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1148. Sitzung am 5. September 1890. 

1. Dr. v. Stryk: Eine 19jährige Patientin im Diakonissenhause 
gab an vor ungefähr 3 Monaten nach vorübergehender fieber
hafter Erkrankung die Menses verloren zu haben; seit 3 Wochen 
Schmerzen im Leibe und Fieber. Untersuchungsbefund: Leib auf
getrieben, links oben tympanitischer Percussionsschall, Dämpfung 
unterhalb einer Linie von der Spina ant. sup. sinistra zur Leber; 
per rectum et vaginam fluctuirende Yorwölbungen fühlbar. — 
Probeaspiration ergiebt grünlichen übelriechenden Eiter. —Unter 
Annahme einer eitrigen Parametritis am 24. August Incision 
rechts über dein Lig. Poupartii; in der Bauchhöhle der Tumor 
sichtbar; bei Function desselben entleert sich foetider grünlicher 
Eiter und mehrere Haarbüschel; ein in der Tiefe der Dermoid
cyste fühlbares kieferähnliches Gebilde lässt sich nicht ent
fernen. Medianer Laparotomieschnitt bis zum Processus xiphoideus 
ermöglicht nicht die Lösung des breit verwachsenen Sackes. Naht, 
Drainage durch die unteren Winkel beider Schnitte. Temp, voi
der Operation 39,8; nach der Operation nur noch geringe Tem
peratursteigerungen (38,3). Reichliche Secretion durch die Drains, 
tägl. Verbandwechsel, Jodoform-Stifte. Dr. v. Stryk hält die 
Prognose für schlecht, weil die zurückgebliebenen Dermoidreste 
eine beständige Eiterungsgefahr involviren und erörtert, wie Anam
nese und Befund eine eitrige Parametritis vortäuschten. 

Dr. Mir am erörtert die Frage deš Ausgangsortes des Tumors 
und beantwortet sie dahin, dass das rechte Lig. latum dafür ge
halten werden müsse. 

2. Dr. H. Pander leitete die Frühgeburt im 7. Monat 
wegen Eklampsie bei hochgradiger Nephritis mittelst Tampo
nade der Cervix mit Jodoformgaze ein. Chloroformnarkose und Mor
phium ohne Einfluss auf die Eklampsie; 5х/г Stunden nach ausge-
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führter Tamponade ist — während dieser Zeit nur eine Wehe — 
der innere Muttermund bei erhaltener Cervix für 3 Finger durch
gängig; combinirte Wendung. Nach weiteren 3 Stunden spontane 
Geburt unter einigen sich schnell folgenden Wehen. Mangelhaft 
entwickelte, todte Frucht. — Bis auf einen eklamptischen Anfall 
am Tage normales Wochenbett; rasch abnehmender Albuminge
halt des Harns, nach einem Monat nur noch Spuren. 

Die Tamponade der Cervix mit Jodoformgaze behuis Einlei
tung der Frühgeburt habe gewisse Vorzüge: 1. Auslösung der 
Uterinthätigkeit durch den starken mechanischen Reiz; 2. Er
weiterung der Cervix; 3. das lange Erhaltenbleiben der Frucht
blase (gegenüber dem Blasenstich); 4. Verschontbleiben des Uterus-
cavuni von jeder Berührung von Aussen (gegenüber der Ein
führung des elast. Bougie). 

In der Discussion sprechen sich Dr. Rulle für die Scheiden-
tamponade und Dr. W orms für die Einführung elastischer Bougies 
behufs Einleitung der Frühgeburt aus, wogegen Dr. v. Stryk, 
Pander und Trey mann der Cervixtamponade den Vorzug geben 
als einer Methode, die sicher wirkt, weniger schmerzhaft ist, als 
der Kolpeurynter und das Missliche des Bougie, die Uterushöhle 
zu berühren, vermeidet. 

Nachdem Dr. Treymann die Tamponade der Cervix auch in der 
Behandlung des Abortus empfohlen, bespricht er die Indicationen 
zur Einleitung der Frühgeburt bei Eklampsie und kommt zu dem 
Resultat, dass es meist die Nephritis sei, die letztere indicire. 
Zuweilen verlaufen allerdings auch bei schwerer Nephritis Schwan
gerschaft und Geburt normal, wofür Beispiele von Dr. Tr. und 
Dr. v. Stryk angeführt werden; letzterer will die Frühgeburt bei 
Eklampsie überhaupt nur eingeleitet wissen, wenn jede andere 
Therapie erfolglos gewesen. Dr. Tr. erwähnt, dass zwischen der 
Exacerbation einer chronischen Nephritis während der Gravidität 
und der sogen. Schwangerschaftsnephritis ein Unterschied zu 
machen sei; letztere habe eine gute Prognose. Bei Eklampsie 
ohne Albuminurie hat Dr. Tr. gute Resultate von grossen Gaben 
Opiumtinctur (60 Tropfen in 2 Stunden) gesehen. 

Dr. Rulle hat in zwei Fällen von Eklampsie nach grösseren 
Gaben Antifebrin vollen Erfolg registriren können. 
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1149. Sitzung am 15. September 1890. 

(Stiftungstag der Gesellschaft.) 
Zum Präses fürjdas nächste Biennium wird gewählt Dr. T h. T i 1 i n g. 
Zum Secretair für das nächste Gesellschaftsjahr wird gewählt 
Dr. B. Heerwagen. 

1150. Sitzung am 3. October 1890. 

Anwesend 48 Mitglieder und 8 Gäste. 

1. Dr.Zwingmann stellt einenFall von ulcerösem Defect 
der nasalen Hälfte des linken oberen Lid ran des vor. Der
selbe entstand bei einem seit 3 Jahren Constitutionen syphiliti
schen jungen Manne im Laufe einer Woche schmerzlos aus einem 
Gerstenkorn. Jetzt-ausser allgemeiner Drüsenschwellung mässigen 
Grades keine anderen luetischen Erscheinungen. Der die ganze 
Liddicke durchsetzende Defect maass, als Pat. vor 5 Tagen in 
Behandlung kam, in seiner grössten Breite 10 Mm. —jetzt 13; in 
der Höhe 5 Mm., jetzt 6. Der nach Aversion des Lides gestreckte 
Geschwürsboden war 20, jetzt 23 Mm. lang und 5 jetzt 6 Mm. 
breit (Liddicke). Diese Yergrösserung ist vielleicht allein auf 
die sofort gemachte Auskratzung und energische Lapisätzung 
des Geschwürsgrundes zu beziehen, der übrigens noch fast das
selbe speckige Aussehen zeigt wie anfangs. 

Ulceröse Liddefecte sind relativ selten; Vortragender sieht 
einen solchen zum ersten Mal. Bei der Weichheit des Geschwürs
bodens war am ehesten an Ulcus molle zu denken, doch stellt 
Pat. jede Möglichkeit einer Infection in Abrede; es wird ange
sichts der constitutionellen Lues ein gummöser Ursprung wahr
scheinlicher, obgleich die in der Literatur (Alexander, Syphilis 
und Auge u. A.) zu findenden Charakteristica gummöser Lidge
schwüre, wie harter, infiltrirter Geschwürsgrund und bei rascher 
Entwickelung, wie in vorliegendem Falle, starke Lidschwellung 
und grosse Schmerzhaf'tigkeit völlig fehlen a). 

:) Unter Emplastr. mere, und Schmiercur ist das Geschwür 
verheilt. 24. Octob. 1890. 

3* 
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Dr. Man del st amm undDr.Stavenhagen bestätigen aus ihrer 
Erfahrung die Seltenheit ulcerative!' Liddefecte. Ersterer be
richtet über einen Fall, wo eine Impfpustel am Augenlide einen 
enormen Substanzverlust und einen diagnostischen Irrthum ver
anlasste; man hatte anfangs an syphilitische Infection gedacht; 
Patientin hatte sich die Vaccine unbewusster Weise von ihrem 
eben geimpften Kind aufs Augenlid übertragen. Dr. St. referirt 
über einen am untern Augenlid beobachteten weichen Schanker, 
der in 4 Tagen das halbe Lid zerstörte. 

2. Dr. Bergengrün demonstrirt eine tags zuvor von Dr. Hach 
exstirpirte multiloculäre Dermoidcyste, deren verschiedene Kam
mern eine Reihe knöcherner und knorpliger Gebilde, Haare etc. 
enthalten. 

Dr. Hach ergänzt hierzu, dass der Tumor bei einem 17jährigen 
Mädchen in ЗгД Monaten bis zur Grösse eines im 6. Monate 
schwangeren Uterus gewachsen sei. Multiloculäre Dermoidcysten 
seien überhaupt selten; dass aber ein Dermoid aus so ungeheuer 
viel Kammern besteht, wie der vorliegende Tumor, sei eine äusserste 
Rarität., 

3. Dr. Hach macht Mittheilung über einen mit glücklichem Er
folge für Mutter und Kind von ihm wegen ankylotisch schrägver
engten Beckens ausgeführten Kaiserschnitt nach Porro. 

(Der Vortrag ist zum Druck in der Petersburger med. Wochen
schrift bestimmt). 

Discussion. Dr. Treymann: Eine Einigung darüber, ob die 
intra- oder extraperitoneale Stumpfbehandlung den Vorzug ver
diene, sei immer noch nicht erzielt. Die Mehrzahl der Operateure 
bevorzuge die intraperit. Methode, trotzdem dass hierbei durch die 
Cervix eine Infectionspforte fürs Peritoneum gegeben sei. Er er
innert an die hohe Mortalität der Fr e u n d'schen Operation und er
wähnt, dass Kaltenbach und Braun sich in neuester Zeit für die 
extraperiton. Methode ausgesprochen haben. Frank habe neuer
dings den Vorshlag gemacht, eine Inversion des Stumpfes auszu
führen und dann Suturen durchzulegen, was Dr. Tr. technisch 
schwierig, aber sehr praktisch scheint. 

Dr.Taube: seiner Ansicht nach sei der Porro in Dr.Hach'sFalle 
nicht indicirt gewesen; er sehe keinen plausiblen Grund für die 
Vornahme dieser Operation. Der gewöhnliche Kaiserschnitt hätte 
Mutter und Kind dieselben Chancen gegeben. Im Falle einer zu
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künftigen Gravidität hätte man ja dann auch noch ausser der 
Wiederholung des Kaiserschnitts die künstliche Frühgeburt ins 
Auge fassen können. 

Dr. Hach giebt zu, dass der stricte Wunsch des Ehepaares, keine 
weitere Gravidität voller Gefahr zu sehen, sowie die Furcht vor 
Blutung ihn zur Vornahme des Porro bewogen.—Den Vorschlag 
von Frank halte er auch für sehr beachtenswert!!; in seinem Falle 
konnte diese Methode nicht in Betracht kommen, weil er bei be
reits verstrichener Cervix operirte. Seines Erachtens werde im 
Allgemeinen die extraperitoneale Stumpfbehandlung bevorzugt; bei 
der intraperitonealen halte er eine Infectionsgefahr durch die 
Cervix für ausgeschlossen, wenn die Vagina erst sorgfältig desin-
ficirt und nachher mit Jodoformgaze tamponirt werde. Den Gum
mischlauch aber wolle er in Zukunft vermeiden und lieber mit 
Seide die Abschnürung vornehmen. 

1151. Sitzung am 24. October 1890. 

Anwesend 42 ord. Mitglieder und 13 in Riga ansässige Aerzte 
als Gäste. 

Nachdem der Praeses die Gäste begrüsst und die für die Biblio
thek eingegangenen Drucksachen vorgelegt, stellt 

1. Dr. Fr. Schultz einen 35jährigen Mann vor, dem jeglicher 
Haarwuchs — bis auf etwa 10 um die Mundwinkel gruppirte und 
1 — V/2 Ctm. lange Härchen — mangelt. Er giebt an, seine El
tern seien gesunde und normalbehaarte Leute gewesen, er sei 
haarlos geboren und habe nie irgend welche Kopf-, Bart-, 
Achsel- oder Schamhaare, auch keine Augenbrauen und Wim
pern gehabt. Er ist ein sonst gesunder, physisch intacter und 
kräftiger Mann, an dem ausser einer Hernie keinerlei Miss
bildung, namentlich auch nicht an den Zähnen, zu entdecken 
ist. —• Er giebt an, 2 Schwestern litten auch an angeborenem 
Mangel jeglichen Haarwuchses.. 

Die Atrichia adnata scheint eine ausserordentliche Selten
heit zu sein. Soweit Dr. Sch. die Literatur zugänglich ge
wesen, hat er keinen Autor gefunden, der diese Hemmungsbil
dung gesehen. 

2. Dr. Eduard Schwarz stellt zwei mikrocephalische 
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Geschwister vor (Juden). Die Eltern sind normal gebildete 
Leute: Lues wird geleugnet, Aborte sind nicht vorgekommen. 
Sie haben 7 Kinder gehabt, von denen zwei im 2. Lebens
jahre an „Krämpfen", eins c. 9 Jahre alt an einer Lungenaffec-
tion und ein viertes in einem ähnlichen Zustande, wie seine jetzt 
noch lebende 8jährige Schwester, gestorben ist.—Von den 3 le
benden Kindern hat ein Õjähriges Mädchen einen normal ge
bauten Kopf (Umfang 500 Mm.) und ist gesund. 
Das jüngste, 9monatliche Kind hat einen Schädelumfang von 
342 Mm. Nähte vollkommen consolidirt. Eine Störung der 
Intelligenz nicht nachweisbar; keine Atrophien, keine Lähmungen. 
Tremor des Kopfes. 

Das 8jährige Mädchen hat einen Schädelumfang von 405 Mm., 
Intelligenz und Sprache auffallend wenig gestört. Kein Ny
stagmus. Ausgedehnte Muskelatrophien an den Extremitäten, 
elektrische Erregbarkeit theilweise erloschen. Starker Tremor, 
namentlich der Arme; an den Beinen wegen fast völliger Läh
mung nicht sehr hervortretend. Sensibilität stark herabgesetzt. 
Harn- und Stuhlincontinenz. 

Nachdem Dr. Ed. Schwarz das in diesem Falle familiäre 
Auftreten der Mikrocephalie betont und der Home n'schen Fälle 
Erwähnung gethan, wendet er sich gegen Carl Vogts atavis
tische Auffassung derselben und schliesst sich Virchow u. A. 
an, die in der Mikrocephalie eine Folge intrauterin oder in 
frühester Jugend acquirirter Hirnlaesion sehen. Die ausge
dehnten Lähmungen und Atrophien weisen auch im demon-
strirten Falle auf secundäre degenerative Mikromyelie. 

In der Discussion machen Dr. Holst und Rautenfeld auf 
die Unterschiede zwischen den eben demonstrirten und den 
von Home n beschriebenen Fällen aufmerksam.—Dr. Schwarz ist 
auch blos durch das auch in diesem Falle familiäre Auftreten 
einer Laesion des Centrainervensystems an die Home n'schen 
Fälle erinnert worden. 

Dr. Tiling: Mikrocephalie sei unter Idioten eine recht häu
fige Erscheinung: unter 100 Idioten seien etwa 37 mikrocephal; sie 
stellen noch durchaus nicht die niedrigste Stufe des Idiotismus 
dar. — Mikrocephalen leiden an nicht progressiver Hirnlaesion 
aus dem Foetalleben, während ihm in Dr. Sch's Fällen das 
progressive Verhalten auffalle. 
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3. Dr. Krannhals: Ueb er das runde Duodenalgeschwür. 
Vortr. giebt die Krankengeschichte eines 40jährigen Juden, 

den er am 15. Aug. c. zum ersten Mal in seiner Ambulanz sah. 
Saurer Geschmack im Munde, Druckgefühl im Epigastrium nach 
der Mahlzeit ohne eigentliche Gastralgien; guter Appetit, träger 
Stuhl; keine Uebelkeit, kein Erbrechen. Säuren, Mehlspeisen, 
Süssigkeiten werden schlecht vertragen, Fleisch dagegen gut. 
In letzter Zeit Kissingen mit gutem Erfolge gebraucht. — Pat 
ist gut genährt, der objective Untersuchungsbefund normal; na
mentlich keine Magendilatation, kein Druckschmerz im Epi
gastrium. 

Am 25. Aug. fieberhafte Erkrankung unter unbestimmten All
gemeinerscheinungen. 30. Aug.: Ikterus, Erbrechen, Obstipation. 
Nach einem Abführmittel bleiben die Stühle diarrhoisch. Seit 
dem 2. Sept. werden schwarze theerartige Massen entleert; ein 
Mal wurden auch schwarze Massen erbrochen. Die schwarzen 
Stühle wurden immer häufiger und copiöser, Pat, collabirt. — 
Als Dr. Krannhals ihn am 5. Sept. zum zweiten Mal sieht: 
mässiger Ikterus, leicht aufgetriebenes Abdomen, im Wesent
lichen normaler Organbefund: tiefer Collaps. Tod am selben 
Tage. — Section verweigert, 

Da die theerartige Beschaffenheit der Stühle Haemorrhoidal-
blutung ausschloss, Darmtuberculose, Typhus abd. und Stauung 
im Pfortadersystem nach Verlauf und objectivem Befund nicht 
in Betracht kommen, ebenso eine Blutungsquelle im Circulations-
oder Respirationsorgan nicht vorhanden war, Pat. aber an saurer 
Dyspepsie gelitten, so kam Ulcus ventriculi sive duodeni dia
gnostisch in Betracht. Zu letzterer Diagnose sieht sich Dr. K. 
veranlasst: 1. weil das Blut fast ausschliesslich nach unten ent
leert worden; 2. weil das einmalige Blutbrechen beweist, dass 
die Blutungsquelle nicht allzuweit vom Pylorus entfernt sein 
konnte und 3. weil der Ikterus sich für den Sitz der Erkran
kung im Duodenum verwerthen lässt. 

