
werden könnten. Was die beiden erwähnten Fälle anbetrifft.
so kommt T. zum Schlusse, dass es sich um toxisclien Icterus
gehandelt habe. Aus dem zusammengestellten Material ergiebt
sich, dass Icterus nach Operationen recht selten ist. Unter
1705 Fällen wurde 10 Mal Icterus beobachtet und ZWBJ‘ war hier
Chloroform in Anwendung gekommen. T. iiieint‚ dass ausser
dem Chloroform, dem Trauma und der infection noch gewisse
im Organismus begründete Momente den lcterns zu Stande

S elo n e w: «Zur Frage der Krankheiten der freien Talg
drüsen».
Verf. der schon 1890 seine Aufmerksamkeit diesen an den

Schleimhänten der Lippen, der Wangen und Geschlechtsor
gane vorkommenden nicht seltenen Bildungen geschenkt und
ihr Auftreten zu Syphilis und Tuberkulose in Beziehung ge

bracht hatte, hatte kürzlich Gelegenheit, in einem sehr hoch
gradigen Fall eine Biopsie zu machen. die ihn veranlasste
der ganzen Frage näher zu treten. Die Pathologie dieser
Neubildnugeu ist noch ganz unklar; nach Meinung des Verf.
können sie die Veranlassung zu verschiedenen secundären
Veränderungen geben. Für das Vorkommen der freien Talg
drüsen ausser an den genannten Stellen an der Schleimhaut

der Nase, der Umgebung des Amis, an dene Maniillen, Glans
penis und Praeputium etc. führt Veri. Bispiele an. Für
einen, das

Auftreten

der Driisen begünstigenden Einﬂuss

kommen lassen. Hierher zahlt er die Obesitas, den Alcoholis
mns, überhaupt Constitutionsanonialien, die die Leber in Mit

durch Gebrauch von Tabak, Alcohol, schlechte Zähne etc.

leidenschaft ziehen.

haltspunkt. Für ein hereditäres Vorkommen führt Verf. meh
rere Fälle an; nach seiner Meinung können die Talgdrüsen

A. G rek o w: <<Ein Fall von Fractur der Orbita mit Gehirn
verletznng». (Heft 3).

die Veranlassung zu vielen chronischen, schwer heilenden
Processen an den Lippen abgeben. Eine ausführliche Dar
stellung des mikroskopischen Befundes an einem excidirten
Stück bei einem Fall, wo sich auf dem Boden des Vorhan
denseins freier Talgdrüsen eine Cheilitis et adenitis vesico
criistosa pigmentosa entwickelt hatte. sowie mehrere Abbil
dungen und ein Literaturverzeichniss vervollständigen die
interessante Arbeit.

Ein IS-jähriges Mädchen stürzte auf der Strasse, wobei sie

sich den Griﬂ ihres Sonnenschirmes in die rechte Augenhölile
einbohrte. Sie wurde besinnungslos ins Hospital eingebracht,

wo alsbald Erbrechen auftrat. Der Fremdkörper 16 cm. weit
eingedrungen, hatte die obere Orbitalwand über dem innern
Augenwinkel durchsetzt und steckte im Gehirn. Nach Extrac
tion desselben erfolgte glatter Wundverlauf aber es trat
Parese der rechten Körperhalfte und des rechten Facialis auf.
combinirt mit psychischen Störungen. Alle diese Erscheinun
gen gingen laugsain zuriick. Nach zwei Jahren bestand aus
ser einer Andeutung der früheren Parese nur die Erblindung
des rechten Auges.
G. Kolossow: <<Ein Fall von Verdoänelung von Blase nnd
Ureter; Entstehung, practischer
edeutung dieser Ano
malien». (Heft 3).

ergab sich aus den

500 Beobachtungen des Verf.

kein An

E h rlich: <<Die Etllstßililllg‘ der Plasmazellen». (Vorläuﬁge
Mittheiluug aus dem Laboratorium von Unna).
1) Bei Entzündungsprocessen der Haut reagirt das Binde
gewebe derselben durch eine eigenartige Hypertrophie und
Hyperplasie der Aellelemente. die zur Bildung eines mehr
oder weniger ausgeprägten Plasmoms t'ührt.
2) Die haematogene Theorie der Entstehung der Plasma

zellen kann heutzutage nicht als vollkommen bewiesen gelten.
3) Die histogene Theorie wird bewiesen durch das Vorhan

densein

von

einwandsfrei beobachteten

Uebergangsformen

B. Gers ch u n y: «Ueber die operative Behandlung der Ele
phantiasis». (Heft- 3).

zwischen Bindegewebs- und Plasmazellen.
4) Letztere Beobachtungen wurden vom Verf. an verschie
denartigem Material durch Untersuchung von mit Alcohol

G. beschreibt ein Fall von Elephaiiiiasis des linken Ober
schenkels‚ des Scrotums und des Präpntinms bei einem 22-jäh
rigen Manne. Durch Excision grösserer Segmente aus der
Haut und dem subcutanen Gewebe wurde eine bedeutende

Celloidin behandelten Plasmonien gewonnen.
der liypertrophirten Bindegewehszellen

Besserung erzielt.

seits um genaue Contonren und die feinsten Fortsetzungen des

W. Sender: «Einige practische Winke für die Behandlung

der Eracturen der unteren Extremität». (Heft 3).
S. macht auf die Wichtigkeit der Dislocatio ad peripheriam
bei Fractnren der unteren Extremitäten aufmerksam. Die mit

5) Die vom Verf. dabei angewandten Färbemethoden wurden

von ihm modiﬁcirt um einerseits die verschiedenen Formen
darzustellen, andeier

Spongioplasma zur Anschauung zu bringen.
6) Die verschiedenen Formen der Uebergangszellen lassen
sich nach verschiedenen Typen griippireii, wobei die Zellen

ein und derselben Form
Typen geben.