Im Anschluss hieran berichtet Dr. Kr. über 3 Fälle, wo das 
Ulcus rot, duodeni im Krankenhause Sectionsbefünd war. Im 
ersten Falle war das Ulcus bei einem 41jährigen Phthisiker 
völlig latent verlaufen. Im zweiten Falle verstarb eine decre-
pide Greisin mit der Diagnose Pleuritis exsudativa. Das Ulcus 
duodeni sowie dessen Perforation nebst consecutiver Peritonitis 
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waren ohne bemerkbare Symptome verlaufen; letzteres natürlich 
nur durch den hochgradigen Marasmus der Kranken zu er
klären. Im dritten Falle handelt es sich um einen 5jährigen 
Knaben, der wegen eines Abscesses in den Weichtheilen des 
Oberschenkels in der chirurgischen Abtheilung lag. Nachdem 
der Abscess gespalten und der Verlauf in den ersten Tagen 
ungestört gewesen, erkrankte Pat. an heftigen Durchfällen, die 
vom 7. Tage ab blutig-schleimig werden. Am 11. und vom 
15. Tage ab neben den blutig-schleimigen Ausleerungen Ent
leerung grösserer Blutgerinnsel unter starken Koliken. Tod im 
Collaps am 19. Tage.— Die Section ergiebt für den Dickdarm 
den gewöhnlichen Befund der Dysenterie. Im Duodenum zwei 
typische Ulcera rotunda, von denen das eine perforirt, jedoch 
vom anliegenden Leberlappen geschlossen ist. Der übrige ana
tomische Befund normal. Es ist also anzunehmen, dass die 
grossen Blutmengen, welche ausser dem blutigen Schleim ent
leert wurden, aus dem Ulcus duodeni herstammten. 

Nachdem Dr. Kr. ausgeführt, wie das Duodenalgeschwür ge
netisch und anatomisch dem runden Magengeschwür durchaus 
gleichzustellen, und statistische Angaben über die Seltenheit er-
sterer Erkrankung referirt, bespricht er die Symptomatologie der
selben. Dieselbe deckt sich im Allgemeinen mit der des Magen
geschwürs, nur pflegt Erbrechen und spontaner Schmerz seltener 
zu sein, sowie die Druckempfindlichkeit rechts von der Para-
sternallinie zu liegen.—Verlauf und Ausgang wie beim Magen
geschwür. 

Dr. Bergmann äussert sich darüber, dass das Ulc. duod. in 
so zartem Alter kaum noch beobachtet und doch offenbar älter 
als die Dysenterie bei dem kräftigen und wohlgenährten Knaben 
völlig latent verlaufen sei. Da sonst keinerlei Ursache für die 
Entstehung des Abscesses zu finden, müsse für denselben das 
Ulcus duodeni als Infectionspforte herangezogen werden. Der 
von Dr. Kr annhals referirte Fall erinnere ihn lebhaft an einen 
andern, der 3—4 Wochen nach einer überstandenen Operation 
unter Entleerung grosser Blutmengen tief collabirte. 

Dr. Belm nimmt in dem eben von Dr. Bergmann ange
führten Fall kein Duodenalgeschwür an, weil 1. das Blut nicht 
halbverdaut erschien und 2. der Collaps nicht dem Beginn der 
blutigen Ausleerungen vorausging, sondern zeitlich mit ihm zu-
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sammenfiel. Br. Hehn sieht sich hierdurch veranlasst, die Blu
tungsquelle in den Bickdarm zu verlegen 

Br. К rann hals: ihm sei kein Fall aus der Literatur erin
nerlich, wo Ulcus duodeni bei Kindern beobachtet. Eich hör st 
erwähne ein Ulc. ventric. bei einem 3jährigen Kinde. Bei Er
örterung der Frage, ob das Buodenalgeschwür nicht auf dem 
"Wege der Embolie vom dysenterischen Bickdarm her entstanden 
sein könne, kommt Br. K. zu dem Scliluss, dass dieser Gedanke 
wegen der dazu gegebenen kurzen Frist von 3—4, höchstens 
7 Tagen abzulehnen sei. 

Br. Hampeln schliesst sich in der Biagnose des von Br. 
Kr annhals nur intra vitam beobachteten Falles letzterem an 
und betont nochmals das häufig völlig latente Verlaufen der 
Buodenalgeschwüre. Er sei mehrfach in der Lage gewesen bei 
Patienten, die unerklärter Weise sehr anämisch wurden, Intes-
tinalgeschwüre (duodeni sive ventriculi) anzunehmen. Bie Stuhl
beschaffenheit ist in der Praxis oft gar nicht zu ermitteln ; aber 
selbst wenn man die Stühle regelmässiger Inspection unterwerfe, 
könne eine Blutung von 50, 100, ja selbst 500 Gramm pro die 
sich der Constatirung durch einfache Besichtigung entziehen. 
Br. Hampeln referirt über einen hochgradig anämischen Mann, 
der blos früher einmal schwarze Stühle gehabt zu haben angab. 
Er wurde Vegetarian er und genas. (Sohlern giebt an, dass 
vorherrschend Vegetabilien essende Menschen selten an Ulcus 
erkranken). Ein zweiter Fall von anscheinend hartnäckiger 
Chlorose genas rasch bei einer Karlsbader Cur. 

4) Internum. Zur Beschlussfassung auf der nächsten Sitzung 
beantragt: 1. Br. Krannhals: die Protokolle jedes Gesell

schaftsjahres in Zukunft in Gestalt gesammelter 
Separatabzüge aus der „Petersbg. med. Wochen
schrift" erscheinen zu lassen und derselben als 
Remuneration für die Herstellung dieser Bro
schüre eine jährliche Pauschsumme von 100 Rbl. 
zu zahlen. 

2. Br. Ed. Schwarz: der „Petersbg. med. Wo
chenschrift" eine einmalige Subvention von 
500 Rbl. zuzuwenden. 
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1152. Sitzung am 7. November 1890. 

Anwesend 43 ordentliche Mitglieder und 14 Gäste. 

1) Dr. Schabert verliest seinen angekündigten Vortrag 
„über Vergiftung durch animalische Nahrungsmittel". 
Vortragender hebt hervor, dass die Bezeichnungen: Fleisch-, 
Fisch-, Wurst-, Käse- und Milchvergift-ung nicht den Anspruch 
einerDiagnose machen, da mit ihnen nur im Allgemeinen auf 
die Quelle des Giftes hingewiesen, nicht aber das Gift selbst 
gekennzeichnet sei. 

Bei der Vergiftung durch Fleisch und Fisch sei zu unter
scheiden, ob die toxischen Eigenschaften vom lebenden Thier 
herstammen (Vergiftungen mit frischem Fleisch) oder ob sie im 
Cadaver erst entstanden sind (Cadaververgiftungen). 

I. An sich giftiges Fleisch von Säugern und Vögeln kennt man 
nicht. Wohl aber könne Gift aus bestimmter Nahrung herstammen 
und übertragen werden z. B. Belladonna durch Hasen, Kaninchen 
und Geflügel, die selbst gegen dieses Gift ziemlich immun sind. 
Ferner könne das Gift gewisser Krankheiten übertragen werden 
z. B. Anthrax und das septische Gift puerperalkranker Kühe. 
— An sich giftige Fische sind in den tropischen Meeren zahl
reich und verursacht der Genuss derselben den sogenannten 
Ichthysmus paralyticus, den Ichthysmus exanthematicus und den 
Ichthysmus choleriformis, welche letztere Krankheit auch in Eu
ropa durch die Barbe (cyprinus barbus) zu gewissen Zeiten ver- ^ 
ursacht worden ist (Barbencholera). — Von den Krankheiten 
der Fische ist sehr wenig bekannt, doch weiss man bereits von 
Epizootien der Barsche, deren Fleisch dadurch Giftwirkung er
langen kann. 

IL Cadaververgiftungen. Die üblichen Unterscheidungen von 
Fleisch-, Fisch- und Wurstvergiftung hält Vortragender für un
gerechtfertigt, da es sich nur um das specifische Product des 
Fäulnissprocesses handle, nicht aber darum, ob diese Fäulniss 
sich in einer Wurst oder in einem Stück Stör abgespielt habe. 
Auch die Literatur bestätige diese aprioristisch vielfach ver
tretene Annahme. — Wenn das Symptomenbild nicht immer ein 
constantes ist, so liege das nicht an dem Material (Heisch, 
Fisch, Wurst), sondern an den specifischen Fäulnissproducten 
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(Fäulniss-Atropin, Muscarin etc.). Unter diesen Cadaververgif
tungen sowohl der Wurst-, Fleisch-, wie Fischvergiftung sei 
jene Form die weitaus häufigste, die von К oh er t kurzweg als 
P t о m a t о a t г о p i n Vergiftung bezeichnet worden.— Vortragender 
berichtet über drei einschlägige Fälle, die er im verflossenen 
Sommer beobachtet. 

Am 11. Juli hatte die Familie des А. H.. bestehend aus ihm, 
seiner Frau und dem Pflegevater als Abendmahlzeit Thee, Brod, 
Hammelfleisch und Pilze genossen. Am nächsten Tage um 10 Uhr 
Morgens stellte sich bei ihm profuses Erbrechen gallig gefärbter, 
nach faulen Eiern schmeckender Flüssigkeit ein. Nach 2 Stun
den abermals, am Abend ein 3. Mal Erbrechen, in diesen Fällen 
brauner, kaffeesatzähnlicher Massen.—Nach diesen Initialerschei
nungen am 3. Tage: Hitze und Trockenheit im Munde, unlöschlicher 
Durst; unmögliches, später erschwertes Schlingen, hartnäckige 
Stuhlverstopfung. Darnach Sehstörungen, das Nahliegende scheint 
verschwommen, während Gegenstände in der Ferne deutlich ge
sehen werden. Hinzutreten: allgemeine muskulöse Erschöpfung, 
Apathie, Schlafsucht. — Der Status am 16., an welchem Tage 
ärztlicher Rath zum ersten Mal eingeholt wurde, ergab: Puls 
mittelgross, regelmässig, 106. Lunge und Herz normal. Leib etwas 
aufgetrieben, Magengegend nicht druckempfindlich. Im Ab
domen nichts Abnormes. Harn saturirt, trübe, Eiweissspur, viel 
Urate, 1021. — Schleimhaut der Mundhöhle trocken, die Zunge 
mit dickem, weissgrünem Belag, der weiche Xxaumen stark ge-
röthet. Die Bulbi treten vor, Pupillen mittelweit, reagiren träge-
Ophthalmoskopischer Befund (Dr. Dahlfeld.): Accomodations-
schwäche, Hyperopie mit + Gläsern zu corrigiren. Hintergrund 
normal. — Patient erhält ein starkes Sennainfus, später Exci-
tantia und Roborantia, symptomatisch Convexbrille und Eserin-
instillationen, die vorzüglich wirken. Im weiteren Verlauf 
stellt sich trockener croupartiger Husten mit stark sedimen-
tirendem Auswurf ein. Im Uebrigen war der Krankheitsverlauf 
charakterisirt durch auffällige Stabilität der Symptome. — Am 
ehesten Hessen die Schlingbeschwerden nach, dann die Trocken
heit im Munde, dann die Sehstörungen und schliesslich die 
Verstopfung. Störungen der psychischen Functionen, der Mo
tilität und der Sensibilität wurden vermisst. Erst 272 Monate 
nach stattgehabter Vergiftung erfolgte die Genesung. — Das 
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geschilderte Krankheitsbild hatte sich in vollem und gleichem 
Umfange bei der Frau entwickelt, in etwas schwächerem Maasse 
waren die Symptome bei dem alten Mannö (72 a. n.) die gleichen. 

Die Eindeutigkeit der vorliegenden Fälle machte keine diffe
rentialdiagnostischen Schwierigkeiten, die Aehnlichkeit mit 
Atropinvergiftung ist evident — bis auf den späten Eintritt der 
Symptome (nach 12 Stunden), was wieder die Ptomatoatropin-
vergiftung charakterisirt. 

Als Quelle der Vergiftung müsse das Hammelfleisch gelten, 
dessen Vorrath völlig consumirt war. Die Pilze waren Agaricus 
campestris, der ungiftig ist. 

Das Wesen dieser Vergiftung anlangend, ist von allen For
schern bisher eine toxische Fäulnissbase als Grundlage ange
nommen worden. Die Darstellung und Isolirung derselben hat 
indess grosse Schwierigkeiten gemacht. — Nachdem 1869 Son
nenschein und Zuelzer einen atropinähnlichen Körper in 
der Maceration anatomischer Präparate gefunden, isolirte Eh
renberg 1886 aus giftiger Wurst Aethyl-Dimethylamin, Neurit! 
und Cholin, letzteres mit Muscarinwirkung. Einen atropinähn
lichen Körper fand er jedoch nicht. 1887 hat (nach Kobert) 
v. Anrep aus Störfleisch und den Organtheilen der Vergifteten 
ein Ptomatin isolirt, das Atropinwirkung hatte. Neben diesem 
fand Anrep ein zweites, das muscarinähnlich wirkte. Letz
terem Ptomatin ist jedoch das atropinähnliche an Wirkung 
überlegen, worausv sich das meist der Atropinvergiftung ähn
liche Krankheitsbild der Vergifteten erklärt. — Der einzige Fall 
von muscarinähnlicher Ptomatinvergiftung dürfte der im vorigen 
Jahre von Sob be in der Berliner klinischen Wochenschrift ver
öffentlichte sein. 

Eine zweite häufig beschriebene Form der Vergiftung ver
läuft als acute Gastroenteritis. Die Aetiologie ist hier zwei
fellos nicht einheitlich: intestin. Anthrax, Ichthysmus choleri-
formis, Enteritis nach dem Genuss von Fleisch septischer Kühe 
etc.; jedoch scheint die Gastroenteritis auch als Cadaververgif
tung vorkommen zu können. Ein Gastroenteritis erzeugender 
Bacillus ist von Gaertner gefunden worden. Gaffky fand 
einen ähnlichen in alter Rossfleischwurst, — was darauf hinweist, 
dass das Wesen dieser Vergiftung auf Mikroorganismen beruhen 
könne. 
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Bas Wesen der Käse- und Milchvergiftung (besonders in 
Amerika) anlangend, die beide als Gastroenteritis verlaufen, so 
ist das Wesen derselben in dem von Vaughan isolirten Tyro-
toxicon zu suchen, welch letzterer Körper auch von Firth aus 
giftiger Milch krystallinisch dargestellt wurde. Specielle Chemie 
und toxicologisches Experiment stehen noch aus. 

Zum Schluss gab Vortragender ein übersichtliches Schema 
der Gruppirung für die Vergiftungen durch animalische Nah
rungsmittel und recurrirte auf die am 1. November 1889 von 
Dr. Hahn mitgetheilten Fälle, welche er gleichfalls als Pto-
matoatropinvergiftung auffassen möchte. Bei letzteren habe es 
sich aber um letale Dosis gehandelt, weshalb die Acuität des 
Verlaufs nicht alle die Ptomatoatropinvergiftung charakterisi-
renden Symptome habe aufkommen lassen. 

Im Anschluss hieran giebt Dr. Heerwagen eine kurze Ueber-
sicht über das Wenige, was über die Eigenschaften der Pto-
matine bekannt ist. Chemisch charakterisirt sind sie als Ammo
niakderivate, meist sind es Diamine. Die chemische Constitution 
ist erst bei wenigen unanfechtbar sicher, wie z. B. beim Cada-
verin, welches bereits synthetisch dargestellt worden ist. Durch 
Ptomatine, respective Toxine, wie die höchst giftigen Reprae-
sentanten derselben von Brieger genannt werden, wirken die 
Bakterien auf den animalen Organismus; neuerdings sind auch 
äusserst giftige Eiweisskörper (Toxalbumine) aus Reinculturen 
dargestellt worden. Dass die Bakterien ihre Krankheit erre
genden Wirkungen thatsächlich den Toxinen verdanken, ist da
durch bewiesen, dass die Reinculturen durch Kochen und Fil-
triren sicher keimfrei gemacht, vielfach ähnliche Wirkung auf
wiesen, wie die Reincultur selbst (pyogenes aureus, Tetanus-
bacillus u. a.). Höchst interessant, zumal im Augenblick, ist ein 
gewisser Antagonismus zwischen den Toxinen resp. Bakterien. 
So fand Garre, dass der Bacillus fluoresc. putrid, der Nähr
gelatine die Fähigkeit nimmt, als Nährboden für staphyl. pyogen, 
aur., bac. typh. abd. u. a. zu dienen, während der Finkler-Pri-
orsche Commabacillus üppig auf so vorbereitetem Boden wächst. 
Buchner gelang es durch Injection sterilisirter Culturen des 
Friedländerschen Capselcoccus die Mehrzahl der mit Milzbrand 
inticirten Kaninchen vor dem sonst sicheren Tode zu retten. 
Chamber land und Roux machten durch Einverleibung stei 
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gender Dosen von bacillenfreien Culturen des malignen Oedems 
Thiere immun gegen diese Krankheit. In dieses Gebiet gehört 
wohl auch Robert Koch's Mittel gegen Tuberculose. 

lieber die Herkunft der Ptomatine: ob sie dem abgestorbenen 
Zellleib der Bakterie entstammen (Cantani, Buchner) oder 
ihr Stoffwechselproduct darstellen, wie die meisten Autoren an
nehmen, sind die Acten noch nicht geschlossen. 

Dr. Wolferz glaubt eine ganze Reihe von chronischen Er
krankungen, die ihre Symptome in Anaemie und Kopfschmerzen 
haben, auf die Resorption abnormer Zersetzungsproducte ani
malischer Nahrungsmittel, die Dr. Wolferz für Ptomatine hält, 
zurückführen zu müssen. Salzsäure habe ihm dabei gute Dienste 
geleistet. Ein Fall besserte sich bedeutend bei rein vegetabi
lischer Kost und verschlimmerte sich, als wieder Fleischnah
rung genossen wurde. Es erinnere ihn dieses an die Fälle, 
über welche Dr. Westphalen auf dem Aerztetage in Wenden 
berichtete. 