Uebergangsformen

verschiedener
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mikroskop Praep,
7) Einschlägige Mikrophotographien,
Zeichnungen
etc. wurden von Venf auf der Sitzung der bio
log Section des ärztl. Vereins zu Hamburg am 7. Juli a. C.
demonstriert.

Janowski angegebenen Verfahrens und zwar des zuerst
angegebenen, umständlicheren, weil dasselbe ihm genauere
Resultate versprach. Das Verfahren basiert anf directer Zh

lung, zunächst des unbehandelten und dann des mit der betr.
-

Lösung behandelten Blutes. Seine Untersuchungen nahm

von Pityriasis rubra Hebrae».
Seit 2 Monaten bestehend hatte das Leiden die ganze Kör
peroberfläche ergriffen. Sehr geringe subjective Klagen, un

Italin sky: «Ein Fall

Verf. an 22 Gesunden und 105 Kranken vor, und überzeugte

bedeutende Schuppung. Stellenweise sieht die Haut wie mit

dass die Resistenz der rothen Blutkörperchen bei allen infec
tiösen Processen (Typhns. Pneumonie, Malaria) bei Leber
leiden, die mit Ietenus verbunden sind, bei Nephritiden, die

Collodium bestrichen aus. Allgemeinbefinden unbeeinflusst.

sich aus diesen Untersnchungen sowie aus den Lit- Angaben,

den Beginn von Uraemie zeigen, bei diabetischem Coma, bei

Carcinom im Beginn der Cachexie,erhöht ist. Im Allgemeinen
Italins ky: «Ein Fall von Psoriasis acuta vulgaris und
Dermatitis exfoliativa».

zieht er aus seinen Beobachtungen auch den von Janowski

zuerst ausgesprochenen Schluss, «dass die Resistenz der r. B.
erhöht bleibt, so lange im Körper Giftstoffe cirknliren» –

Der ganze Körper eingenommen.

mithin ist sie als Reactionserscheinung im weitesten Sinne
aufzufassen.

-

Kud is ch: «Ein Fall von Sarkoma cutis idiopathicum
pigm. Kaposi».
Seit 2 Jahren bestehende, zahlreiche, isolirt oder in Gruppen
befindliche, dunkele, hanfkorn- bis erbsengrosse Knötchen mit

zum Resultat, dass man im Verlaufe der Krankheit 2 Resi

glatter Oberfläche; die Haut über ihnen fest und elastisch

Dieselbe ist nicht besonders hoch und geht unter Einfluss

Bei Untersuchung des Blutes von Syphilitikern kam Verf
stenzerhöhungen beobachten kann: zunächst am Ende der
2. Inkubationsperiode, zur Zeit des Auftretens der Roseolen.
der entsprechenden Behandlung bald herunter. Die zweite

Mir opolski: «Ein Fall von acuter Dermatitis, die durch

Erhöhung der Resistenz beobachtet man in der tertiären Pe

Primula obconica hervorgerufen wurde».
7 Stinnden nach der Berührung aufgetreten, Uebertragung

riode; hier ist sie weit höher und nicht immer therapeutisch

auf das Kinn.

beeinflussbar.

Die Zahl der untersuchten und in einer Tabelle übersicht

lich zusammengestellten Fälle beträgt 14.
Frolow: «Ein Fall von Syringomyelie».

Der Fall wurde anfangs als Lepra angesprochen, hatte
aber weder Höcker noch Knötchen, noch Nervenverdickungen,

noch Leprabacillen in dem Geschwürssecret: er bot dagegen
starke trophische Haut- und Nägelveränderungen, charakte
ristische Störungen der Sensibilität und Stellung der Finger

und Atrophieen der Hant, Muskeln und ganzer Phalangen dar.

hi
8YPhiliticae».
S e le new : «Fossae subcutaneae atrophicae
-

-

Betrifft ein sehr nervöses Individuum, das mit einer

derben

Sklerose, Polyademitis und Roseola in Behandlung trat. Die
Roseola bot im Allgemeinen den gewöhnlichen Anblick nur
an gewissen Stellen, die später erwähnt werden sollen, wa
nen grössere violett getönte Fleckchen zu sehen, welche „Cir
culäre Anordnung, wie bei Recidiven darboten. Nachdem Pat
50 Injectionen erhalten hatte, Angina und Hauterscheinungen
vollkommen geschwunden, die Sklerose und die Adenopathie

Dolgopolow: «Ueber die Häufigkeit des Uebergangs der
infectiösen Syphilist.ormen in die nichtinfectiösen bei ambu
bis auf ein Minimum vergangen waren, zeigten sich auf der
latorischer Behandlung der ländlichen Bevölkerung».
Brust und den Seitentheilen des Rumpfes bis markstück
Auf Grund seiner Beobachtungen an 629 Fällen im Laufe | grosse runde Einsenkningen der Haut, 8 rechts und 7 links.
von 8 Jahren kommt. Verf. zu folgenden Schlussfolgerungen : Bei Anspannung der Haut wurden die Gruben noch deut
1) Der Uebergang der infect. S. in die nichtinfect. wird bei
licher. Die Hant bot gar keine Veränderungen dar, und die
ambulatorischer Behandlung in 88 pCt. der Fälle beobachtet.
Einsenkung schien zu Stande gekommen zu sein, auf Kosten
2) Bei "/7 dieser Fälle nimmt die tertiäre S. einen schweren der untenliegenden Theile, subcutanes und vielleicht auch

Venlaut, der die Pat. bis zm 100 Mal ins Hosp. führt.

Die übrigen Schlussfolgerungen des Verf. beziehen sich auf
Reform inung der ärztlichen Hülfe sowie der Hospitaleinrich
tungen auf dem Lande.