Dr. Mercklin begründet, warum er Dr. Wolferz's, wie auch 
Westphalens Fälle für nicht eigentlich hierher gehörig er
achte. Man habe zu unterscheiden: 1) einfache giftige Nahrungs
mittel, welche eben bei allen Individuen Vergiftung hervorrufen 
und 2) abnorme Zersetzungsproducte an sich ungiftiger Nahrungs
mittel in Folge eines gestörten Verdauungschemismus. Diese 
letzteren kommen Mos in Dr. Wolferz Fällen in Betracht. Dr. 
Schabert macht darauf aufmerksam, dass Dr. Wolferz's Me
dication (Salzsäure) blos Gährungsvorgänge im Magen berück
sichtige, den Darm aber ausser Acht lasse. Sei Dr. Wolferz 
Calcul richtig, so müsse man sich von Calomel mehr Erfolg ver
sprechen. 

Dr. Hampeln. Nach Versuchen in Gerhardts Klinik sei 
Calomel in üblicher Dosis ebensowenig befähigt die Darmfäul-
niss zu hindern wie Salicylsäure und Salol. Merkwürdiger 
Weise hat dagegen Campher diese Wirkung. 

2) Dr. Hach ergänzt seinen Bericht vom 3. October über 
einen von ihm ausgeführten Kaiserschnitt nach Porro dahin, 
dass auch der weitere Verlauf vollständig ungestört gewesen. 
Am 73. Tage nach der Operation habe Pat. nach einer Spa
zierfahrt den den Cervix umschnürenden Gummischlauch per 
vaginam verloren. Derselbe wird vorgelegt und darauf hin
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gewiesen, wie die den Knoten sichernden Seidennähte unver
sehrt sind. 

3) Br. Hühner legt ein Instrument zum Spalten von Eis vor, 
von dessen praktischer Brauchbarkeit er sich überzeugt hat 
und empfiehlt dessen Anwendung im Krankenzimmer. 

1153. Sitzung am 21. November 1890. 

Anwesend 67 Mitglieder und 23 Gäste. 

1. Präses widmet dem verstorbenen Collegen H e i n r i с li 
Schultz warme Worte des Nachrufs. Die Versammlung ehrt 
das Andenken des Verstorbenen durch Erheben von den Sitzen. 

2. Br. Fritz Berg deinonstrirt eine Epispadie an einem sehr 
kräftig entwickelten 6 jährigen Jungen. Scrotum und Testikel 
gut entwickelt, Penis rudimentär, Harnröhre verläuft als seichte 
Furche zwischen den beiden Schwellkörpern des Penis und geht 
in einen grossen Befect in der vorderen Blasenwand über, der 
bequem den Zeigefinger passiren lässt. Referent gelang es, den 
grossen Befect zu schliessen durch Transplantation zweier dem 
Möns veneris entnommener grosser Lappen. Ber untere Rand 
derselben wurde mit einem Theil des Praeputium vernäht, das 
nach oben geklappt war, nachdem in dasselbe ein genügend 
grosser Schlitz geschnitten, durch welchen die Glans gesteckt 
wurde. Es gelang somit eine quasi Harnröhre herzustellen. 
Zur Zeit ist alles gut vernarbt, nur ist das Harnträufeln, wenn 
auch noch vorhanden, da ja ein Schliessmuskel der Blase fehlt, 
so doch wesentlich besser geworden. Patient trägt einen Harn-
recipienten, der das Scrotum mit fasst. Referent glaubt, dass 
es ihm gelingen werde bei einer zweiten Operation die jetzt 
vorhandene weite Harnröhre so weit enger zu gestalten, dass 
ein Zurückhalten des Harnes möglich sein wird. 

Br. Fritz Berg deinonstrirt ein kindskopfgrosses Uterusfi
brom mit Uterus und den beiden Ovarien. Praeparat gewonnen 
durch Laparotomie von einer 41 jährigen Bauersfrau. Patientin 
ist von mittlerem Körpergewicht, kräftig entwickelt, will seit 
2 Jahren einen Tumor im Leibe bemerkt haben. Menses regel
mässig, zuweilen profus. Schmerzen im Abdomen, namentlich 
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inks, die ihr das Arbeiten unmöglich machen. Wünscht drin
gend und um jeden Preis von ihrem Leiden befreit zu werden. 
Derber, kindskopfgrosser Tumor im unteren Theile des Abdomen, 
wenig beweglich, mit dem Uterus im Zusammenhang. Vaginal-
portion schlank, zum Kreuzbein hin verzogen. Sonde dringt 
auf etwa 5 Zoll in die Uterushöhle ein. Laparotomie. Tumor 
ist mit dem Beckenboden fest verwachsen und hat den Uterus 
nach links oben und hinten verdrängt, die Vaginalportion lang 
ausgezogen. Da ein Herausschälen des Tumors allein nicht mög
lich erscheint, wird nach Unterbindung der Lig. lata die su
pravaginale Amputation gemacht. Stiel mit mehrfacher Seide in 
toto ligirt, nach der keilförmigen Excision von rechts nach links 
vernäht. Uterinae beiderseits extra unterbunden. Die lange 
Dauer der Operation (V/2 Stunden) und die zahlreichen Seiden
ligaturen Hessen ein völliges Verschliessen der Abdominalhöhle 
gefährlich erscheinen, daher Douglas durchstossen und mit Jo
doformgaze zur Scheide hinaus drainirt. Etagennaht der Bauch
wunde mit Catgut, Hautnaht mit Seide. Referent hat bei der 
Etagennaht niemals die so lästige Diastase der Narbe beob
achtet. Völlig fieberloser Verlauf. Prima intenlio der Bauch
decken. Nach 14 Tagen verläset Patientin das Bett. In der 
dritten Woche stossen sich durch die kleinen Douglaswunden 
einige Ligaturen ab. 

3. Dr. Max Schmidt. „Erfahrungenmit Robert Kochs 
antituberculösem Mittel". 

Vortragender berichtet einleitend über die von ihm zum Zwecke 
des Studiums der Kochschen Impfung unternommene Reise nach 
Berlin, woraus hervorgeht, dass nur auf Professor Bergmanns 
Klinik der Gang der Behandlung bequem und ausgiebig verfolgt 
werden konnte, während man sonst mehr oder weniger auf 
Schwierigkeiten stiess. Man war eben in Berlin auf den mas
senhaften Andrang von Aerzten nicht genügend vorbereitet. 

Nachdem Dr. Schmidt die verschiedene Handhabung des 
Mittels bei verschiedener Form und Localisation der Tubercu-
lose besprochen, auch besonders seinen diagnostischen Werth 
hervorgehoben, schildert er die einzelnen günstigen Resultate, 
die er namentlich an Patienten mit äusserer Tuberculose ge
sehen, wenn auch zur Zeit noch kein einziger Fall als definitiv 
genesen anzusehen war. 
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Im Rigaschen Krankenhause sind eine Reihe von geeigneten 
Fällen geimpft worden und in allen Fällen ist die erwartete 
Reaction eingetreten. Einige diagnostische Probeinjectionen 
mit charakteristischen Resultaten sind ebenfalls; ausgeführt 
worden. Mit grosser Spannung ging man an die Versuche mit 
Leprösen heran, welche auf Koch's speciellen Wunsch hier 
vorgenommen wurden. Der erste Kranke war ein älterer ma-
rastischer Mann, der schon sehr lange an seiner Lepra leidet. 
Er reagirte sehr kräftig. Dagegen reagirten zwei neue Lepröse 
gar nicht und es ist somit der Verdacht gerechtfertigt, dass der 
erste Kranke ausserdem noch phthisisch ist. Die rechte Lun
genspitze ist bei ihm auch leicht gedämpft und man hört dort 
einige Rasselgeräusche. Die Versuche werden mit grösseren 
Dosen noch fortgesetzt werden. 

Dr. Bergmann erörtert, wie es a priori habe möglich er
scheinen müssen, dass Robert Kochs Mittel auch die Lepra be
einflusse. Nicht der Tuberkelbacillus, sondern das tuberculöse 
Gewebe werde getroffen. Tuberkel Und Lepraknoten bie
ten aber mikroskopisch ein völlig gleiches Bild. Diese Hoff
nungen haben leider durch die bisherigen Erfahrungen keine 
Stütze gewonnen. 

Dr. Worms warnt davor, jeden für nicht tuberculös zu er
achten, der auf eine Probeinjection massiger Dosirung nicht 
reagire. Wie bei jedem Mittel, so könne auch bei diesem das 
individuelle Verhalten eine grosse Rolle spielen, der eine Tuber
culöse auf kleine Dosen bereits kräftig, der andere auf grössere 
noch gar nicht reagiren. Gerhardt habe erfahren, dass ein 
notorisch Tuberculöser auf die erste Injection von 2 Milligr. 
nicht und auch auf die zweite von 3 Milligr. nicht reagirte. 
Erst nach einer Dosis von 5 Milligramm trat die Reaction 
ein. 

Auf eine Anfrage des Herrn Dr. Hübner erklärt Dr. Girgen-
soli n, Director des allgemeinen Krankenhauses, Namens der 
Adminstration desselben und im Einverständniss mit den Ab
theilungsvorständen, dass die Beobachtung der von Dr. Schmidt 
mit dem Koch'sclien Mittel im Krankenhause behandelten 
Fälle sowohl bisher jedem Arzt freigestanden habe, als auch 
in Zukunft freistehe. Dr. Gir gen söhn bittet ferner die Col-
legen dem allgemeinen Krankenhause Fälle von chirurgischer 

2 
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Tuberculose zuzuweisen, um ausgiebige Studien über die Wir
kung des Mittels anstellen zu können. 

4. Dr. Helmsing „Ueber einen Fall schwerer Schwan
ger schafts er krankung". Fr. 0.18 a. n. V/4 Jahr verheiratet, 
nullipara, ist bis auf einige in den Kinderjahren überstandene 
Infectionskrankheiten stets gesund gewesen. Menses stets regel
mässig, schmerzfrei. Fluor nie gewesen, letzte Per. am 18. Juli 
1890. Beginn der Schwangerschaft ohne Störung. Mitte des 
zweiten Monats stellen sich zeitweise heftige Schmerzen in der 
Magengegend ein, die nach zwei Wochen mit dem Auftreten von 
Erbrechen schwanden. Dieses, anfangs selten, tritt jetzt häufiger 
ein. Stuhl täglich. Am 24. September trat blutig gefärbter 
Ausfluss ein, seitdem bemerkt Patientin hin und wieder rosa
farbene Flecken auf der Wäsche. 

Status am 3. October 1890: Patientin ist mittelgross, gracil 
gebaut, Panniculus spärlich. Conjunctiven und Zahnfleisch anae-
misch. Zunge belegt. Leib weich, nirgends druckempfindlich. 
Fundus uteri 2 Finger über der Symphyse. Portio erhalten, 
Muttermund geschlossen. 

Alle gegen das Erbrechen angewandten Mittel beeinflussen 
dasselbe nur in der ersten Zeit ihrer Anwendung, daher schliess-
ich Ernährung per Klysma. Das Erbrechen wird seltener. Stuhl 

täglich. Quälender Durst, zeitweise stellen sich Schmerzen im 
Unterleib und etwas Ausfluss ein, zum Schluss eine mässige 
Blutung. Fundus uteri nach circa 14 Tagen 2L/-2 Finger über 
dem Nabel. Portio erhalten, Muttermund für die Fingerkuppe 
zugänglich, keine Herztöne, keine palpablen Kindstheile. Die 
Anämie nimmt stets zu. Puls bis 160, leichte Fieberbewegungen. 
Nach Ausschluss der ähnliche Erscheinungen erzeugenden patho
logischen Vorgänge (Hydramnion und Placentarlösung mit 
Retention der Blutcoagula) wird eine Blasenmole diagnosticirt 
und Einleitung des Aborts proponirt. Die hinzugezogenen Dr. 
Dr. v. Stryk und Dietrich stimmen der Diagnose bei. 

Zweimalige Jodoformgazetamponade der Cervix und Vagina 
erweitern in circa 15 Stunden die Cervix bis zur Durchgängig
keit für zwei Finger. Bei der Ausspülung gehen Blasen ab. 
In Narkose wird die Cervix manuell weiter dilatirt und die 
Lösung der Mole ausgeführt. Expression von Aussen befördert, 
sie zu Tage. Es folgt Controllaustastung, Ausspülung und Jodo-
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f'ormgazetamponade des Uterus. Die Gaze wird nach circa 20 
Stunden entfernt. 

Durch 2!/2 Wochen werden Eisbeutel, Seeale, heisse Ausspül
ungen gebraucht. Temperatur an 3 Abenden 38, 1 -38, 2.— 
im übrigen normal. Puls kehrt bald zur Norm zurück. Die 
3 ersten Tage ernährende Klystiere. Lochien bis zum 5. Tage 
blutig tingirt, dann stets gelblich. Patientin erholt sich zu
sehends und verlässt am 17. Tage das Bett. Befund: Fundus 
uteri unter der Ebene des Beckeneinganges, Uterus gut invol-
virt, Muttermund für die Fingerkuppe zugänglich, Cervicalca-
nal geschlossen. — Acht Tage später bemerkt Patientin am 
Nachmittage einige blutig wässerige Flecke auf der Wäsche 
— braucht Ausspülungen, Seeale. Drei Tage später d. h. (4 
Wochen p. op.) tritt nach einer unvorsichtigen Bewegung Blut
ung ein. Der Cervicalcanal ist jetzt für den Finger durchgän
gig, in ihm ein Blutcoagulum. — Ausräumung des Uterus. Bei 
genauer Besichtigung des Entfernten und der Wäsche finden 
sich keine Blasen, keine Chorionhautfetzen, sondern lediglich 
Decidualreste. — Weiterer Verlauf glatt, 

Das Erbrechen erklärt Vortragender als ein reflectorisches, 
bedingt durch die rapide Volumzunahme des Uterus. 

Der Umstand, dass, nach später gemachter Angabe, Patien
tin bereits in den ersten Wochen der Schwangerschaft stark 
abgenommen und sehr blass ausgesehen habe, scheint Vortragen
dem dafür zu sprechen, dass in seinem Falle in erster Linie 
das rapide Wachsthum des Myxoms es gewesen ist, das die 
rasch zunehmende Anaemie der Patientin bedingt hat. Das Hin
zutreten des Erbrechens hat, so will ihm scheinen, nur die 
Zunahme des Kräfteverfalls beschleunigt, 

Die grosse Mole wird demonstrirt und bespricht Vortragender 
zum Schluss die Anatomie, Aetiologie, Genese und Bedeutung 
des Myxoms der Chorionzotten an der Hand der Arbeiten über 
diesen Gegenstand. 

Auf Dr. H amp eins Anfrage ergänzt Dr. Helmsing, er habe 
zu jedem Nährklystiere 3 Eier verwenden lassen und solche 
Klystiere in 4stündlichen Intervallen in Anwendung gebracht. 

Dr. Hampeln bedient sich jetzt derselben Form der Nähr
klystiere (nach Kussmaul), während er früher blos das Weisse 
von Hühnereiern dazu benutzt hat. Nach Ewald könne man 

o* 
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so mit etwa 12 Eiern pro Tag, namentlich wenn sie in 20 pro-
centiger Zucker- oder Traubenzuckerlösung applicirt werden, 
einen Erwachsenen im Gleichgewicht seiner Ernährung erhalten. 
Dr. Hampeln kann dieses aus einer jüngst im Krankenhause 
gemachten Erfahrung bestätigen, wo es auf diesem Wege gelang, 
einen Fall von Steinkolik mit unstillbarem Erbrechen auf seinem 
Körpergewicht zu erhalten. 

Dr. Treymann beglückwünscht Dr. Helmsing zu der früh
zeitig gestellten richtigen Diagnose; das sei ein sehr seltener 
Fall; meist sei es aber auch gar nicht möglich, die Diagnose zu 
stellen, wie z. B. in dem einzigen Fall, den er im allgemeinen 
Krankenhause erlebt. Es handelte sich um eine im 4. Monat 
schwangere Frau, bei welcher Dr. Treymann nach vorher
gegangener Tamponade wegen Blutung und Erweiterung der 
Cervix neben Placenta und 4monatlicher Frucht eine Blasen
mole ausräumen musste. Dass neben Placenta und Frucht die 
Blasenmole gefunden worden, sei sehr selten. 

Dr. Helm sing. Die Diagnose des Myxoma cliorii stützt sich: 
1. auf eine Уergrösserung des Uterus, die der Schwanger

schaftsdauer nicht entspricht; 
2. auf unregelmässige, allmälig sich steigernde Blutungen; 
3. auf den Abgang von Blasen. 

Erst durch dieses Symptom werde die Diagnose sichergestellt ; 
sonst müsse man sich mit einer Wahrscheinlichkeitsdiagnose 
zufrieden geben, wie er im referirjen Falle. In Dr. Treymanns 
Fall sei anzunehmen, dass die Molenentwickelung erst gegen 
Ende des zweiten Monats begonnen habe. Dohm und He gar 
seien der Ansicht, dass das Myxoma cliorii auch partiell auf
treten könne. — 

5. Der Antrag Dr. Kr annhals': die Sammlung der Proto
kolle des Vereins als Separatabzüge aus der Petersbg. med. 
Wochenschrift in Brocliürenform von dieser zu beziehen und 
ihr dafür eine jährliche Pauschsumme von 100 Rbl. zu zahlen 
wird angenommen. 

6. Eine Beschlussfassung über die Anträge, betreffend Subven-
tionirung der Petersburger med. Wochenschrift, wird 
vertagt, bis das nächstjährige Budget des Vereins festgestellt 
und nähere Auskunft über die pecuniären Bedürfnisse der Wochen
schrift eingelaufen. 
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7. Es wird gemäss Anträgen der Bit. Tiling und He er wa
gen beschlossen Pro f. R. Koch in Berlin telegraphisch den 
Ausdruck der Bewunderung und Hochachtung auszusprechen 
und ihn zu bitten, die Würde eines Ehrenmitgliedes der Ge
sellschaft entgegenzunehmen. 

1154. Sitzung am 5. December 1890. 

Anwesend 47 ord. Mitglieder und 17 Gäste. 

1. Br. H. Beliio: Zur Casuistik der Kleinhirntumo
ren. (Autorreferat). A. R. 27. a. n. hat in der Jugend Masern, 
später eine Herzbeutelentzündung überstanden, stürzte als Ca-
vallerist zwei Mal vom Pferde. Seit einem Jahr als geisteskrank 
im Militärhospital zu St. Petersburg, wurde Patient am 19. Jun. 
1889 der Anstalt Rothenberg zur Pflege übergeben. 

Bei der Aufnahme bestand eine einfache apathische Demenz. 
Tuberculöse Geschwüre am Halse und an einem Finger, begin
nende Phthisis pulm. Bis zum ersten Januar 1890 nur häufige 
Klagen über Kopfschmerz und Schwindel, dann mehrere schwere 
Schwindelanfälle. Status im Januar 1890: Andauernder heftiger 
Stirnkopfschmerz; Schwindel; Sensibilität normal; Patellarreflex 
gesteigert. Muskelkraft beiderseits gleich. Beim Stehen hängt 
der Körper nach links, dabei Schwanken in der Richtung nach 
vorn und links. Der Gang langsam und schwerfällig, Neigung 
nach vorne zu fallen. Stehen auf einem Bein fast unmöglich. 
Im Liegen werden alle Bewegungen, auch bei Augenschluss sicher 
ausgeführt. Ophthalmoskopisch beginnende Stauungspapille; die 
übrigen Hirnnerven normal. 

Im weiteren Verlaut tagelang dauernde Anfälle von Somnolenz 
heftigem Kopfschmerz, Erbrechen und ein Mal Flexibilitas cerea, 
welche vom April an ausbleiben, während die Stauungspapille 
sich vollständig ausgebildet hat, die Bewegungsstörung zunimmt: 
der Kopfschmerz jetzt im Hinterkopf localisirt wird und Pupil
lenstarre bei erweiterten Pupillen auftritt. Wegen zunehmender 
Entkräftung und tuberculöser Erkrankung beider Ellenbogen
gelenke wird Patient vom Juli an dauernd bettlägerig. In der 
letzten Zeit knickt er beim Aufrichten sofort zusammen; Nacken
starre; wegen allgemeiner Schwäche und psychischer Hyperaes-



— 726 — 

thesie ist eine Untersuchung nicht mehr durchführbar. Tod 
am 20. September 1890. 

Die Section ergab: Leichte Abplattung der Gyri. Hirnsub
stanz feucht. Ventrikel kaum erweitert. In der linken Hemi
sphäre des Kleinhirns ein Conglomerattuberkel von der Grösse eines 
kleinen Apfels. Ausserdem tuberculöse Abscesse und Fisteln an 
beiden Ellenbogengelenken, tuberculöse Geschwüre am Halse 
und am rechten Mittelfinger, hochgradige Tuberculöse beider 
Lungen und des Darms. Theils seröse, theils fibrinöse Media
stinitis, Concretio pericardii totalis. , 

Die Diagnose konnte bei der langsamen, gleichmässigen Ent-
wickelung aller Symptome und der Stauungspapille nur auf Tumor 
cerebri lauten; die isolirt bestehende Gleichgewichtsstörung wies 
aufs Kleinhirn hin. — Die Allgemeinsymptome sind wohl ausge
prägt, bieten aber nichts für Kleinhirntumoren charakteristisches. 
So fehlt die nach Wernicke oft auftretende Amaurose, welche 
auf Compression des Tractus opticus durch hydrocephalische 
Vorwölbung des Infundibulum beruht, indem die Lage des Tu
mors keine Störung der Circulation des Liquor cerebri und des 
venösen Abflusses bedingte. Dem entspricht auch die geringe 
Ausbildung der Anfälle von gesteigertem Hirndruck, bei denen 
nur das Symptom der Flexibilitas cerea bemerkenswert!! ist. Das 
Fehlen der Convulsionen ist nur für die Localisation des Tumors 
ausserhalb der motorischen Bahnen zu verwertheil. Die von 
Wernicke betonten tonischen Krämpfe ohne Bewusstseins-
verlust sind vielleicht in der Nackenstarre angedeut et, doch kann 
sie auch Folge des Occipitalschmerzes sein. Die von Ferber in 
ihrer Erscheinungsform und Bedeutung zuerst richtig geschil
derte cerebellare Ataxie findet sich im referirten Falle in cha
rakteristischer Weise, wenn auch anfangs nur in geringem Grade 
entwickelt. Die Ansicht Nothnagels, dass nur Tumoren des 
Wurmes cerebellare Ataxie erzeugen, ist angesichts unseres Fal
les dahin zu modificiren, class Tumoren der Kleinhirnhemisphae-
ren auch ohne Betheiligung der Nachbarschaft bei genügender 
Grösse dasselbe bewirken können. Die Hoffnung zu einer topi
schen Diagnose innerhalb des Kleinhirns zu gelangen, bleibt 
auch in unserem Falle unerfüllt, 

Danach demonstrirt Vortragender das gehärtete Praeparat. 
Die äussere Hälfte der linken Klcinhirnhemisphaere ist durch 
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einen Tumor ersetzt, der die erhaltenen Theile um ein gerin
ges nach rechts gedrängt hat. Nucleus dentatus wohlerhalten. 
Die Höhle des 4. Ventrikels nicht verlegt. Die Medulla leicht 
comprimirt, an Weigert-und Carminpraeparaten keine Degene
ration nachweisbar. Die Substanz des Tumors besteht überwie
gend aus theils fester, theils bröcklicher, käsiger Masse, nur in 
der Peripherie spärliche miliare Tuberkeln mit reichlichen Bacillen. 

Zum Schluss deinonstrirt Vortragender Praeparate von einem 
erbsengrossen Gumma der Art, basilaris cerebri, welches zufällig 
bei der Section eines an Dementia paralytica Verstorbenen ge
funden wurde, und betont die Bedeutung derselben in der Pa
thologie der Hirnlues. 

Dr. Eduard Schwarz. Wenn auch hochgradigster Schwin
del an eine Erkrankung des Kleinhirns zu denken berechtige, 
so sei nicht ausser Acht zu lassen, dass dieses Symptom auch 
Tumoren anderer Hirnregionen zukommen könne. So erinnere 
er sich eines Kranken mit ganz colossalem Schwindel, bei dessen 
Section sich ein Tumor in der Grosshirnhemisphaere fand. Fer
ner ist auch in frühen Stadien Schwindel und Schwanken nach 
einer Seite nicht charakteristisch für Kleinhirnerkrankung, da 
alle Processe in der hinteren Schädelgrube diese Erscheinung 
aufweisen können, wie Dr. Schwarz an einem Kranken mit 
Tumor im Pons und an einem anderen mit Erkrankung der Med. 
oblongata beobachten konnte. Auffallend ist, dass in der Aetio-
logie der Kleinhirntumoren fast ausnahmslos Trauma eine Bolle 
spielt: auch in 3 von Dr. Schwarz beobachteten und kurz mit-
getheilten Fällen fehlte das den Hinterkopf treffende Trauma 
kein Mal. 

Dr. Tiling. Seiner Erfahrung nach sei der von Kleinhirn
tumoren abhängige Schwindel allerdings hochgradiger, als bei 
irgend einer anderen Erkrankung. Das deutliche Schwanken 
nach einer Seite ist wahrscheinlich vom Kleinhirnschenkel ab
hängig. Tumoren mitten in den Hemisphaeren geben mehr 
Symptome allgemeinen Schwindels. 

2. Dr. Hampeln. „Ueber gastro-intestinale Blutun
gen". — Nachdem Vortragender darauf hingewiesen, wie das 
früher grosse Gebiet der essentiellen Anaemie in den letzten 
Jahren vielfach begründete Einschränkung erfahren (Ankylos-
toma, Bothriocephalus-Anaemie), sei als wesentlicher Repraesen-
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tant der essentiellen Anaemien die Chlorose übrig geblieben. 
Neuerdings mache sich die Ansicht geltend, dass die Chlorose 
durch latente viscerale Blutungen verursacht werde, wie das für 
viele, wenn auch nicht alle Fälle durch die Untersuchungen 
Ho esslins nachgewiesen. 

Die so leicht zu übersehenden gastro-intestinalen Blutungen 
als Ursache dieser Pseudo-Chlorose theilt Vortragender 1. in 
latente, 2. in pseudolatente gastro-intestinale und 3. in mani
feste gastrale. 

1. Latente Blutungen. Intestinale Blutungen können recht 
gross sein, ohne sich unmittelbar erkennen zu lassen. So be
merkt Ho ess Iin, dass erst Magenblutungen von Vi Liter sich 
durch Theerfarbe des Stuhls kundgeben. Solche Blutungen 
lassen sich nur durch Symptomencomplex und Verlauf erkennen, 
der von dem gewöhnlichen der Chlorose abweicht; den directen 
Beweis will Hoesslin durch Nachweis des Haematingehalts der 
Faeces geführt haben. Er hat ferner bei Leichenuntersuchungen 
trotz ganz geringfügiger Magenlaesionen blutigen Mageninhalt 
gefunden; letzteres fand auch Korczynski 6 Mal bei 24Ulcus-
kranken. — Als Ursache solcher Blutungen kommen in Betracht 
Ulcus ventr., Erosionen der Magenschleimhaut undUlc. duodeni.— 
Die consecutive Anaemie kann 1. abhängig sein von der fort
dauernden Blutung und 2. als Folgeerscheinung einer bereits 
abgelaufenen Blutung auftreten. Im ersten Fall besteht die 
Therapie in Ruhe, flüssiger Kost, Eisapplication etc., im zweiten 
Falle Heilgymnastik, climatischen Curen, Eisengebrauch u. s. w. 

2. Unter pseudo-latenten, gastro-intestinalen Blutungen versteht 
Vortragender solche, die sich der Beobachtung nicht gerade 
aufdrängen und deshalb leicht übersehen werden. Nur die 
Besichtigung des Stuhles, die ohne besondere Veranlassung fast 
regelmässig unterlassen wird, giebt Auskunft. Uebrigens darf 
nicht vergessen werden, dass Gebrauch von Wismuth, Eisen 
auch Kohlenpulver dem Stuhl schwarze Farbe verleihen kann. 

3. Manifeste gastrale Blutungen. Ob Blut erbrochen oder auf 
andere Weise entleert wird, ist im Beobachtungsfalle leicht zu ent
scheiden. Anamnestische Angaben hingegen lassen oft zwischen 
Haematemesis und Haemoptoe schwanken; verwerthbar ist hierbei 
der Umstand, dass profuse Lungenblutung in der Regel noch 
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einige Tage nachher zu blutiger Expectoration Veranlassung 
giebt, eine Magenblutung dagegen nicht. 

Wenn die Blutentleerung thatsächlich aus dem Magen zu 
Stande kommt, so wird efne sorgfältige Anamnese und objective 
Untersuchung in der Regel, wenn auch nicht immer, die Frage 
entscheiden, ob die Blutungsquelle in der Magenwand selbst 
zu suchen ist oder ob das Blut aus der Nase, dem Pharynx, 
einem geborstenen Aneurysma etc. stammt. 

Die gewöhnlichste Ursache profuser Magenblutungen ist das 
Ulcus rot.; es folgt das Carcinom, in sehr seltenen Fällen Varices 
der Magenwand. Schliesslich kommen aber noch, abgesehen 
von symptomatischen und secundären Gastrorhagien, einfache 
Erosionen als Quelle profuser Magenblutungen in Betracht. Ueber 
den Verlauf eines solchen Falles — die Patientin ging unter zu
nehmender Anaemie an profusen Magenblutungen zu Grunde, 
die Section ergab nur einige Erosionen der Magenschleimhaut— 
berichtet Vortragender und führt einen zweiten von Krabler 
beschriebenen vollkommen analogen Fall an 

Aus diesen Beobachtungen müsse Veranlassung genommen 
werden, die Bedeutung des Blutbrechens für die Diagnose des 
Ulcus ventr. einzuschränken; der auf dem Sectionstische erwie
sene Causalnexus zwischen Anaemie und capillärer Magenblu
tung fordere dringend dazu auf nachzuforschen, wie weit die 
Chlorose als Folge solcher Blutungen, als „traumatische Anaemie" 
aufzufassen sei. 

1155. Sitzung am 19. December 1890. 

Anwesend 51 ordentl. Mitglieder und 15 Gäste. 

1. Die Ab th eilung s vor stände am allg. Krankenhause 
Drr. Max Schmidt, Bergmann und Hampeln berichten in 
Kürze über die Erfahrungen,welche sie mit Kochs antitu-
berculösem Mittel gemacht. — Wenn auch die am hiesigen 
Orte gemachten Erfahrungen mit den anderorts gemachten im We
sentlichen übereinstimmen, so ist doch hervorzuheben, dass Drr. 
Bergmann und Hampeln berichteten, wohl allgemeine, nicht 
aber locale Reaction bei Nebenhodentuberculose beobachtet zu 
haben, und dass Dr. Bergmann durch einmalige Injection von 
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10 Mflligr. in einem F'all von Fungus des Handgelenks, sowie 
111 einem zweiten Fall von Diaphysenerkrankung des Femur 
mit Production von käsigem Eiter weder allgemeine noch locale 
Reaction erzielte. 

Ferner hat sich an 2 uncomplicirten Fällen von Lepra her
ausgestellt, dass Dosen von 15 Milligr. keinerlei Beeinflussung 
dieser Krankheit hervorriefen — im Gegensatz zu Kaposi's An
gaben, der sowohl allgemeine wie locale Reaction, wenn auch 
durchaus nicht in erwünschtem Sinne, beobachtete. — Nachdem 
Dr. Hampeln den diagnostischen Werth einer positiven Reaction 
hervorgehoben und Dr. Bergmann referirt, wie ihn das Ausblei
ben der Reaction in einem Falle, den er für Tuberculose des 
Urogenitalsystems gehalten, zu der richtigen Diagnose einer 
luetischen Affection geführt, erwähnt Dr. Deubner im Hinblick 
auf Dr. Bergmanns nicht reagirende Fälle, dass Fräntzel von 
einem notorisch Tuberculosen berichtet habe, der erst auf 4—5 
Centigr. reagirte. 

2. Dr. A. Bergmann hält seinen angekündigten Vortrag: 
„Zur Pathologie und Therapie der katarrhalischen 
Erkrankungen der Nase und ihrer Nebenhöhlen".— 
Vortr. weist darauf hin, dass das Capitel der Nasenkrankheiten 
ein wichtiges, vielfach jedoch noch unausgebautes sei. That-
sachen wie das Vorkommen von Pneumoiiiekokken im Secret 
katarrhalisch erkrankter Nebenhöhlen, Communication der 
Lymphgefässe der Nasen-Rachenschleimhaut mit den subduralen 
und a. m. seien in ihrer allendlichen Tragweite noch nicht ab
zusehen. 

Voitr. giebt eine kurze Schilderung des anatomischen Baues 
der Nasenhöhle, demonstrirt am Präparat die Nebenhöhlen der 
Nase und ihre Einmündungsstellen in den mittleren Nasengang 
und schliesst hieran die Beschreibung des Nasen-Rachenraums 
mit der Pharynxtonsille und der sogen. Thornwald'schen Bursa 
Die Katarrherkrankungen der Nasenschleimhaut, wie sie in ihrer 
chronischen Form ungemein häutig (in einzelnen Ländern wie 
Amerika z. B. fast allgemein) vorkommen, bespricht Vortr. in 
ihren beiden Hauptgruppen: dem Schwellungskatarrh, dessen 
besondere Eigenthümlichkeit in einer Hyperplasie des adenoiden 
Gewebes der Schleimhaut, in einer Hypersecretion ihrer Drüsen 
besteht — und dem sog. trockenen Katarrh, dessen vorwiegendes 



— 731 — 

Charakteristiemu die Epithelmetaplasie ist. die Umwandlung des 
Cylinderepithels der Nase in Plattenepithel, die soweit gehen 
könne, dass die Schleimhaut einen4 epidermoidalen Charakter 
annehme. Je weiter sich dieser leztere Process entwickele, desto 
häufiger sei damit ein specifischer Geruch des auf der trockenen 
Schleimhaut stagnirenden und eintrocknenden Secrets — die sog. 
Ozaena — verbunden. Vortr. glaubt constatiren zu können, dass 
der sog. trockene Katarrh nicht blos ein Endstadium der ersten 
Gruppe darstelle, sondern will ihm in einer Anzahl von Fällen 
primäre Bedeutung gewahrt wissen. Namentlich um die Zeit 
der Influenzaepidemie ist es Vort. aufgefallen, wie häufig er 
diese Form des Katarrhs auf Schleimhäuten gefunden, die keine 
Andeutung einer längerenKatarrherkrankung aufzuweisen gehabt. 
Endlich trete dieser Katarrh acut mit Fieber, allgemeinem Krank
heitsgefühl, der Empfindung schmerzhafter Trockenheit namentlich 
im Rhinopharynx auf. 