Muskelgewebe. Die Gruben waren gelegen entsprechend dem
Verlauf der Nerven, d. h. an den Stellen wo die "lasen des
Herpes zoster auftreten; ein Theil der Gruben lag in der
Axillarlinie, an der Stelle, wo der vordere Zweig des Rücken
marksnerven sich in 2 neue Zweige theilt und der oberfläch

Kistjakowski: «Zwei Fälle von extragenitaler Infec
tion mit Syphilis».

liche von ihnen die Minskeln durchbohrt und zur Hant tritt.
An diesen Stellen waren rechts 4 und links 3 Gruben. Die

-

andere Gruppe der Gruben lag ungefähr in der Mittellinie
In dem einen Falle sass der Ulcus auf dem weichen Gau

men; Infectionsmodus unbekannt – vielleicht durch einen
Pinsel der zum Pinseln wegen Pharingitis benutzt wurde.
Im anderen Falle sass die Sklerose auf der Tonsille. Grund

der Infection war die Benutzung einer Pfeife, aus der ein
Syphilitiker rauchte.

Lurje: «Die Erkrankung der Samenblasen als Complication
des Trippers».
Mittheilung von 4 Fällen ; 2 von ihnen waren insofern be
merkenswerth, als die Vesiculitis ohne Prostatitis und Epidi
dymitis verlief. In dem einen Fall waren, trotz klinisch
und mikroskopisch dentlich vorhandener Vesiculitis, die Sa

menblasen nicht nur nicht vergrössert, sondern überhaupt
schwer durchzufühlen.

in der Regio sternalis, dort ungefähr wo die Nervenäste in
ihrer periphären Verzweigung aufhören. Dabei absolut keine
Subjectiven Erscheinungen.
Für das Zustandekommen der Gruben an den Stellen, wo
früher die eigenthümlichen gruppenweisen Fleckchen aufge

treten waren, nimmt Verf. die syphilitische Infection als Ur
sache an, die zu tiefergehenden trophischen Störungen des
subcutanen Zellgewebes geführt hatte, zu einer Zeit, als die
Roseola der specifischen Behandlung parierte.
Verf. verbreitet sich nicht weiter über die Frage des Ein
flusses des Nervensystems auf Vertheilung und Eigenschaften
der Syphilide; er hält ihn aber für erwiesen u. klassificirt den
vorliegenden Fall als Neurosyphilid, das nachher eine Atro
phie darbot. .
Der Fall ist übrigens ein Unikum –- in der Literatur findet
sich nichts Aehnliches.

Jakowlew: «Zur Casuistik der kryptogenen Syphilis».

Mittheilung zweier Fälle, wo trotz genannter Beobachtung
seitens des Verf, und strengster Controlle sich die Erschei

nungen der condylomatösen Periode einstellten, ohne dass
vorher irgend ein primäres Ulcus oder eine Sklerose nachge
wiesen werden konnte. Der 3. Fall ist, wie Werf. selbst zu.

giebt, nicht einwandsfrei, da Pat. bei dem verdächtigen Coitus

einen Tripper acquirirte, der sehr torpid verlief und neben
dem sich sehr wohl ein kleines Ulcus in der Urethra befunden
haben mag.

Auf Grund seiner Befunde und der in der Lit. veröffent
lichten Fälle ist Verf, der Meinung, dass es eine kryptogéne
Syphilis wohl giebt.

Jakuschewitsch: «Zur Frage von der Resistenz der
rothen Blutkörperchen bei Syphilitikern».

Es handelt sich dabei um die Resistenz gegenüber hypoto

Fr. o l ow : «Erosion chancreuse labii inf, oris».
Der Fall bietet nichts Bemerkenswerthes.

Pawlow: «Zur Frage von den sogenannten benignen sar
koiden Neubildungen der Haut (Boeck)».
Nur Literatur – Fortsetzung folgt.
W in og rad. o w :

«Zur Frage von der Glykogen-Metamor
phose».
Diese von Paschutin angegebene Erscheinung hat nicht all
gemeine Anerkennung gefunden, nach W.'s Meinung auch

deswegen, weil sie in Folge der grossen Zerleglichkeit des
Glykogens schwer zu demonstrieren ist. Im Hamm von
sunden und Kranken beobachtete W. grosse glänzende epi
theliale Zellen, die Glykogen in wechselnder Menge enthalten.
-

mischen Lösungen. Verf. bediente sich dabei des von Prof. Mitunter ist die ganze Zelle davon erfüllt und dann ver
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schwindet der Kern. Besonders häufig findet man die Zellen
bei desquamativer chronischer Urethritis und Cystitis, gar
nicht bei Diabetes, so dass W. bei ihrer vollkommenen Ab

W. Müller: «Zur Frage von der Uebertragung (Deporta

tion) der Zotten ins Blutgefässsystem der Mutter».
(Nr. 7 und 8).

wesenheit in einem iIarn schon den Verdacht auf Diabetes

Verf. hat den Uterus einer im 6. Monat an Eclampsie Ver
ausspricht. Die Zellen entstammen den Harnwegen, bis zum
Nierenbecken und bei Frauen auch der Schleimulaut von
Vulva und Vagina.
W i c h ert.

storbenen untersucht und fand in den verschiedensten Tiefen

lagen an der früheren Placentarstelle Zotten in den Venen.
Diese sind von ihrem ursprünglichen Sitz abgerissen und mit
dem Blutstrom verschleppt worden. Ob ein veranlassendes
Moment in den Contractionen des Uterus oder in der Er

schütterung der Krämpfe liegt, bleibt offen.

R. Kiparski: «Uterus bicornis infraduplex, Vagina septa».

Shurnal akuscherstwa i shenskich bolesnei,
-

--

Nr. 7, 8.