Was die Therapie anbetreffe, so sei der Schwellungskatarrh 
mit Jodglycerinpinselungen, Chromsäureätzungen, Galvanokaustik 
zu behandeln, während der trockene Katarrh eine durchaus milde 
Behandlung: Spülung mit schwachen Soda-Salz-Glycerinlösungen, 
Emser-Wasser etc. erheische.—Vort. bespricht dann noch die 
Hack'schen Reflexneurosen, welche von den sog. Schwellkörpern 
der Nase ausgelöst werden, und weist darauf hin, dass in der
artigen Fällen es sich stets um eine katarrhalische Erkrankung 
der Nase^handle und dass nach der jetzt herrschenden^Ansicht 
die Reflexe Ivon einem meist besonders prädisponirten Gebiet 
ausgelöst werden.—Vortr. hat folgenden interessanten Fall be
obachtet: Pat. 30jähriger Mann, Prediger, leidet an Schwellungs
katarrh der Nase (besonders juntere Muschel). Bei starken 
stimmlichen Anstrengungen 5m der kalten Kirche, im Freien, 
bemerkt Pat. ein successives „Festwerden" der Nase, zuerst 
rechts, dann links; dann fange Pat. rechts am Rippenrande zu 
schwitzen an und gehe der Schweissausbruch über den ganzen 
Körper, worauf es dazwischen zum Ausbruch eines Ausschlages 
komme, der rechts zuerst auftrete. Vortr. konnte dieses Exan
them selbst constatiren: es war ein beide Regiones hypochon-
driacae^einnehmender und auf den Bauch sich ausbreitender 
Herpes.—Pat., ein kräftiger Mann, ist sonst nie krank gewesen.— 
Localbehandlung befreite Pat. von seinen Beschwerden. 
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In Betreff der Nebenhöhlen bespricht Vortr. die operative 
Eröffnung derselben und demonstrirt zum Schluss die Durch
leuchtung der Highmors- und Stirnbeinhöhle. — (Autorreferat). 

3. Internum, 

1156. Sitzung am 16. Januar 1891. 
Anwesend 53 ordentl. Mitglieder und 9 Gäste. 

1. Internum. 
2. Zu dem auf der vorhergehenden Sitzung gehaltenen Vor

trage Dr. Bergmann's äussert Dr. Voss: Vom Standpunct 
des Ohrenarztes könne er sich mit Dr. B.'s Ansicht, adenoide 
Vegetationen des Nasenrachenraumes seien hier zu Lande in 
der Regel gering und meist leicht durch Jodglycerin zu besei
tigen, nicht einverstanden erklären. Nachdem auch er anfangs 
Jodglycerin versucht, habe ihn die Erfahrung gelehrt, dass 
man damit meist nicht ausreiche. Jetzt kratze er den Nasen
rachenraum in der Regel aus und sei oft erstaunt gewesen, wie 
grosse Massen von adenoiden Vegetationen er habe entfernen 
müssen. 

Zu der operativen Behandlung der Nebenhöhlen übergehend, 
macht Dr. Voss auf die grossen anatomischen Differenzen in 
der Lage und Grösse der Highmorshöhle aufmerksam, die sogar 
bei ein und derselben Person beobachtet werden, er spricht 
sich, hierauf gestützt, dahin aus, dass nur bei breiter Eröffnung 
von aussen man dessen sicher sei, sie zu treffen. Der vom 
Gaumen her eingestossene Troicart gelange manchmal statt in 
die Highmorshöhle in die Nase oder in die Weichtheile. 

Dr. Bergmann: Der einzelne Fall erfordere die Wahl einer 
Methode der Eröffnung der Highmorshöhle entweder durch Er
weiterung des physiologischen Weges oder durch Eröffnung von 
aussen u. s. w. — Adenoide Vegetationen im Nasenrachenraum 
reibt Dr. B. aufs gründlichste mit Jodglycerin ein, indem er 
dazu eine mit Watte umwickelte Sonde benutzt, und ist mit den 
Resultaten dieser Behandlung zufrieden. Reicht man hiermit 
nicht aus, so sei zur operativen Beseitigung zu schreiten. — Fälle, 
bei denen die Prüfung des Gehörs ein ungünstiges Resultat er
geben, schicke er zum Ohrenarzt. 
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3. Dr. Dahlfeld stellt einen Fall von doppelseitiger Ocu
lomotoriuslähmung vor. Vollständig gelähmt sind beider
seits Rect.int., Rect.sup., Rect. inf., Obliquus inf. und der Sphincter 
iridis. Nicht gelähmt ist beiderseits der Levator palpebrae. sup. 
und der Ciliarmuskel. Ob der Trochlearis paretisch ist, lässt 
sich nicht sicher constatiren—jedenfalls ist ein erheblicher Theil 
seiner Function erhalten. Sämmtliche übrigen Hirnnerven func-
tioniren normal. Vortragender deducirt, wie man auf Grund 
dieses Befundes eine Nuclearlähmung anzunehmen berechtigt sei. 
(Autorreferat). 

4. Dr. Johannson demonstrirt einen Acrauius, den eine 
20jährige Prostituirte im Hospital zu Alexandershöhe geboren. 
Die Pars frontalis mit den Tub. frontal, des Stirnbeins fehlt voll
ständig; ebenso fehlt der grösste Theil der Scheitelbeine, nur 
entsprechend den beiden hinteren oberen Winkeln sind dieselben 
mit einander knöchern verbunden. Vollständig fehlt auch die 
Schuppe des Hinterhauptbeins. Anstatt derselben findet sich 
eine grosse dreieckige Oeffnung, aus welcher ein wallnussgrosses 
sehr blutreiches Gewebestück heraushängt. Die Kopthaut, mit 
spärlichen 2 Cm. langen Haaren besetzt, bedeckt den rudimen
tären Hirnschädel bis zur vorhin genannten Oeffnung im Hinter
kopf'. — Die Geburt fand am Schluss des 8. Schwangerschaftsmo
nats statt und dauerte 50 Stunden. Hydramnion. (Autorreferat). 

5. Dr. Eduard Schwarz demonstrirt zwei Schwestern mit 
progressiver Muskelatrophie nach dem Typus Duchenne. 
Die Krankheit lässt sich bereits durch 4 Generationen verfolgen: 
die Urgrossmutter hat blos Atrophie einzelner Gesichtsmuskeln 
aufgewiesen (unvollkommener Lidschluss); bei dem jetzt 73 jäh
rigen Grossvater stellten sich die ersten Krankheitserscheinungen 
mit 50 Jahren ein; die Mutter weist bedeutende Atrophien auf, 
namentlich an den Schultern. Von 5 lebenden Geschwistern ist 
ausser bei den zwei demonstrirten an 2 Brüdern beginnende 
Atrophie zu constatiren, bei dem jüngsten blos an den Augen, 
bei dem Zweitältesten auch an den Oberarmen. 

Anschliessend hieran referirt Vortr. über folgende familiäre Er
krankung : von 5 Kindern eines gesunden Elternpaares sind 4 
mit typischer Dystrophia muscularis Erb behaftet, die jede 
für sich in classischer Weise die verschiedenen Stadien der 
Erkrankung erkennen lassen. 
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Zum Schluss demonstrirt Vortr. einen Mann mit atrophischer 
Schultermusculatur, aber bis auf den Supinator longus intacten 
Armen; die Erkrankung stammt nach Angabe des Pat. aus dem 
Kindesalter. Vortr. hält den Fall für eine Dystrophia musc. Erb, 
die im Kindesalter entstanden und zum Stillstand gekommen ist. 
Pat. hat trotz seiner elenden Schulter mit Plankeatragen sein 
Brod verdient — was ihm der äusserst kräftige Levator anguli 
scapulae ermöglicht. 

1157. Sitzung am 6. Februar 1891. 
Anwesend 45 ordentl. Mitglieder und 10 Gäste. 

1. Präses widmet dem am 21. Januar c. verstorbenen ord. 
Mitgliede Dr. F. Hübner warme Worte des Nachrufs. Zu 
Ehren des Verstorbenen erheben sieh die Anwesenden von ihren 
Sitzen. 

2. Dr. Voss weist 5 Präparate adenoider Vegetationen 
vor, die zum Theil sehr umfangreich, von ihm auf operativem 
Wege aus dem Nasenrachenraum entfernt worden sind. 

Dr. Bergmann kann 2 von Dr. Voss Präparaten nicht als 
adenoide Vegetationen anerkennen: es sind dies hyperplastische 
Pharynxtonsillen, an einer ist auch die Thornwald'sche Bursa 
noch erhalten. Dr. B. will den principiellen Unterschied zwi
schen neugebildeten adenoiden Wucherungen an den Seiten des 
Rhinopharynx und Hyperplasie der physiologischen Pharynxton
sille gewahrt wissen, wenn auch hin und wieder diese beiden 
principiell verschiedenen Erkankungen die gleiche operative 
Therapie erheischen. 

Dr. Voss glaubt sich nicht berechtigt, diese Unterschiede 
scharf zu machen, weil es sich in beiden Fällen um adenoides 
Gewebe handle, die gesetzten Symptome gleich seien und auch 
in beiden Fällen dieselbe Therapie in Anwendung gebracht wird. 

3. Dr. Kiwull: Ueber Gelenkerkrankungen bei Tabes. 
Vortr. giebt die Symptomatologie dieser zuerst von Charcot 
(1868) beschriebenen Erkrankungen und hebt hierbei das an
scheinend spontane Entstehen derselben, die Fieber- und Schmerz-
losigkeit, die Neigung zu Ergüssen, wie zu monströsen Knochen-
productionen in der Umgebung der betroffenen Gelenke; wie die 
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schnelle Ausbildung einer Arthritis deformans hervor. Von der 
gewöhnlichen Arthr. deform, unterscheide sich die der Tabetiker 
durch schnelleren Verlauf und durch Bildung retrocapsulärer Os-
teophyten In allen Stadien der Tabes vorkommend, betreffen 
diese Erkrankungen am häufigsten das Kniegelenk, nächstdem 
Hüfte, dann Schulter- und Fussgelenk. 

Noch nicht entschieden ist die Frage, ob diese Gelenkaffec-
tionen und Tabes in einem blos äusserlichen oder in einem in
neren causalen Zusammenhang stehen. Rott er hält die Ge
lenkleiden für nicht tabischen Ursprungs und führt sie auf Ataxie 
und Sensibilitätsstörung zurück. Da sich jedoch typische Ge
lenkleiden dieser Art ohne Ataxie finden, hat diese Anschauung 
wenig für sich. Charcot tritt für einen causalen Zusammen
hang zwischen Gelenkleiden und spinaler Erkrankung ein — hat 
aber bisher einen genügenden anatom. Beweis nicht gebracht. 
Oppenheim und Siemerling beschreiben sowohl parenchyma
töse Degenerationen, als auch interstitielle Veränderungen in 
den peripheren Nerven bei Tabes und glauben dadurch den Zu
sammenhang erklären zu können. 

Im Anschluss hieran demonstrirt Dr. K. einen 51jährigen Pat. 
mit vorgeschrittener Tabes. Sein linkes Fussgelenk erscheint 
verbreitert, der Bogen des inneren Fussgewölbes ist flacher; 
nach innen und hinten vom Malleolus int. findet sich eine halb-
wallnussgrosse Prominenz, die alle Bewegungen des Calcaneus 
mitmacht. Zu beiden Seiten der Tendo Achillis retrocapsuläre 
Osteophytes Bei Bewegungen deutliche Crepitation (oder rich
tiger Reiben) im oberen Sprunggelenk. — Von diesen hochgra
digen Veränderungen am Fussgelenk hat Pat. keine Ahnung. 

Vor 5 und vor 10 Jahren hat Pat. sich den linken Unter
schenkel gebrochen. Vortr. ist geneigt diese Fracturen als ta-
betische Spontanfracturen anzusehen. 

Dr. Holst erklärt sich für Charcots Auffassung des Causal-
nexus zwischen Tabes und den in Rede stehenden Gelenkleideir. 
Die Angaben in der Litteratur, dass im Frühstadium der Tabes 
Fussgelenk und Knie, in späteren Stadien aber erst Hüfte und 
Schultergelenk erkranken, finden ihre Erklärung in dem all-
mäligen Aufsteigen des Processes im Rückenmark. Nach 
seinen Erfahrungen leien übrigens diese Gelenkleiden durchaus 
nicht immer progressiv; speciell im Kniegelenk habe er mehrfach 
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einfache Ergüsse, ohne weitere Erkrankung des Gelenkes ge
sehen, die rasch vollkommen genasen. Solche Fälle kommen 
naturgemäss nicht in chirurgische Behandlung. 

Dr. Kiwull: temporäre Rückbildungen, namentlicli der Er
güsse, kommen vor; letztere recidiviren, und eine allmälige Ver
schlimmerung sei sicher, wie er wenigstens aus der chirurgischen 
Litteratur schliesse. 

Auch Dr. Bergmann will die Möglichkeit einer Besserung 
dieser Gelenkleiden nur insofern zugeben, als ein Erguss re-
sorbirt werden kann. Dr. B. erinnert ferner an die Thatsache, 
dass man auch bei Syringomyelie eine Arthritis deform, beob
achtet, die wohl ebenso wie die tabetische, als specifischen Ur
sprungs der einfachen Arthr. deform, gegenüber zu stellen sei. 

Dr. Ed. Schwarz: es stehe heute nicht fest, dass Tabes eine 
reine Rückenmarkskrankheit ist. Neuere Autoren (z. B. Hirt 
1891) behandeln sie neben der multiplen Sklerose etc. unter den 
allg. Krankheiten des Nervensystems, vor Allem, weil bei Tabes 
Erkrankung der peripheren Nerven häutig ist. Der Gedanke, 
dass tabische Gelenkleiden durch Erkrankung der das betreffende 
Gelenk speciell versorgenden Nerven verursacht werden (Oppen
heim) hat viel für sich. Dr. Schw. sah bei Erb einen alten 
Mann im Frühstadium der Tabes, dem bei ruhigem Gehen aut 
ebener Strasse die Achillessehne gerissen war. Dies lässt sich 
nur durch specielle Erkrankung der gerissenen Sehne erklären. 
Solche Thatsachen mit ausschliesslicher Erkrankung der Hinter
stränge zu erklären, erscheine ihm fast unmöglich. 

4. Dr. Radecki: Ueber einen Fall von Hydramnion. 
Eine 33jährige Frau, die bereits 6 mal normal geboren, war 
im Mai 1890 3 Wochen lang oedematös (wahrscheinlich Nephri
tis). Letzte Menses im Juli, Verlauf der Schwangerschaft bis 
zum December normal. Dann rapide Zunahme des Leibes, starke 
Schmerzen im Unterleibe, Orthopnoe, Kräfteabnahme. Unter
suchungsbefund: Harn eiweissfrei, geringe Verbreiterung der 
Herzdämpfung nach links, leises systolisches Geräusch über der 
Herzspitze. Leib colossal ausgedehnt, prall elastisch; Kindstheile 
nicht zu palpiren, keine kindlichen Herztöne hörbar. Percus-
sionsschall über dem Tumor gedämpft, an den abhängigen seit
lichen Partien heller. Bei Lagewechsel keine Schalländerung. 
Diagn.: collossales Hydramnion. In Anbetracht der lebensbe
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drohlichen Beschwerden der Frau und des sicher zu erwartenden 
Absterbens der Frucht wird am 29. XII. 1890 die Frühgeburt 
mittelst Eihautstichs eingeleitet. Nach 2 Stunden sind mindestens 
7 Stoof (c. 9 Liter) normal aussehenden Fruchtwassers abge
flossen. Nach 18stündigen Wehen Geburt einer stark oedema-
tösen todten Frucht, *1* Stunde darauf eines zweiten normal 
entwickelten, ebenfalls todten Kindes. Nach einer weiteren halben 
Stunde wird eine sehr grosse Placenta ausgestossen. Die Früchte 
lagen in einem Fruchtsack. Seeale cornut.; keine Atonie des 
Uterus. Wochenbett normal. 

Vortr. bespricht darauf kurz die Aetiologie des Hydramnion 
im Allgemeinen. Im speciellen Fall glaubt er die Entstehung 
desselben mit der Erkrankung der Pat. im Mai — offenbar acute 
Nephritis — und ihrer Anaemie bei sich rasch folgenden Ge
burten in Zusammenhang bringen zu müssen. Die Obduction 
der oedematösen Frucht ergab ein durchaus negatives Resultat. 
Eine Erklärung, warum nur die eine Frucht erkrankt, obgleich 
nur eine Placenta und ein Fruchtsack vorhanden, — bei völlig 
negativem Sectionsbefunde —, ist Vortr. zu geben nicht im 
Stande. 

1158. Sitzung am 20. Februar 1891. 

Anwesend 44 ordentliche Mitglieder und 13 Gäste. 

1. Dr. Tiling: Ueber den moralischen Irrsinn. Nach
dem Vortragender die Schwierigkeit und die gleichzeitig hervor
ragende Bedeutung der Lehre von dem moralischen Irrsinn her
vorgehoben, wendet er sich zur neueren Literatur über diesen 
Gegenstand. Morel ist als der Begründer der modernen An
schauungen dieser Erkrankungen zu betrachten. Er hat vor 
Allem die Heredität in diesen Fällen betont und ein treffendes 
Bild von den organisch-physiologischen Veränderungen und 
Schwankungen zwischen Exaltation und Depression der Indivi
duen dieser Kategorie entworfen. Die überwiegende Mehrzahl 
der neueren deutschen Autoren erklärt die moralisch Irrsinnigen 
für einfach schwachsinnig (Westphal, Gauster, Moeli, Bins
wangen etc.). Eine zweite Gruppe vertritt den Standpunkt, dass 
neben dem immer vorhandenen Schwachsinn die perversen Triebe 
und der Mangel an moralischem Gefühl hervorzuheben seien 
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(Schale, Krafft-Ebing, Kraepelin. Emminghaus u. a. 
Kleudgen1) führt die Perversitäten auf eine periodische Manie 
zurück und Holländer2) rechnet den moralischen Irrsinn zur 
Verrücktheit, bei der aber besonders die Selbstüberschätzungs
ideen hervortreten und herrschen. 