(Nr. 7 und 8).
Zwei Geburten bei einem Uterus bicornis. das ein Mal barg
das rechte Uterushorn das Schwangerschaftsproduct, das
zweite Mal bei derselben Person das linke Uterushorn. Im er

sten Fall wurde das Septum in der Vagina, dass das Durch
schneiden des Steisses hinderte, durchtrennt.

D. Ott: «Ueber die directe Beleuchtung der Bauchhöhle, der
Blase, des Dickdarms und der Gebärmutter zu diagnosti
schen und operativen Zwecken (Ventro-, Cysto-, Recto-,
Colono- und Hysteroscopia)». (Nr. 7 und 8).
Bei vaginalen Operationen genügt die electrische Stirnlampe
nicht, um die tiefer gelegenen Theile dem Auge zugänglich
zu machen. Daher hat Verf. eine Methode ausgearbeitet, wel
che auch die Beleuchtung fast der ganzen Bauchhöhle durch
den hinteren Scheidenschnitt ermöglicht. Die Pat. liegt auf
einem nach Schuchardt'schem Muster verfertigten verschieb
baren Tisch in Trendelenburg'scher Lage. Damit Pat. bei
äusserster Senkung des Oberkörpers nicht abgleitet sind an
den Schultern und Leistenbeuge Vorrichtungen angebracht.
Der Spiegel, der sich durch seine beträchtliche Länge aus
zeichnet, wird durch die Oeffnung im Scheidengewölbe einge
führt, der Spiegel ist mit einer electrischen Lampe versehen
und beleuchtet bei richtiger Lagerung die lig. infundibo-pel

ersten Woche 5 pCt. zu Grunde, todt geboren 75 pCt. Von
den Folgezuständen entfielen auf: Paralysis facialis 4, Con

vica, Adnexa, Darme, Magen, Leber, wenn die Bauchwand

J. Brock: «Prolapsus totalis placentae praerviae». (Nr. 7

von aussen angehoben wird. Verf. besitzt ein besonderes In
strumentarium, wobei sich jedes 1nstrument durch seine
Läuge auszeichnet, um in der Tiefe arbeiten zu können. An
zuwenden ist die Beleuchtungsmethode 1) bei der Uterusex
stirpation, wo jede Blutung hoch oben am Stumpf in situ ge
stillt werden kann. 2) bei Operationen an den Adnexen tuba
rem Abort, Cysten von grossen Dimensionen, die durch die
Oeffnung im Scheid-ngewölbe punktiert und dann extirpirt
werden, eitriger Salpingitis bösartigen Tumoren des Ovariums
durch Morcellement, bei intraligamentären Cysten. 3) bei Fi
bromyomen. 4) statt der Probelaparotomie. 5) bei conservati
ver Colpotomie d. h. zwecks Lösung von Verwachsungen der
Adnexa, Därme etc. Die Prognoee ist fünf Mal günstiger als
bei der Laparotomie (Laparotomieen 747 mit 11,1 pCt. Morta
lität gegen Colpotomieen 606 mit 2,1 pCt. Mortalität). Bei der
Recto- und Colonoscopia werden gleichfalls 2 bis zu 40 Ctm.
lange Löffel eingeführt, die einströmende Luft dehnt das
Rectum aus, das vollkommen zu übersehen ist, wenn nöthig

W. Shu k owsky: «Ueber Verletzungen des Kindskopfes
nach Zangenapplication». (Nr. 7 und 8).
Verf. hat iu einem Zeitraum von 4 Jahren 545 Neugeborene

untersucht die mit der Zange extrahirt wurden, 15 pCt. star
ben, davon starben asphyctisch 27 pCt, gingen im Laufe der
tracturen 6, Tetanus und Trismus 4, Phlegmone capitis 2,
Abscessus cap. 2, Caput Succedaneum haemorrh. 3, Septome
ningitis 2, Exophtalmus traumat. 1, Anaemia acuta 5, Leber
ruptur 1, Encephalitis 2, Atelectaris pulm. 2, Icterus gravis
4, Melaena 2, Haemorrhagieen des Gehirns 5, der Meningen
6, der Dura mater 5, der Leber 2, endlich eine Reihe von
Verletzung des Schädels verschiedenen Grades.
und 8).

Placenta praevia lateralis;während des Versuchs einer Wen
dung hatte sich die Placenta losgelöst und kam vor der Ge
burt des Kindes zum Vorschein.

M. Lewin ow i t s c h : «Zur Diagnose der Zwillingsschwan
gerschaft». (Nr. 7 und 8).
L. verwendet die verschiedene Höhe und Spannung der
runden Mutterbänder zur Diagnose der Zwillingsschwanger
schaft. Die Lig. rotunda sind als niedrige, gespannte Falten
zu fühlen, weil durch die starke Ausdehnung der Gebärmut
ter in querer Richtung dementsprechend die Bänder ausge
dehnt werden.

Lingen.

auch jenseits des sphincter tertius. Für dieCystoscopie dienen
zwei rinnenförmige Specula, viel weniger verspricht die Hy
steroscopia, weil der Uterus sich nicht genügend erweitern
Reihe instructiver Abbildungen ist dem Text an

Wratschebnaja Gaseta. 1903. Nr. 20–37.

“ne

gereiht.

E. Preobras b e n sky: «Die auf vaginalem Wege operir
ten Fälle von Extrauterinschwangerschaft und die Be
leuchtungsmethode nach Ott». (Nr. 7 und 8).
Seitdem Ott die Methode der vaginalen Operationen in sei

ner Klinik ausgearbeitet, wird die Extrauteringravidität per
vaginam operiert. 14 Fälle werden genau angeführt. Gewöhn
lich bestand eine Haematocele retrouterina, in allen Fällen
wurde die hintere Colpotonie ausgeführt, bei Trendelenburg"

scher Lage und entsprechender Beleuchtung nach Angabe von
Ott. Nach Anlegung des Colpotomieschnittes wurde der Haematocelensack ausgeräumt, die Tube nur entfernt, wenn sie

nicht mehr restaurationsfähig war, sonst wurde der tubare
Abort mit Finger und stumpfem Löffel entfernt, eventuell ein

Längsschnitt auf der Tube angelegt, die Reste entfernt und
die Tube wieder vernäht.