Vortragender erkennt nun zunächst an, dass in den meisten Fällen 
von moralischem Irrsinn ein gewisser Schwachsinn nachweisbar 
sei, meint aber mit Holländer, dass dieser Schwachsinn durch
aus nicht hochgradig genug sei, um durch Mangel an Verständ-
niss den Kampf gegen Sitte und Ordnung dieser Kranken zu 
erklären, um so weniger, als diese Kranken an die Handlungen 
andrer Menschen den Maassstab von Recht und Unrecht sehr 
wohl zu legen wissen; sie wären also nur blind für ihre eigenen 
Thaten. Die zweite Gruppe von Autoren erklärt denn auch nicht 
die Erscheinung durch Schwachsinn allein, sondern nimmt noch 
besonders Mangel an moralischem Gefühl und schlechte Triebe 
hinzu, giebt. aber für diese keine pathologische Erklärung. Kleud
gen sucht diese letzteren durch Manie oder periodische Manie 
zu erklären. Diese Ansicht hat viel für sich; denn sehr viele 
moralisch Irrsinnige gleichen den leicht maniakalischen Kranken 
auffallend: Selbstüberschätzung, welche alle Hindernisse und 
Schranken gering erscheinen lässt, rascher Ablauf und Flüchtig
keit der Ideen, welche keine Scrupel und Bedenken aufkommen 
lässt, Erinnerungstäuschungen, welche den Hergang in der Folge 
ganz entstellen, wobei der Kranke immer die Rolle des unschuldig 
Angegriffenen spielt. Trotz dieser Analogien kann sich Vortra
gender diesem Standpunkt nicht anschliessen, weil der moralische 
Irrsinn gewöhnlich bis in die früheste Jugend zurückzuverfolgen 
ist und dort meist in cerebralen Kinderkrankheiten wurzelt oder 
angeboren ist, was mit der Manie nicht in Einklang gebracht 
werden kann. Ferner meint aber Vortragender, dass dort, wo 
der Verlauf des Leidens bis in höheres Alter verfolgt werden 
kann, sich wird nachweisen lassen, dass aus dem moralischen 
Irrsinn in der Folge eine Verrücktheit mit Verfolgungsideen sich 
entwickelt habe. Es wäre also von diesem Gesichtspunkt aus 
der moralische Irrsinn als besonders ausgedehntes Prodromal-

x) Vierteljahrsschrift für gerichtl. Medizin Eulenburg 1889. 
*) Jahrbücher für Psych. Bd. IV Hit. I. 
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stadium der Verrücktheit und zwar der Modification der Ver
rücktheit anzusehen, die wir als originäre bezeichnen. Den ma
nischen Charakter trägt diese Verrücktheit allerdings oft an sich, 
wie ja oft auch die gewöhnlichen Paranoiker; indessen trifft dies 
Cbarakteristicuin doch nur für einen Theil der moralisch Irr
sinnigen zu. Ein andrer Theil erscheint für gewöhnlich apa
thisch und träge. Mit Recht unterscheidet Grauster l) eretische 
und torpide moralisch Irrsinnige. Die Letzteren sind ebenfalls 
leicht reizbar, jähzornig, aber nicht allein bei äusseren Anlässen 
zu Wuthausbrüchen geneigt, sondern spontanem Stimmungs
wechsel unterworfen; durch quälende Sensationen, Beängstigun
gen, die bis zu Obnubilation des Bewusstseins mit deutlichen 
Congestionen führen, werden oft impulsive Handlungen ausge
löst, die nur eine summarische Erinnerung zurücklassen, — und 
die entstellten Schilderungen der Vorkommnisse entspringen nicht 
aus bewusster Lüge, sondern mehr aus dem Bestreben Sinn und 
Zusammenhang in diese triebartigen Handlungen zu bringen. 
Morel betont diese Sensationen und die instinctiven Handlungen, 
die daraus entspringen. 

Vortr. resumirt: Der moralische Irrsinn ist gewöhnlich eine 
originäre Verrücktheit, deren eretische Form einen manischen 
Charakter trägt, deren torpide Abart aber durch perverse Sen
sationen und Hallucinationcn des Gemeingefühls zu impulsiven 
Handlungen führt. Ausser dieser gewöhnlichen Form des mo
ralischen Irrsinns tritt derselbe noch auf im Vorläuferstadium 
der progressiven Paralyse, im circulären Irrsinn und in leichten 
Manien. Auch der Alkoholismus, der Morphinismus, die Hysterie 
und die Epilepsie liefern ein nicht unbedeutendes Contingent 
zum moralischen Irrsinn. In diesen Fällen ist es schwer, ja oft 
unmöglich zu entscheiden, ob nicht dem Alkoholismus, dem Mor
phinismus und der Hysterie eine solche originäre Verrücktheit 
zu Grunde liege, und ebenso mag die Epilepsie in gewissen Fällen 
von Beginn an mit leichter Verrücktheit verbunden sein. 

Vortragender theilt sodann 4 Krankengeschichten mit, von 
denen die erste einen Fall betrifft, der auf hysterischer Basis 
zu verschiedenen Excentricitäten und Verirrungen geführt hat 
und noch im Begriff ist sich weiter zu entwickeln. Der zweite 

Maschka, Handbuch, Tübingen 1882. 
3* 
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Fall betrifft einen epileptischen Jüngling mit abortiven Anfällen, 
Stehltrieb und seltenen Anfällen von stuporöser Melancholie, die 
höchstens eine Woche dauern. Die beiden letzten Krankenge
schichten schildern zwei leicht demente junge Männer, die beide 
nach cerebralen Erkrankungen in den ersten Lebensjahren pe
riodisch quälende Sensationen im Kopf mit grosser Reizbarkeit 
darboten (Autorreferat). 

Dr. Mercklin fragt Vortragenden, ob in der Literatur des 
moralischen Irrsinns bereits öfters Fälle berichtet sind, in de 
nen später die Krankheit in ausgesprochene Paranoia überging-

Dr. Tiling: Es sei vielfach über Fälle berichtet worden, die 
als evident Verrückte in deutschen Irrenanstalten endeten, 
nachdem sie ihr Lebelang in Collision mit dem Strafgesetz ge
wesen. Dass solche Gewohnheitsverbrecher, die sich schliesslich 
als eclatante Paranoiker herausstellen, dies zur Zeit ihrer Ver-
urtheilung nicht waren, ist unbewiesen, da nur anhaltende kli
nische Beobachtung diesen Nachweis ermöglicht. Bei Verfolg 
der ganzen Lebensgeschichte dieser Kranken lasse sich jedoch 
der Gedanke nicht zurückdrängen, dass man es von vorn her
ein mit Verrückten zu thun gehabt habe. 
gDr. Mercklin: Die Frage über den sog. moralischen Irrsinn 
sei mit eins der schwierigsten Probleme der Psychiatrie; Vortr. 
gebühre daher besonders Dank, dass er auf Grund seiner reichen 
Erfahrung dieser Frage näher getreten. Dr. Mercklin stimmt 
Vortr. darin bei, dass die meisten Fälle von sog. moral insanity 
sich bei näherer Betrachtung als anderen bekannten Formen 
von Psychose zugehörig erweisen werden. Auch für die foren
sische Beurtheilung ist dies wichtig: bei der Beurtheilung des 
Falls sind zunächst alle anderen Formen in Betracht zu ziehen, 
namentlich progress. Paralyse, Epilepsie, Hypomanie und die 
circulären Formen. Dennoch bleilen durchaus eigenartige Fälle 
übrig, von denen ja auch Vortragender Beispiele vorgeführt 
habe. Hier würde der Richter wohl am ehesten von der krank
haften Natur der betreffenden Individuen überführt werden 
können, wenn man ihm den Nachweis liefert, dass es sich um 
ein Individuum handelt, das von Jugend an Abnormitäten in 
psychischer Beziehung gezeigt hat. Die Bezeichnung „moralischer 
Irrsinn" sei also, auch dem Richter gegenüber, ganz fallen zu 
lassen, und der Nachweis „originärer psychischer Abnormität" 
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nach Möglichkeit in den Vordergrund zu stellen. Die Annahme 
Dr. Tiling's, dass diese originäre Abnormität in vielen Fällen 
von sog. moralischem Irrsinn in Paranoia auslaufe, es sich also 
um Fälle von originärer Verrücktheit handele, sei sehr beach-
tenswerth und werde hoffentlich den Ausgangspunkt für weitere 
Untersuchungen bilden, deren Aufgabe es dann sein müsse, die 
casuistischen Beweise für diese Annahme zu bringen. 

Dr. Carlblom macht auf die grossen diagnostischen Schwie
rigkeiten aufmerksam, welche moralischer Irrsinn bietet, solange 
der Intellect noch nicht geschädigt. In einem der von Vortra
gendem mitgetheilten Fälle stahl Patient rein zur Befriedigung 
seiner persönlichen Zwecke, wenn er auch nachträglich dies 
geschickt in Abrede stellte. Der Unterschied zwischen dem 
Delict eines psychisch Gesunden und dem des moralisch Irrsin-
igen mit ungestörtem Intellect sei in praxi zu machen manch

mal fast unmöglich; der Arzt könne in beiden Fällen ausschliess
lich auf das Vergehen stossen. 

Dr. Johannson: bei der heute in Russland geübten Art der 
gerichtlichen Beurtheilung des Geisteszustandes, mit Zugrunde
legung des Verhaltens des Exploranden vor der begutachtenden 
Commission, sei es eigentlich eine Unmöglichkeit, dass ein mo
ralisch Irrsinniger richtig beurtheilt werde; dies gelinge doch 
nur aus dem Urtheil über begangene Thaten. 

Dr. Tiling bestätigt, dass moralisch Irrsinnige in ihrer 
Selbstvertheidigung grosse Schlauheit entwickeln, dass sie hierbei 
im Verstellen und Verdrehen von Thatsachen Unglaubliches 
leisten. Aus seiner gerichtsärztlichen Praxis habe er den Ein
druck, als ob in späten Stadien der Krankheit dies weniger 
gut gelingt, dass dann die bisher so zu sagen latente Verrückt
heit sich offenbare. Dr. Tiling führt als Beispiel einen Advo
cate n an, der zeitlebens ein „Schwindler ersten Ranges" in 
seinem Alter doch damit kam, dass er Glaspaläste in Constan-
tinopel bauen werde etc. Vortr. bestätigt ferner, dass diese 
Kranken nur sehr geringe Aussicht haben, auch vor Gericht 
für krank zu gelten und reterirt ferner, dass auch in Berlin 
ein Leichtkranker die Chance von 1 : 3 habe verurtheilt zu 
werden. 
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1159. Sitzung am 6. März 1891. 
Anwesend 52 ordentliche Mitglieder und 12 Gäste. 

1. Dr F. Berg referirt über die Resultate, welche die Tuber-
culinbehandlung im Diaconissenhause ergeben. Einleitend be
richtet Vortragender kurz über 6 Phthisiker, die dieser Behand
lung unterzogen wurden. Hervorzuheben ist hieraus, dass einer 
derselben mit bis zu 3 Centigr. steigenden Bosen behandelt, 
nicht mit Fieber reagirte, wohl aber im Lauf von 4 Wochen 
Husten und Nachtschweisse verlor; dass ein zweiter Patient 
auf bis zu 8 Milligr. gesteigerte Bosen ebenfalls nicht reagirte— 
somit also der diagnostische Werth des Mittels nicht uneinge
schränkt erscheint. Eine unzweifelhafte Heilwirkung war bisher 
bei keinem dieser Patienten zu registriren. 

Vortragender demonstrirt ferner ein jähriges Kind, das seit 
\}ji Jahren an multipler tuberculöser Knochenerkrankung: beide 
Jochbogen, Hand und Fuss, leidet. Vortr. hat die Herde in den 
Jochbogen mit dem scharfen Löffel ausgeräumt, dagegen die an 
Hand und Fuss unberührt gelassen. Pat. hat bis jetzt 11 In-
jectionen erhalten, von Уз—10 Mgr. steigend und hat die Be
handlung gut vertragen; die Herde in den Jochbogen sind in 
Heilung begriffen, die Abscesse an Hand und Fuss sind spon
tan aufgebrochen und schreitet der Heilungsprocess auch dort 
vorwärts. Vortr. ist der Meinung, dass die Tuberculinbehand-
lung den Fall entschieden günstig beeinflusst hat. 

Dr. Berg demonstrirt ferner einen Knaben, der seit 4 Jahren 
an einer Spina ventosa der linken Hand leidend, oft aus
geschabt worden, olme dass ein bemerkenswerthes Resultat 
erzielt worden wäre. Seit etwa 4 Wochen erhält er Tubercu-
lininjectionen: er reagirte jedesmal prompt und ist eine bedeu
tende Besserung des localen Leidens unverkennbar. 

2. Br. A. Bergmann referirt über 8 Fälle tuberculöser Ge
lenkleiden, die von ihm im allg. Krankenhause mit den Tuber-
culininjectionen behandelt worden, Vortr. giebt die detail-
lirte Krankengeschichte jedes einzelnen Falles nebst Tempera
tur cur ven und kommt an der Hand dieses Materials zu dem 
Schluss, den Tuberculininjectionen vornehmlich localdiagnosti-
sche Bedeutung zusprechen zu müssen. Die allgemeine und na
mentlich die locale Reaction ermöglichen es, die Natur fraglicher 
Gelenkleiden zu präcisiren und. die Grenzen der Erkrankung 
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zu bestimmen, welch letzteres Moment für etwaige operative 
Eingriffe von höchster Wichtigkeit ist. Mehrfach hat Dr. Berg
mann beobachtet, dass trotz deutlicher localer Reaction eine 
allgemeine fieberhafte überhaupt nicht eintrat; oder trotz zwei
fellos fortbestehender Erkrankung bald nicht mehr eintrat. 
Ferner ist hervorzuheben, dass Vortr. in einem Falle exquisit 
cumulative Wirkung des Mittels beobachtete: bei gleichbleiben
den Dosen von Mal zu Mal steigendes Reactionsfieber. In einem 
Falle, der nur wenig Tnjectionen erhalten, wurde resecirt; hier
bei war es auffallend, wie trocken die käsigen Massen im Ge
lenk waren, die Reste des Knorpels und der Knochen erschienen 
blutig imbibirt. Ein in dicke Schwarten eingebetteter Herd 
enthielt hingegen die gewöhnliche schmierige Käsemasse. Nach 
der Operation hat Patient noch zwei Injectionen erhalten, ohne 
jedoch irgendwie darauf zu reagiren, während er auf dieselbe 
Dosis vorher hoch fieberte. 

Vortragender demonstrirt 3 dieser Fälle: 
1. einen jungen Mann, der mit einer Gonorrhoe und Schwel

lung von Knie und Ellenbogengelenk ins Krankenhaus kam. 
Unter Eis und salicylsaurem Natron bildete sich die Affection 
des Kniegelenks zurück, die des Ellenbogens dagegen nicht, 
und erhielt Patient 5 Milligr. Tuberculin als diagnostische Probe-
injection. Er reagirte mit einer Temperatur von 38,7 und Schwel
lung des Humerus und Radius; unter fortgesetzten Injectionen 
bildete sich die Humerusschwellung zurück, das Gelenk ist aber 
noch nicht vollkommen beweglich, doch genügt seine Functions-
fähigkeit, um Patient in seinem Berufe (Commis) nicht zu stören 
Von diesem Resultat befriedigt, hat Patient sich weiterer Be
handlung entzogen. 

2. einen 13jährigen kräftigen Knaben, der mit einer Goni
tis fungosa — Unterschenkel in Flexionsstellung und Subluxation 
nach hinten — ins Krankenhaus kam. Erst auf 6 Milligr. rea
girte er, nach ITtägiger Behandlung hatte die Fähigkeit den 
Unterschenkel zu strecken nennenswerth zugenommen, der Um
fang des Knies erheblich abgenommen und war Patient im 
Stande umherzugehen — als er durch einen Fall aufs Knie sich 
wieder erhebliche Verschlimmerung zuzog. Erneute Tubercu-
lininjection hatte Schwellung des Femur bis ins mittlere Drit
theil zur Folge—und beabsichtigt Vortragender nunmehr ope
rativ vorzugehen. 
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3. ein 12jähriges Mädchen, welches seit 4 Jahren an einer 
tuberculösen Coxitis leidet. Sie hat 21 Injectionen erhalten 
(steigend bis zu 55 Mgr.), der Flexionswinkel ist grösser ge
worden, leider aber auch die Adduction; daher hinkt Pat. ziem
lich auffallend, wenngleich sie sich sonst rasch und gut fortbe
wegt, Nach jeder Injection stellen sich noch Schmerzen im Ge
lenk ein, Fieber jedoch bereits seit geraumer Zeit nicht mehr. 
Sie will leider bereits nach Hause, wo erneute Verschlimmerung 
wohl sicher zu erwarten ist. Vortragender ist der Ansicht, dass 
auch hier operatives Eingreifen nunmehr geboten erscheint. 

3) Dr. Mercklin: Subcutane Infusion von Kochsalz
lösung. Vortr. will nicht die ganze Frage der subcutanen Salz
wasserinfusionen ausführlich besprechen, sondern hofft durch 
Mittheilung eines einschlägigen Falles die Collegen zur Darle
gung ihrer praktischen Erfahrungen zu veranlassen. Namentlich 
durch die Publication Sahli's angeregt, hat Mercklin am 
5. November 1890 bei einer collabirenden Geisteskranken 800 
Ccm. physiol. Kochsalzlösung mit bestem Erfolge infundirt. Die 
22jährige Patientin, seit dem 23. October 1890 an acuter Ver
wirrtheit erkrankt, war durch Tobsucht und totale Abstinenz 
erschöpft. Sondenernährung nicht durchführbar, weil Patientin 
alles in den Magen eingeführte erbrach und in den Mastdarm 
eingeführte Flüssigkeit nicht zurückhalten konnte. Daher fort
schreitender Verfall, am Morgen des 5. November kein Radial
puls fühlbar, Facies hippocratica. Nach der Infusion mit impro-
visirtem Irrigationsapparat schnelles Schwinden der Collapser-
scheinungen; am Abend erste freiwillige Nahrungsaufnahme 
seit Tagen und lucide Momente. Weiter genügende freiwillige 
Nahrungsaufnahme, Besserung des Kräftezustandes. — Psychose 
am 28. November bei der vom Mann erbetenen Entlassung sonst 
unverändert. Vortr. empfiehlt die Salzwasserinfusion für jene 
Fälle von Inanition, wie wir sie beim sog. Delirium acutum 
beobachten, wo meist die freiwillige Nahrungsaufnahme unter
brochen, die Einverleibung von Flüssigkeit aber mitunter we
der per os, noch per anum möglich ist. Der Infusion haben na
türlich andere Maassnahmen auf dem Fusse zu folgen. Der 
sicheren Asepsis wegen empfehle es sich, Sahli's Apparat 
oder einen ähnlichen und eine sterilisirte Kochsalzlösung (von 
0,73% nach Kronecker) in der Anstalt bereit zu halten. 
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1160. Sitzung am 20. März 1891. 

Anwesend 50 ord. Mitglieder und 12 Gräste. 

1. Discussion über die Frage der subcutanen Salzwas-
serinfusion. 

Dr. Hampeln führt aus, wie die physiologische Bedeutung 
genügender Wasserzufuhr bei Kranken eine ausserordentliche 
Eolle spiele. Gradezu zur Lebensfrage werde oft, ob bewusst-
losen und delirirenden Kranken das genügende Wasserquan
tum beigebracht werde. Weiter könne es auch bei Intoxica-
tionen sowol durch Grifte, die von Aussen in den Körper ge
langt, als durch solche, die im Körper selbst entstanden, von 
grossem Belang sein, den Körper rasch und ausgiebig auszu
waschen. In Fällen, wo Kranke überhaupt nicht schlucken 
können, könne die Bettung des Lebens davon abhängen, dass 
es gelingt, dem Kranken auf anderem Wege Wasser einzuver
leiben. Die Wasserzufuhr per clysma hält Dr. Hampeln 
für nicht ganz unbedenklich: im Darm befindliche Excretions-
stoffe, Toxine etc. können wieder gelöst und mit dem Wasser 
resorbirt werden! Daher halte er die Methode der subcutanen 
Infusion für sehr beachtenswerth, zumal auch grosse Quanti
täten infundirt werden können (Sahli: 6 Liter, ohne dass Pa
tient besondere Beschwerden empfand). 

Vortr. referirt über 3 Fälle, in welchen er die subcutane 
Wasserinfusion in Anwendung gezogen: 1) eine Kohlenoxyd-
vergiftung, die jedoch auch hierdurch nicht gerettet werden 
konnte; 2) einen Fall von Uraemie und Coma diabet., bei dem 
der zeitweilige Erfolg sehr eclatant war, und 3) einen Fall 
von Diphtherie mit Status typhosus und absoluter Unfähig
keit zu schlucken. Nachdem die Ernährung mit der Schlund
sonde bereits 3 Tage lang ausgeführt worden, die Wasserver
armung des Organismus aber doch einen äusserst bedrohlichen 
Grrad erreicht hatte, wurde 600 Cubctm., nach einigen Stun
den abermals 400 Cubctm. infundirt und zwar mit lebensret
tendem Erfolg. Zwei Abscesse, die sich bildeten, ermahnen mit 
sorgfältigster Sterilisirung zu Werke zu gehen. Vortr. de-
monstirt ferner das Modell eines Infusionsapparates: er hat 
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sein Wesentliches darin, dass durch ein Gebläse ein Druck 
auf die Flüssigkeit ausgeübt wird, die durch einen Gummi
schlauch 4 Troicartröhren zugeführt wird. 

Dr. Mercklin: es scheine ihm von Wichtigkeit, dass die 
infundirte Flüssigkeit die gehörige Temperatur habe; Sah Ii 
habe ein Thermometer in den Apparat eingefügt. Bei erkal
teter Flüssigkeit sei die Resorption verlangsamt, auch werde 
die Schmerzhaftigkeit der Procedur grösser. 

Dr. Wolferz glaubt, dass die in Rede stehende Methode in 
der Behandlung einer ganzen Reihe von Collaps-, Inanitions-
und Intoxicationszuständen eine Zukunft habe. Neben der Be
deutung der Wasserzufuhr an sich komme die tonisirende Wir
kung aufs Herz in Betracht, vielleicht auch die Verdünnung 
etwa im Blut circulirender toxischer Substanzen. Wolferz 
hat mehrfach infundirt und in einem Fall von chron. Morb. 
Bright! Schwinden des lästigen Hautjuckens und Erbrechens 
erzielt. In einem Fall acuter Uraemie intra partum hatten 
Morphium und feuchte Einpackungen keinen rechten Erfolg 
gebracht, als Infusion von Р/з Liter in den Oberschenkel das 
Bild mit einem Schlage veränderte. Die sprechende Wirkung 
auf Blutdruck, Puls-Frequenz und -Qualität demonstrirt 
Dr. Wolferz an der Hand sphygmographischer Curven. Auch 
bei einem Carcinomkranken hat Vortragender jüngst mit gutem 
Augenblickserfolge diese Methode in Anwendung gezogen. 

Dr. Hacli will grössere Operationen nur mit bereitstehendem 
Infusionsapparat vornehmen. Vor Jahren glaube er eine Pa
tientin in Folge einer Operation verloren zu haben, die durch 
sofortige Infusion vielleicht hätte gerettet werden können. Bei 
einer Frischentbundenen hat Dr. Hacli jüngst 3 Infusionen 
mit lebensrettendem Erfolge gemacht. In solchen Fällen ist 
auf gute Uteruscontraction zu achten: ist das nicht der Fall, 
blutet die Kranke fort aus dem Uterus, so erzielt man natür
lich nur ein einfaches Auslaugen des Körpers. 

Dr. Helling macht auf die Bedeutung der subcutanen In
fusion beim acuten Intestinalkatarrh der Kinder aufmerksam. 
Er giebt ausführlich die Krankengeschichte eines 9monatlichen 
Kindes, dem 6 malige Infusion, zum Theil unter gefahrdro
hendsten Umständen gemacht, jedesmal eclatante Besserung 
brachte, wenn auch das Kind allendlich seinen Leiden erlag 
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In zwei ähnlichen Fällen glaubt Helling der Anwendung 
dieser Methode lebensrettenden Erfolg zusprechen zu dürfen. 

Dr. Schabert hat Versuche über die Abkühlung von Flüs
sigkeit in einem Gmnmischlauch gemacht, aus welchen er 
schliesst, dass dieser Factor bei der Infusion nur eine geringe 
Bolle spielt. Bezugnehmend auf Dr. Hampeln's Vorschlag, 
einen Druckballon in Anwendung zu bringen, erinnert Dr. 
Schabert daran, dass der Druck im Unterhautzellgewebe 
unter normalen Verhältnissen nur = 55 Ctm. Wasser sei, bei 
Collabirten werde er natürlich noch viel geringer. 

Dr. Hampeln dagegen betont, dass an der Infusionsstelle 
der Druck zunehme und zwar so bedeutend, dass es ohne er
höhten Druck erst im Laufe von Stunden gelinge grössere 
Mengen zu infundiren. 

2. Dr. Groetsehel verliest die sehr ausführlichen Krankenge
schichte dreier Lupuskranker, welche er mit Tuberculin 
behandelt und stellt die Pat. der Gesellschaft vor. 

Der erste Fall betrifft einen 20-jährigen Patienten, der seit 
5 Jahren an Lupus vulgaris maculosus et tuberculosus faciei 
leidend, im Laufe 82-tägiger Behandlung 20 Injectionen er
halten, von einem Milligramm bis zu einem Decigramm stei
gend. Nur auf die ersten Einspritzungen reagirte Pat. mit 
hohem Fieber; von den letzten 14 Injectionen hatten nur 6 
eine Erhöhung der Temperatur auf über 38 zur Folge. Die 
Localreaction: Schwellung der erkrankten Theile — nahm von 
Injection zu Injection an Intensität ab. An einzelnen Partien 
der umfangreichen Erkrankung ist Vernarbung eingetreten, da
gegen sind während der Behandlung in der Peripherie einige 
neue Lupusknötchen aufgetreten. 

Der zweite Fall betrifft eine seit 20 Jahren an Gesichtslupus 
leidende Jüdin. Sie hat im Laufe von 68 Tagen 18 Injectionen 
erhalten, von 6 Milligr. steigend bis zu 1 Decigramm. In Be
zug auf locale und allgemeine Reaction, wie auch Resultat der 
Behandlung verhält sich Pat. dem zuerst referirten Fall voll
kommen analog. 

Der 3. Fall, eine seit 10 Jahren kranke Bäuerin, ist 58 Tage 
in Beobachtung, hat im Laufe der ersten 43 Tage 16 Injectio
nen von 0,01 bis 0,1 erhalten. Reaction wie in den beiden 
ersten Fällen, auf die letzten 8 Injectionen überhaupt keine 
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Temperatursteigerung. Bei der Entlassung ist der Status 
notirt: wie bei der Aufnahme. 

Das Allgemeinbefinden hatte bei keinem der Kranken in ir
gend einer Weise Schaden genommen. 

Hierzu berichtet Dr. Mir am: er habe bereits vor 4 Wochen 
persönlich den Eindruck gehabt, dass man in Berlin dem Tu-
berculinum Kochii völlig gleichgültig gegenüberstehe. Pro
fessor Bergmann habe geäussert, das Mittel sei für den Chi
rurgen völlig werthlos; Prof. Erhardt habe ausgesprochen, das 
Mittel habe wohl ebensoviel geschadet wie genützt. Ersterer 
habe speciell davor gewarnt, es bei Kindern unter 10 Jahren 
anzuwenden, weil sich regelmässig eine bedeutende Anaemie 
herausbilde, von der sich noch keins der Kinder erholt habe. In Be
zug auf Lupus erwähnt Dr. Miram, dass in dem von Guttstadt 
herausgegebenen, amtlichen Bericht von 188 Behandelten nur 
von 5 Genesenen berichtet sei, und von diesen 5 hat einer be
reits ein Recidiv. 

Nachdem noch Dr. Hacli angefragt, was denn aus jenen 13 
Genesenen geworden, die Prof. Bergmann im November demon
strate, auch Dr. Tiling berichtet, dass man vor etwa 6 Wo
chen ihm gegenüber sich in Königsberg recht zufrieden über 
das Mittel geäussert, führt Dr. Hampeln aus, dass ihm so 
scheine, als ob die Depression jetzt ebensoweit übers Ziel schiesse 
wie einst die sanguinische Exaltation. Ruhige Beobachtung 
werde im Laufe der Zeit ergeben, ob auch hier, wie gewöhnlich, 
das Richtige in der Mitte liege. 

3. Dr. Wolfram demonstrirt eine Pat., an welcher von ihm 
vor 4 Wochen die Laparotomie ausgeführt wurde mit der Ab
sicht ein etwa manneskopfgrosses Myom des Uterus zu ent
fernen ; doch erwies sich die Lage des Tumors derart ungünstig, 
dass von der Radicaloperation abgesehen werden musste und 
nur die vergrösserten Ovarien entfernt wurden. Fieberfreier 
Verlauf. Die subjectiven Beschwerden sind nach der Operation 
geschwunden; auch ist die Function des Darms regelmässiger 
geworden. 
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1161. Sitzung am 3. April 1891. 

Anwesend 39 ordentl. Mitglieder und 10 Graste. 

In Anknüpfung an das Protokoll der vorhergehenden Sitzung 
referirt 1) Dr. A. Bergmann Einiges aus den Verhandlungen 
über Tuberculin, welche jüngst auf dem Chirurgencongress 
in Berlin gepflogen worden. Zuvörderst schildert er die von 
Schimmelbusch und Karg demonstrirten Präparate vor und 
nach der Injection excidirter Lupusknötchen, welche beweisen 
dass der specifische Tuberkel vom Tuberculin nicht angegriffen 
wird. — Sodann berichtet Dr. Bergmann, dass er auf dem Chi
rurgencongress den Eindruck gewonnen habe, dass man im All" 
gemeinen sich von der Heilwirkung des Tuberculins fast Nichts 
oder Nichts verspreche. Ausnahmslos sei der Warnung vor 
der Tuberculinbehandlung von Larynxtuberculose beigestimmt 
worden. Es bleibe von Werth die diagnostische Bedeutung 
vornehmlich der localen Beaction, d. h. der Schwellung und 
Böthung der tuberculös erkrankten Theile. — Weit günstiger 
als die übrige Versammlung waren die Herren Schede und 
Kümmel aus Hamburg gestimmt: sie hatten durch Verabrei
chung sehr kleiner Dosen Allgemeinreaction vermieden und 
auf diesem Wege auffallend gute Resultate erzielt. Die Debatte 
über dies Thema sei damit geschlossen worden, dass von einer 
Elimination des Tuberculins aus dem Arzneischatz nicht die 
Bede sein solle; dass die Anwendung desselben jedoch grosse 
Vorsicht erheische. 

Dr. Hampeln bemerkt hierzu, dass im Gregentheil zu der 
auf dem Chirurgencongress herrschenden Ansicht auf dem Con
gress für innere Medicin Moritz Schmidt aus Frankfurt a/M. 
über sehr günstige Resultate der Behandlung der Larynxtu
berculose mit Tuberculin berichtet habe. 

2. Dr. Hampeln referirt über einen seltenen Fall von 
Darmlues und demonstrirt an dem Präparat die multiplen 
Stenosirungen des Dünndarms. Der Fall wird nach Abschluss 
der eingehenden Bearbeitung in einer Dissertation veröffent
licht werden. — Es verdient hier hervorgehoben zu werden, 
dass Pat. auf eine Probeinjection von Tuberculin positiv rea-
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girt hatte und dass sich bei der Section nur ein einziger sehr 
kleiner tuberculöser Herd in einer Lunge fand. 

Dr. Schabert hat diesen Herd mikroskopischer Untersuchung 
unterzogen und hat sich als auffallender Befund dabei sehr starke 
Haemorrhagie in der Umgebung des Herdes ergeben; dieselbe 
erstreckt sich nicht nur auf die Alveolen, sondern durchsetzt 
auch das Gewebe. Er ist geneigt, dies als Tuberculinwirkung 
anzusehen. — Zwei andere mit Tuberculin behandelte Phthi-
siker boten bei der Section keinen von dem gewöhnlichen ab
weichenden Befund. 

3. Dr. Kr annhals bespricht im Anschluss an Dr. Ham" 
peln's Demonstration die Anatomie der Darmsyphilis. Er 
demonstrirte darauf Präparate von Darmdiphtherie, Ty
phus ab dorn, und Darmtuberculose und recapitulirt in 
eingehender Besprechung die Entwicklung dieser Processe. 

1162. Sitzung am 17. April 1891. 

Anwesend 25 ordentl. Mitglieder und 7 Gäste. 

1. Dr. Krannlials demonstrirt ein anatom. Präparat von 
Oesophagomalacie und bespricht die patliol. Anatomie dieser 
äusserst seltenen Fälle. Eine Veröffentlichung des Vortrags 
steht bevor. 

2. Dr. Wilken verliest seinen angekündigten Vortrag: «Das 
Princip der Anstaltsbehandlung bei Nervenleiden». 
Eingangs erörtert Vortragender, dass die Anstaltsbehandlung 
Nervenkranker noch nicht genugsam zur Anerkennung gelangt 
sei. Das Publicum neige dazu, diese Anstalten als verkappte 
Irrenhäuser anzusehen, wozu es durch die in Deutschland exi-
stirenden sog. «offenen Curanstalten für Gemüths- und Nerven
kranke» geführt werde. Vortragender fordert im Programm 
der Anstalten für Nervenleidende vollkommenen Ausschluss 
aller Geisteskranken. 

Während das Princip der Behandlung Geisteskranker in 
offenen Anstalten seit Jahrzenten in psychiatrischen Kreisen 
Gegenstand lebhafter Discussion gewesen, hat man erst seit 
1880 nach dem Vorgang von Dr. Holst offene Specialanstalten 
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für Nervenkranke gefordert. Wo die Grenze zwischen Nerven-
und Geisteskrankheit zu ziehen, sei weniger von theoretischen, 
als von praktischen Gesichtspunkten aus zu entscheiden. Nach
dem Vortragender erörtert, dass namentlich freiwilliger Ein
tritt, Krankheitseinsicht und ein gewisses Vermögen sich zu 
beherrschen Vorbedingung für die Aufnahme in die Anstalt 
für Nervenkranke bilden solle, fordert er den Ausschluss aller 
völlig Unheilbaren und theilt die für diese Anstalten geeig
neten Fälle in solche, die in eine Anstalt passen und solche, 
die unbedingt hineingehören. Zu den ersteren rechnet Vortra
gender schwere periphere Nervenaffectionen, besserungsfähige 
Rückenmarkserkrankungen u. s. w., zu der zweiten Gruppe die 
allgemeinen functionellen Neurosen. 

Auf das Wesen der Hysterie und der übrigen functionellen 
Neurosen übergehend, schildert er dieselben als durch Vor
stellungen hervorgerufen; als ihre Grunderscheinung eine ab
norme Reizbarkeit und abnorme Erschöpfung des gesammten 
Nervensystems, die psychische Sphäre miteinbegriffen. Gestei
gerte Selbstbeobachtung, die das Empfinden in der Vorstellung 
übertreibt, kommt hinzu, Charakter und Gemüth werden in 
Mitleidenschaft gezogen. Neben der Heredität spielen in der 
Aetiologie die Hauptrolle verfehlte körperliche und geistige 
Erziehung, übermässige Anstrengung, geistig deprimirende Ein
flüsse; die Therapie erfordert demgemäss im Wesentlichen eine 
psychisch-diätetische Cur, die sich, wie Vortragender in aus
führlicher Darlegung schildert, nur in einer Anstalt durch" 
führen lasse; nur hier lassen sich die ursächlichen Schädlich
keiten meiden und die psychische Sphäre in die richtigen Bah
nen lenken. 

Nachdem Vortragender die nachtheiligen Seiten häuslicher 
Behandlung, der Verordnung von Landaufenthalt, Zerstreuungs
reisen etc. besprochen, wendet er sich zur Behandlung Nerven
kranker in sog. Wasserheilanstalten. Davon ausgehend, dass 
für die sehr verschiedenartigen Kranken, die solche Anstalten 
aufsuchen, sie nicht Genügendes leisten könnten, spricht Vor
tragender mit Runge den Wunsch aus, dass die Wasserheil
anstalten sich in Specialanstalten für einzelne Krankheitsge
biete umgestalten möchten. 