W. Mass lowsky: «Missed abortion. Mola haematomatosa
Br e n s mit Hydatidenbildung». (Nr. 7, 8 und 9).

Priv.-Docent J. Lwow:

«Zur Casuistik der zweimaligen

Extrauteringravidität».
Unter 104 Fällen von Extrauteringravidität, welche Verf.
in den letzten 10–15 Jahren beobachtet hat, war nur einer,

bei welchem 2 mal eine Extrauterinschwangerschaft consta
tirt wurde.

Das erste mal war es eine Graviditas tuboova

rialis dextra, abortus abdominalis incipiens, das zweite mal
eine Graviditas tubaria sinistra; abortus abdominalis incom
pletus. Die Zwischenzeit betrug 3 Wochen mehr als ein
Jahr, beide male waren die Tuben spiralig gewunden.

M. Hofmann: «Ein Fall von langdauerndem Verweilen
einer Tracheotomieröhre im Bronchialsystem».
In der ganzen Literatur konnte Verf. nur 38analoge Fälle
auffinden. Hier handelt es sich um einen 37jährigen Arbeiter,
der in der Jugend Syphilis durchgemacht hatte und bei dem
schliesslich so schwere Erstickungsfälle auftraten, so dass
von einem Arzt die Tracheotomie ausgeführt werden musste.
Patient trug 2 Jahre die Canüle ohne Beschwerden, immer
seine schwere Arbeit ausführend.

Bei einer starken Beu

die Ellwand ist stellenweise 2/2 Ctm. dick, Farbe und Consi

gung des Kopfes brach die Röhre und fiel in die Trachea.
Bei der Durchleuchtung des Thorax mit Röntgenstrahlen
konnte constatiert werden, dass die Canüle sich zuerst zwischen
der 8. und 9. Rippe links hinten, und darauf nach einiger
Zeit rechts hinten zwischen der 7. und 8. Rippe befand.
Dieselbe lag mit ihrem oberen Ende bedeutend unter der
Bifurcation und konnte bei der Tracheoscopie nicht gesehen
werden. Da Patient im Ganzen wenig Beschwerden hatte,

stenz weisen auf ein Haematom hin. Es folgt die Beschrei

so arbeitete er doch Monate hindurch weiter. Schliesslich

bung des mikroskopischen Befundes.

wurde der Zustand schlechter, die Hustenanfälle stärker und

Pat. hatte 5 Monate keine Regel, der Uterus entsprach ei
ner zweimonatlichen Gravidität, Ausstossung eines 6 Ctm.
langen unversehrten Eies, die Oberfläche war mit bläschen

förmigen Gebilden versehen, die an Stielen hingen. Nach Er
öffnung der Eilhöhle floss bräunliche Flüssigkeit heraus, ein
Foetus fand sich nicht. Die Innenfläche ist uneben, höckerig,
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"i O Cent.

uaiender. Nach Erweiterung der Trachealﬁstel bis zu
von der 3. Rippe gelang es die Canüle mit einer
Zange über die Bifirrcation hervorzuziehen und durch einen

A. S ch ka rin: «Znr Casnistik des tic convulsii im Kindes

kräftigen Hustenstoss wurde dieselbe in die Wunde ge
trieben, worauf sie ergriffen und entfernt werden konnte.
Sie hatte im Ganzen 101/, Monate im Bronchialsystem ge
legen. Die Lange der Caniile betrug an der grossen Krüm
mung 6.5 an der kleinen 5.0 Cent. der Durchmesser des
oberen Endes 8 mm., des unteren 7 mm.

Ausführliche Krankengeschich teeines Qjährigen Knaben,
welcher 4 Jahre lang am tic litt. Zuweilen war eine Besse
rung des Zustandes zu bemerken. Die Krämpfe im Gesicht

L. Finkelstein: «Primäre
den Diplococcus». (Nr. 21).

AiTection der Gelenke durch

Ein läjähriger Knabe erkrankte ganz plötzlich mit starken
Schmerzen und einer Anschwellung des linken Hüftgelenks.
In kürzester‘ Zeit wurde auch das linke Fussgelcnk ergriffen.
Die Schwellung nahm rapid zu, und unter den Symptomen
einer sich lrinzugesellenden Meningitis starb der Patient nach
4 Tagen. Die Section bestätigte die Diagnose, nämlich eine
Meningitis purulenta, Coxitis purulenta. sin. Arthritis talo
tibial. purulenta sin.; Periarthritis purulenta articulationis
coxae sin. Aus dem Exsudat. welches in den Gelrirnventrikeln
und in den Gelenken gefunden wurde; konnte der Diplo
coccus Fraenkel-Weichselbaum isolirt werden. Derselbe er
wies sich, Mäusen eingesprizt, als pathogen.
J. B u d n i t z k i: «Sectio caesarea in Folge einer Geschwulst
im Becken».

alter».

wurden seltener und waren weniger deutlich ausgeprägt
doch nahmen ohne rechte Ursache die Erscheinungen wieder
zu, es gesellten sich zu den Zuckungen im Gebiet des‘ nery.
facialis noch besondere Zuckungen in dem rechten Bein hinzu,
welche auf keine Behandlung weichen wollten.

J. N e n s t a b‘
faciei».

urzThttsecrensrp» biliosus ‘ et; erysipelas

(NNr. 23 und 24).

Krankengeschichte zweier Eheleute, die zu gleicher Zeit an
Typhus recurrens erkrankten, und bei denen sich nach Ab
lault der Krankheit eine Gesichtsrose als Complication ein
ste lte.

A. B0 rk o w: «Ein Fall von ßmaliger Undurchsängigkeit
t des Darmes mit günstigem Ausgangs».
Im Verlauf einiger Monate 3 Anfälle von Volvulus, die auf
Anwendung von Atropin schwanden.
A. S o k a l s k i : «Zur Casuistik des gleichzeitigen Befallen
Bseinsr an Werlholscher Krankheit von Kindern einer

amr ie».
Eine 26jährige Frau wurde nach 2tägigem Kreissen ins
Hospital gebracht. Die erste Geburt war durch eine Perio
ratinn beendigt worden. Trotz vollständiger Eröffuuirg des
Multermundes trat der Kopf doch nicht in das Becken, und
die Untersuchung ergab, dass das Hinderniss dabei eine Ge
schwulst ergab. Dieselbe befand sich in der rechten Becken
haltte, hinter Vagina und Dickdarm, hatte die Gestalt einer
Halbkugel, war von glatter Oberﬂäche, elastischer Cousi
stenz und dabei abolut unbeweglich. Zwischen Geschwulst
und Symphyse konnten nur mit Mühe 3 Finger durchge
führt werden. Da eine Entbindung per vias naturales nicht
möglich war,
wurde der Kaiserschnitt ausgeführt. Die
Frau genass vollständig, das Kind starb aber bald nach der
Extraction. Um was für eine Geschwulst es sich in diesem
Falle handelt, ist vom Verf. nicht angegeben worden.
A. Greiner:

«Ein seltener Fall von Fibrom der Uterus

Drei Kinder derselben Familie boten zu gleicher Zeit die
Symptome von Werlhofsclrer‘ Krankheit; bei den beiden äl
teren Mädchen waren die Erscheinungen d eutlich ausgeprägt,
beim Bjahrigen Knaben begannen dieselbe n.
Priv.-Doc. S. L o b a n o w: «Ueber C orrection
tigkeit». (NN. 25 und 26).

bei Kurzsich

L. giebt die vollständige Correction zum beständigen Tragen

bei Myopie erst seit dem letzten Jahre; die Zahl der Pa
tienten und die Beobachtungsdauer derselben ist in Folge
dessen eine geringe.
Einige Patienten vertragen absolut
nicht die volle Correctinn (mit oder ohne Atropin) und naclr
dem sie die Gläser 5—-7—-—10 Stunden getragen haben. weigern
sie sich entschieden dieselben weiter zu gebrauchen, und man
ist gezwungen ihnen eine schwächere Brille zu verschreiben.

cervix».

M. Ch eifez:

<<Die Volksnahrung und ihr Einﬂuss auf die

Die Geschwulst wurde bei der Patientin zum ersten mal
während der Geburt constatirt. Sie war damals bereits von
2'/n-2 faustgrösse‚ harter Consistenz und ging aus der
Cervix hervor. Die Geburt musste mittelst Perforation been
digt werden. Da die Patientin jeglichen chirurgischen Ein
grrﬂ" zur Entfernung der Geschwulst abschlug, so wurde sie

verbreitet, und viele von den Befallenen haben zu wenig

symptomatisch behandelt. Nach etwa 11/2 Jahren hatte der

Kraft dieselben zu überstehen.

Tumor Kindskopfgrösse erreicht und begann zu gaugränes
ciren. Ua keine andere Möglichkeit
vorlag, wurde per
laparatomiam nach supravaginaler Amputation des myoma
tösen Uterus auch die Geschwulst entfernt. lhr Gewicht be
trug 4,5 Pfund.

Priv.-Doc. A. Karnitzki:
nahme bei den Kindern».

J. Ger man: <<Ueber Querlage der
Hand». (Nr. 22).

nicht ganz abgeschlossen, und bezieht

Frucht mit Vortall der

Erkrankung des Magendarmtractus». (Nr. 25—28).
Ch. kommt auf Grund seinerUntersuchungen zum Resultat
dass der russische Bauer sich viel zu schlecht nährt. Dess
halb sind in den Dörfern die verschiedensten Krankheiten

«Das

Gesetz der Gewichtzu

Die Beobachtungen in Bezug auf das Gewicht, dem Wuchs
und den Brustumfang bei vollständig gesunden Kindern be
gannen im September 1899. Die Untersuchungen sind noch

sich die Mittheilung

auf das Jahr 1899-1900. Die Beobachtungen wurden im
Eine Beschreibung von 19 Fällen, die G. in seiner Praxis t Verlauf dieses Jahres täglich ausgeführt, indem jeden Tag
gehabt hat.
der genaue physiologische Zustand der‘ beobachteten Kinder no
tirt wurde. Dieselben wurden täglich einige mal gewogen.
W. D y k elsk i : «Ueber die gonnorrhoische Erkrankung des
zuerst am Morgen nach dem Aufwachen aus dem Schlaf nach

Harnkanals bei Minderjährigen männlichen Geschlechts».
(NNr. 22 und 23).
Ein 4jähriger‘ Knabe und ein 7jähriges Mädchen litten an
starkem gelblichen Ausﬂuss aus der Harnröhre. Die micro
scopisthe Untersuchung ergab die ausschliessliche Anwesen
heit von Gonococcen
E. K e r e k e s c h:
mit Massage».

«Znr Behandlung der Schliisselbeinbriiche
-

dem Uriniren. Auch wurden Versuche mit schwächerer und
kräftiger Nahrung vorgenommen.
Das Diagramm zeigt bei 5 der Un tersuchung unterzogenen
Kindern deutlich 3 Perioden im Jahre 1) eine starke Ge
wichtszunalrme im Herbst, vom August bis Mitte November
und Ende December, 2) eine mittlere Zunahme von Ende De
cember bis Ende März, bis Anfang April und eine Gewichts

abnahme vom Marz—April bis Ende Juni-Juli. Daraufsteigt
das Gewicht wieder allmählich zu der Höhe, wie es im An

fange des Winters war.
Der Process der Massage besteht aus 3 Akten:

Streichen

längs der S-formigen Figur des Schlüsselbeins zum Brust
bein und nach aussen, zur Reposition der Bruchenden: darauf
im Verlauf von 5-8 Minuten Kneten der Muskeln, des Blut
ergusses und Periostes um die Bruchstelle herum; und end
lich Massage aller benachbarten Gewebe und Muskeln, be
sonders der der Handﬂäche.
O. Sibirzew:

Diese Erscheinung wiederholt sich

mit einer gesetzlichen Regelmässigkeit in den Jahren 1900,

1901 und 1902.
Prov-Doc. W. G ei n az: «Ueber die Badicaloperation der
Leistenbrüche nach Symonds».
Beschreibung von 4 Operationen. In einem Falle — bei
einem ESJährigtn Manne, trat nach 1 Monat ein Becidiv ein.

<<Ein Fall von einem Enterolithen».

Die Länge des per laparotomiam aus dem Dünndarm ent
fernten Concrements betrug 9, die Breite 6, der Umfang im
Längsdurchmesser 22, im ueren 18 Cent. Das Gewicht 91 gr.

Der Stamm schwamm im \' asser.

B. Libow:

«Zur Frage über einige conservative Behand

lungsmethoden‘ in der Gynäkologie (aus Anlass der intra
uterinen Injectionen nach Prof. Grammatikati)».
Enthält nichts Neues.
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Th. Sarzin: «Chirurgische Beobachtungen». (Nr. 29).
Auf Grund von 2. genau beobachteten und schliesslich doch
einer Operation unterzogenen Fällen kommt S. zu folgendem

geprägt. Die Kranke liegt unbeweglich und vollständig hilf

Schluss: der erste glücklich überstandene Anfall von Appen

Barästhesiometer konnte man constatieren, dass die Kranke

los im Bett. Die linke Körperhälfte war zuerst befallen und

in Folge dessen sind die Erscheinungen hier mehr entwickelt,
Bei der gewöhnlichen Prüfung des Drucksinnes mit dem

dicitis soll zur Vorsicht mahnen uud man soll bereit sein den

auf verschiedenen Stellen der rechten Körperhälfte eine Mehr
Kranken während oder gleich nach dem zweiten Anfall zu

operieren, den dritten Anfall abzuwarten ist unvorsichtig.
Die Form von Appendicitis, welche nur durch häufige Coliken
(colica appendicularia) sich kennzeichnet, und den Kranken

belastung von 15–1/8 des ursprünglichen Drucks empfindet,
auf den entsprechenden Stellen der linken Körperhälfte da
gegen aber nur "/4–1,6.

-

nicht bettlägerig macht,soll sobald als möglich operiert werden.

Eine genauer ausgeführte Tabelle zeigt eine allgemeine
Verringerung des Drucksinnes, die stärker auf der linken

K. R. e c h b e r g: «Steifigkeit und bogenförmige Krümmung

Seite und zwar besonders auf dem linken Handrücken ausge
prägt ist.

der Wirbelsäule vom Typus Prof. W. M. Bechterews,
gonnorrhoischen Ursprungs».
Krankengeschichte eines 34jährigen Eisenbahnbeamten, der
verheirathet war und 3 gesunde Kinder hatte. Mit 22Jahren
hatte derselbe einen Tripper aquiriert, an den sich eine
heftige rechtsseitige Kniegelenksentzündung anschloss. Nach
2maligen Recidiven des Trippers stellten sich allmählig vor
9 Jahren starke Schmerzen in der Wirbelsäule ein, ohne be

sondere Localisation, und allmählig begann Patient eine Stei
figkeit der Wirbelsäule zu bemerken, und zwar zuerst im

Bei wiederholter Untersuchung konnte festgestellt werden,
dass die Kranke einen Druck von 320 gr. auf der linken
Hand dem von 2400 auf der rechten empfindet, ebenso wie
auf einen Druck von 1600 und 800 auf der linken Hand
gleich 1200 und 600 auf der rechten.

P. Hellat: «Ein Fall von Obliteration beider Gehörgänge
durch Knochenwucherungen. Operative Heilung».

Der 34jährige Patient bemerkte schon zu 17 Jahren eine

Dieselbe setzte sich auch auf die Brustwirbel

Abnahme des Gehörs. Schon damals war ihm von anderer

säule fort, und artete nach einigen Monaten in eine vollstän
dige Ankylose aus.

Gehörgängen Knochenwucherungen constatiert wurden. H.

Halstheile.

Seite eine Operation vorgeschlagen worden, da in beiden
sah den Kranken zum ersten Mal und fand, dass beide Ge

C. Pol on ski: KZur Pathologie des Kleinhirns».
2 Fälle von Erkrankung des Kleinhirns syphilitischen Ur

hörgänge mit Osteophyten ausgefüllt waren; ein Lumen war
nicht vorhanden. Die Knochenwucherungen sassen haupt
sächlich auf der vorderen und hinteren Wand, und waren
an einander gelagert. Flüsterstimme auf 1,5 M. zu

'
ören.

Sprungs».

Prof. Nikols ki: «Die Ausscheidung des Quecksilbers im
Menstrualblut bei Quecksilberbehandlung». (Nr. 32),

Die Operation war links schwieriger als rechts. Nach dem
Hautschnitt zeigte sich schon, dass beide Gehörgänge mit

Die Blutanalyse wurde 16 mal bei 13 Frauen eingeführt

Knochenmassen ausgefüllt waren und eine vollständige Obli

und ergab, dass die Concentration des Quecksilbers in Mens
trualblut von 1:40000–145000 betragen kann. Der grössere

teration bestand. Von einer Abmeisselung, die in Aussicht
genommen war, musste Abstand genommen werden, da voll
ständig neue Oeffnungen geschaffen werden mussten. Links

oder geringere Procentgehalt hängt von der dem Körper
eingeführten Quecksilbermenge ab, nach einer subcutanen

blieb das Trommelfell intact, rechts blieb die Paukenhöhle

Injection von 2 Gramm einer 1 pCt. Hydr. benzoici oxydati

eröffnet. Nach der Operation erbrach Patient Blut, welches

Lösung betragt der Quecksilbergehalt des Blutes 1:383.000,
aber nach 6 Injectionen 1:40.000
Der Procentgehalt des Menstsrualblutes an Hg ist wenig
stens 6 mal grösser als der des Urins; kann aber sehr be
bedeutend steigen. – In Folge dessen kann einem weiblichen
Organismus eine verhältnissmässig grössere Menge H. zuge

wahrscheinlich durch die Tuba Eustachi durchgeflossen war.

Es wurde die offene postoperative Behandlung eingeleitet und
zwar mit gutem Erfolg. Ein Monat nachher war das Gehör
links normal, mechts 1–1,5 M. So blieb es auch im Verlauf
von 4 Monaten.

E. Diatsch e n ko: KZur Frage von Einfluss der Infec
tion von Darm aus auf die Leber». (Nr. 36 und 37).

führt werden als einem männlichen.

Priv. Doc. A. Lipski: «Infectionskrankheiten in St. Pe
tersburg 1902».

S. Lintwarew: "«Zur Frage über die Aetiologie der sibi

Ch. kommt auf Grund seiner Beobachtungen und 2 ange

rischen Wunde beim Menschen». (Aus den 10jährigen
Beobachtungen eines Landschaftsarztes).
Die Schlüsse, die L. aus seinen Beobachtungen zieht, sind
folgende: Erkrankungen der Menschen beobachtet man
meistens im ersten Drittel des Jahres; besonders gross ist
die Zahl im März, während der grossen Fasten, fällt aber im

führter Fälle zu dem Schluss, dass ein gesundes, normal ent
wickeltes und im Besitze seiner geistigen Fähigkeiten befind
liches erwachsenes Mädchen selbst von einem starken Manne

Mai bedeutend. Die Hauptinfectionsquelle ist die Schafs
wolle, aus welcher die Bauern sich Zeug weben. Wenn das
Zeug im Frühling in die Walkmühlen abgegeben wird, so

nicht vergewaltigt werden kann.

werden die Erkrankungen bedeutend seltener. Je reicher die
Ernte ausgefallen ist, desto häufiger ist die Infection durch
Wolle im darauffolgenden Frühling.

E. Stol kinda: «Zur Casuistik der gleichzeitigen Er
krankung an Influenza und Unterleibstyphus».

E. Ch nn da d sie: «Zur Frage über die Vergewaltigung».

J. Schatten stein: «Ein Fall
drüse bei einem Manne».

von Krebs der Brust

Die grosse Seltenheit dieser Erkrankung ist bekannt. Der
von Sch. beobachtete Pat. war ein 70jähriger Jude und be
fallen war die rechte Brustwarze. In Warschau wurde dem
Kranken die Geschwulst nebst den entsprechenden Axillar
drüsen entfernt. Im Verlauf l'/, Jahre noch kein Recidiv zu
bemerken.
A. Rasch k es:

G. Griwzow: «Syphilis gravis seu maligna». (Nr. 37–39).
Von den 5 Fällen schwerer Syphilis, die G. zu beobachten
Gelegenheit hatte, konnte kein einziger durch die gewöhn
lichen aetiologischen Momente «wie Alcoholismus, Alter oder

Gesundheitszustand vor der Erkrankung erklärt werden. Der
zweite Punkt, der in die Augen fällt, ist die relative Häu

«Geburt und Wochenbett complicirt mit

Rose».

Wie aus der angeführten Krankengeschichte ersichtlich
handelt es sich um eine schwere Form von Gesichtsrose

welche wahrscheinlich 1–2 Tage vor der Geburt begann und

figkeit der Mischfälle von Syphilis mit Staphylococcen. Des
halb sollte die bacteriologische Untersuchung eines Schan
kers nie unterlassen werden, und beiAnwesenheitvon Staphy
lococcen muss derselbe ausgekratzt werden, um den Ueber
tritt dieser Microorganismen in das Blut zu verhindern. Hat

dieses aber doch stattgefunden, so soll zuerst eine specielle
Antistaphylococcentherapie und darauf erst eine antisyphili

möglicher Weise einen schleunigeren Beginn derselben her
vorrief. Merkwürdiger Weise zeigte das Kind keine Spuren

litische eingeleitet werden.

dieser Affection und erkrankte auch nicht davon, obgleich es
mit der Mutter in einem Zimmer lag, in welchem an ihm auch

M. Warsch awski: «Zur Casuistik der Drillingschwan
gerschaft».

die Circumcision ausgeführt wurde,

A. Nauman: «Ueber die Sensibilitätsändernung der Haut
*

bei Paralysis agitans». (Nr. 35).

Ein Abort von macerirten Früchten von 3/1 –4 Monaten,
2 Mädchen und 1 Knabe. Jeder Foetus hatte seine Frucht
blase und Mutterkuchen.

Fr. M ü hl ein.

-

Es handelt sich hier um eine 60jährige Patientin; die
Krankheit dauert 3 Jahre und alle Symptome sind stark aus

„Los B.

mens. Cu6,
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erausgeber Dr. Rudolf Wanach. Buchdruckerei v. A. Winecke,Katharinenh. Pr. N 15.
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