Auch die Behandlung allgemeiner Neurosen in offenen Abthei
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hingen von Irrenanstalten hält Vortragender für ungeeignet, 
theils wegen etwaiger Berührung mit Geisteskranken, theils 
wegen der Furcht der Patienten, von der Welt für geistes
krank gehalten zu werden. 

Zum Schluss spricht Vortragender seine Ansicht über Sug
gestion mit oder ohne Hypnose dahin aus, dass sie in directem 
Gegensatz zum Princip der psychischen Behandlung bei den 
allgemeinen Neurosen stehe. Diese sei darauf bedacht, die 
psychische Sphäre zu kräftigen und zu stählen, jene schwäche 
sie hingegen. Die Suggestion beraubt den Patienten seines 
freien Willens, macht ihn damit dem entrindeten Versuchs
thier ähnlich. Sie schafft nur Symptome fort, heilt aber nicht 
das Grundleiden; sie habe ähnliche Wirkung wie Morphium, 
sie berge auch ähnliche Gefahren. 

Dr. Holst leitet die Discussion zu Dr. Wilken's Vortrag 
damit ein, dass er sich im Allgemeinen mit den Ausführungen 
des Vortragenden einverstanden erklärt. Um Verwechselun
gen zu vermeiden, wünscht er die Anstalten für Nervenkranke 
nicht besonders als «offene» zu bezeichnen, wie jene Anstalten 
im Auslande, die Nerven- und Geisteskranke gemeinschaftlich 
beherbergen. Ferner findet Dr. Holst, dass ein schärferer 
Unterschied zwischen Suggestion in der Hypnose und Sugges
tion ohne Hypnose zu machen sei als von Vortragendem 
geschehen. Letzteres namentlich sei doch zweifellos ein Mittel, 
das in der psychischen Behandlung Nervenkranker eine grosse 
und berechtigte Rolle spiele. 

Dr. Dehio hält Dr. Wilken's Vergleich Hypnotisirter mit 
entrindeten Versuchstieren für unzutreffend: in der Hirnrinde 
liegt das Organ der Association, welche beim Hypnotisirten 
durchaus nicht aufgehoben. Die Hauptgefahr der Hypnose 
sieht Dr. Dehio darin, dass die Association andre Wege be
tritt, als der Hypnotiseur beabsichtigt. Weiter drängt sich 
auch in der Praxis die Ueberzeugung auf, dass der Hypnoti-
sirte suggerirte Gedanken selbstständig weiter verarbeitet! 
Dr. Holst habe schon auf die sehr wichtige Thatsache der 
Suggestion im Wachzustände hingewiesen: vielleicht gelingt es 
durch das Studium der hypnotischen Suggestion erstere Frage 
zu klären. — Auch die hypnotische Suggestion sei jedenfalls 
nicht absolut zu verwerfen, sondern sorgsam zu studiren; es 
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sei doch eigentümlich, dass erfahrene Hypnotiseure schliess
lich fast gar keine Nachtheile mehr beobachten: sie haben 
offenbar gelernt, ihre Fälle richtig auszuwählen! 

Dr. Wilken hält Dr. Dehio gegenüber seinen Vergleich 
mit dem entrindeten Versuchsthier aufrecht, indem er ihn mit 
dem aufgehobenen oder geschwächten AVillen des Hypnotisirten 
begründet. Als sich darauf die Discussion auf die Frage des 
freien Willens überhaupt zuzuspitzen droht, kommen die Dis-
cutirenden darauf iiberein, sich auf dieses Gebiet nicht hinaus
zuwagen. 

Dr. Rautenfeld: Vortragender habe die Gefahren der Hyp
nose besonders in deren häufiger Anwendung gesehen; aber 
meist werde der einzelne Kranke doch nur sehr selten hypno-
tisirt, namentlich z. B. von Forel. Auch Dr. Rautenfeld 
ist ein entschiedener Gegner der Verbreitung der Hypnose; 
aber ihm scheine doch, dass Dr. Wilken ihre Gefahren stark 
überschätze. 

Dr. Schröder ergreift das Wort, um principielle Einwen
dungen gegen die Anschauung des Vortragenden zu machen, 
dass Nervenkranke nur in Specialanstalten für Nervenkranke 
gehören, — um ein Wort zu Gunsten der Wasserheilanstalten 
zu sprechen. Wasserheilanstalt sei nur ein historischer Name; 
es giebt gar keine Anstalt mehr, wo nur gebadet und ge
schwemmt wird: sie sind mit allen Ausrüstungen versehen, 
welcher die Kranken bedürfen, die erfahrungsgemäss dorthin 
kommen, die dort Besserung und Heilung finden; und 50% ihrer 
Gäste sind Nervenkranke. Diese regelmässig wiederkehrende 
Erscheinung hat doch ihren Grund: die Nervenkranken kom
men eben, weil sie Besserung und Heilung finden! «Man soll 
nicht so obenhin sagen: Nervenkranke nur in Nervenanstalten!» 

Auch principiell hält Dr. Schröder es für fraglich, ob der 
ausschliessliche Umgang Nervenkranker mit ihresgleichen 
grade zuträglicher ist, als z. B. mit Magenkranken oder Rheu
matikern. Ihm will so scheinen, als ob für Nervenleidende der 
Umgang mit andersartig Kranken oft sehr viel günstiger ist.— 
Ferner ist die Mehrzahl der Patienten viel eher dazu zu be
wegen, eine Wasserheilanstalt aufzusuchen, als eine Special
anstalt für Nervenkranke. 

Die Erfolge Dr. Hoist's in seiner Anstalt sind noch durch-
4 
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aus kein Beweis für das Prineip: Dr. Holst hat seine Erfolge 
auch schon gehabt, bevor er seine Anstalt gründete. Nicht die 
Specialanstalt, sondern der Arzt heilt die Kranken. 

Dr. Mere kl in stimmt im Allgemeinen den Ausführungen des 
Vortragenden zu. Auch vom Standpunkt des Irrenarztes aus 
könne die Einrichtung besonderer Nervenheilanstalten nur 
freudig begrüsst werden, da in ihnen Patienten Platz finden, 
welche im Hause kaum zu behandeln sind, sich zur Aufnahme 
in Irrenanstalten jedoch nicht eignen. Der Vielgestaltigkeit 
der Nervenleiden müsse übrigens auch die Verschieden
artigkeit der Behandlungsmethode, auch was den Charakter der 
Anstalt anbetrifft, entsprechen. Während manche Formen von 
Neurosen auch im Hause mit Vortheil behandelt werden können, 
ist für andere in Wasserheilanstalten und sog. Sanatorien 
genügend gesorgt; während noch andere in specielle Nerven
heilanstalten gehören und bei ausgesprochenen Psychosen die 
Hülfe von Irrenanstalten in Anspruch genommen wird. Es 
bleibt aber eine Gruppe von schweren Neurosen übrig — hier
her gehören manche schwere Fälle von Hysterie — bei wel
chen man schwanken könne, ob die Nervenheilanstalt oder die 
Irrenanstalt mehr am Platz sei. Hier empfehle sich dann die 
Combination von Nervenheil- und Irrenanstalt, welche Dr. Wib 
ken nicht zulassen wolle, und würden bei der dadurch ermög
lichten grösseren Machtbefugniss des ärztlichen Leiters schnel
lere Erfolge erzielt. Den praktischen Werth dieser Combination 
hat Dr. Mercklin als Assistent von E. Binswangen inCon-
stanz schätzen gelernt — wo Nerven- und Geisteskranke der 
besseren Stände neben und zum Theil mit einander leben (An
lage in Villensystem). Auch für die volle Ausrüstung einer 
grösseren Irrenanstalt hält Mercklin die Einrichtung einer 
sog. «Nervenabtheilung» für erforderlich. In diese sollen nicht 
etwa Nervenkranke frisch aufgenommen, sondern Psychosen 
nach Ablauf der acuten Symptome, in der Eeconvalescenz, wenn 
nur noch allgemeine Nervosität und dergl. besteht, überge
führt werden. 

Dr. Tiling: bisher sei nur von jenen Anstalten die Eede gewe
sen, die Kranke aus wohlhabenden Bevölkerungsschichten aufneh
men. Für die grosse Menge Nervenkranker aus den ärmeren Clas
sen sei bisher nicht recht gesorgt; nur in Universitätskliniken 
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und allgemeinen Krankenhäusern linden sie Unterkommen; es 
fragt sich aber, ob die ihrem Zweck voll entsprechen. Dr. 
Tiling meint, es sei vielleicht besser bei den Irrenanstalten 
Abtheilungen für Nervenkranke zu errichten, da Regime und 
Behandlungsweise in diesen beiden einander sehr nahe stehen; 
auch für Gärten, Spaziergänge, Recreationsräume meist besser 
gesorgt sei, als in allgemeinen Krankenhäusern. 

Dr. Holst ist mit den Behandlimgsresultaten in seiner Ab
theilung des hiesigen allgemeinen Krankenhauses zufrieden. 

Der psychische Effect des Bewusstseins, im Krankenhause zu 
sein, ist bei dem Ungebildeten bereits ein grosser; für die Be-
völkerungsclasse, aus welcher sich das dortige Krankenmate
rial recrutirt, ist der Krankenhausaufenthalt gleichbedeutend 
mit Amüsement; eine Kranke wartet die andre — das giebt 
eine gute Beschäftigung. Gartenanlagen u. s. w. seien in jedem 
gut eingerichteten Krankenhause ausreichend. Er glaube, dass 
die Abtheilungen für Nervenkranke in den allgemeinen Kran
kenhäusern für die arme und ungebildete Bevölkerungsciasse 
ausreichen. 

3. Internum. 

1163. Sitzung am 1. Mai 1891. 

Anwesend 43 ord. Mitglieder und 7 Gäste. 

1. Dr. Krannhals demonstrirt eine Aorta, in welcher sich 
5 Cm. über dem ost. art. sin. ein quergestellter 6 Mm. langer 
Riss der Gefässwand findet. Die Aorta ist mässig dila-
tirt, dünnwandig und ohne die gewöhnlichen sklerotischen 
Veränderungen, ohne atheromatöse Geschwüre. Der Riss er
scheint wie mit einem scharfen Messer geschnitten, geht durch 
sämmtliche Häute des Gefässrohres hindurch und ist durch ihn 
eine grössere Menge Blutes in das umgebende Bindegewebe 
und in die Adventitia der Aorta ausgetreten. Das Haematom 
sitzt der Aussenfläche des Gefässrohres in Form eines 2—3 
Cm. dicken Wulstes an. (Accidenteller Leichenbefund!). 

4* 



— 756 — 

2. Dr. Dahlfeld hält seinen angekündigten Vortrag: «Die 
Bedeutung der Gesichtsfelduntersuchungen für die 
Diagnose der Gehirnkrankheiten». 

Vortr. hebt hervor, dass unter den Augensymptomen, welche 
bei Gehirnkrankheiten vorkommen, gewisse Gesichtsfeldanoma
lien ganz besonders geeignet seien, das Interesse sämmtlicher 
Aerzte in Anspruch zu nehmen, denn 1. seien diese Gesichts
feldveränderungen häufig die ersten und lange Zeit hindurch 
die einzigen Symptome intracranieller Leiden; und 2. Hessen 
sich diese Gesichtsfeldanomalien in der überwiegenden Mehr
zahl der Fälle sehr leicht nachweisen, so dass sie jeder Arzt 
ohne besondere Apparate und ohne specialistische Fertigkeit 
leicht auffinden könne. 

Die für die intracranielle Erkrankung charakteristische Form 
der Gesichtsfeldanomalie sei die Hemianopie. Nach kurzer 
Schilderung der verschiedenen Formen von Hemianopie wen
det sich Vortr. der Frage zu, wie sich die hemianopischen 
Gesichtsfelddefecte aus dem Verlauf der intracraniellen opti
schen Bahnen erklären lassen. Gegenwärtig glaubten fast alle 
Ophthalmologen an die Partialkreuzung der Opticusfasern im 
Chiasma; diese Annahme sei in der That die wahrscheinlichste, 
doch sei ein zwingender Beweis für die Richtigkeit derselben 
noch nicht erbracht. Trotz aller gegenteiligen Behauptungen 
könne Vortr. nicht zugeben, dass die Existenz der ungekreuz
ten Fasern im Chiasma anatomisch sicher nachgewiesen sei, 
und auch die bisher vorliegenden Sectionsbefunde, welche Vortr. 
sämmtlich durchmustert, hat brächten noch keine völlige 
Klarheit. 

Es folgt die Demonstration der Gesichtsfelder von 4 Fällen 
von Hemianopie, welche von Vortr. beobachtet wurden. Aus 
dem Referat der betr. Krankengeschichten ergiebt sich, dass 
in 3 von diesen Fällen durch die Resultate der Gesichtsfeld
untersuchung die Existenz eines cerebralen Leidens sicherge
stellt werden konnte, bevor noch sonstige unzweifelhafte 
Hirnsymptome vorhanden waren. Hierauf stellt Vortr. 2 wei
tere Fälle von Hemianopie vor, und zwar einen Fall von bi
temporaler Hemianopie und einen Fall kleiner inselförmiger 
hemianopischer Defecte. Der letztere Fall zeigt gegenwärtig 
ausser den Gesichtsfelddefecten keine Krankheitserschei-
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nungeil; beim ersten Fall bestehen seit längerer Zeit Kopf-
und Gliederschmerzen. Auch in diesen beiden Fällen sei da
her die Diagnose nur mit Hilfe der Gesichtsfelduntersuchung 
zu machen gewesen. Vortr. demonstrirt nun, wie in beiden 
Fällen der Nachweis der Gesichtsfelddefecte ohne Perimeter, 
Tafel etc. leicht geliefert werden kann und nicht nur die 
Existenz, sondern auch die Art und Ausdehnung der Defecte 
ziemlich genau bestimmt werden kann. 

Zum Schluss beantwortet Vortr. die Frage, ob die Hemiano
pie nur bei intracraniellen Läsionen vorkomme, dahin, dass 
allerdings auch bei peripheren Erkrankungen bisweilen Ge
sichtsfeldveränderungen vorkommen, welche der Hemianopie 
sehr ähnlich sind, dass aber bei genauer Untersuchung und 
längerer Beobachtung die Differentialdiagnose keine erheb
lichen Schwierigkeiten biete. Ob und wie häufig bei functio-
nellen Neurosen, insbesondere bei Hysterie, Hemianopie vor
komme, lasse sich zur Zeit nicht genau angeben. Die be
treffenden Berichte der Autoren seien sehr lückenhaft, eigene 
Erfahrungen ständen Vortr. hierüber nicht zu Gebote. Die 
gewöhnliche Form der Gesichtsfeldanomalie bei functionellen 
Neurosen sei concentrische Einschränkung, so dass bei Hemian
opie in erster Linie an eine intracranielle organische Läsion 
zu denken sei. 

Dr. Stavenhagen bringt im Anschluss hieran einen Fall 
von bitemporaler Hemianopie mit scharfer Trennungslinie in 
Erinnerung, welchen er im Jahre 1886 der Gesellschaft vor
stellte, und knüpft daran Erwägungen, wie schwer es sei, 
sich durch den diffusen Druck eines Tumors auf das Chiasma 
das Zustandekommen völlig scharf und lineär begrenzter Ge
sichtsfelddefecte vorzustellen. 

Dr. Mandelstamm: vor Allem sei zu verlangen, dass ein 
normaler ophthalmoskopischer Befund constatirt sei, bevor man 
die Diagnose Hemianopie stellt; nur wenn jene Bedingung er
füllt, sei man zu dieser Diagnose befugt. 

Dr. Ed. Schwarz referirt über einen Fall von G о wer s, der 
beweist, dass selbst eine Erkrankung der Hemisphäre keine 
lineär begrenzte Hemianopie zu verursachen braucht; dann 
könne es nicht Wunder nehmen, wenn durch Druck aufs 
Chiasma hervorgerufene Hemianopie öfters keine geradlinige 
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Begrenzung aufweise. Dass letzteres aber vorkommt, ist durch 
Sectionsbefunde genügend erwiesen, auch in dem einen vorge
stellten Fall von bitemporaler Hemianopie sei, wegen der vor
handenen Akromegalie, ein Tumor der Hypophysis anzunehmen, 
der durch Druck auf das Chiasma die lineär begrenzte Seh
störung hervorruft. 

Dr. Dahlfeld erkennt die Schwierigkeiten an, die völlig 
scharf abschneidenden bitemporalen Hemianopien durch einen 
Druck auf die Mittellinie des Chiasma zu erklären. Eine 
bessere Erklärung fehle aber und sei die gegebene auch keines
wegs so gekünstelt, wie es auf den ersten Blick hin erscheine. 
Die drückende Ursache (Tumor, schrumpfende Schwarte etc.) 
brauche man sich keineswegs als eng begrenzt vorzustellen. 
Es könne sehr wohl das ganze Chiasma gedrückt werden, der 
Druck aber nur in der Mitte so stark sein, dass die Nerven
fasern leitungsunfähig werden, während in den weniger ge
drückten Seitentheilen die Function trotz des Druckes noch 
fortbestehen kann. Dass so etwas nicht oft vorkommen werde, 
liege auf der Hand, und seien dementsprechend Fälle von bi
temporaler Hemianopie mit geradliniger, vertical durch den 
Fixationspunct gehender Trennungslinie sehr selten. Den Ein
wand Dr. Mandelstamms hält Dr.D. nur für theilweise be
rechtigt: der classische Typus der Hemianopie komme durch 
periphere Erkrankungen nie zustande und behalte daher auch 
bei vorhandenen ophthalmoskopischen Veränderungen seine 
diagnostische Bedeutung. Sind die Gesichtsfeldveränderungen 
nicht ganz typisch und dabei die Papilla nervi opt. nicht nor
mal, so müsse man allerdings mit der Diagnose Hemianopie 
vorsichtig sein, wie er solches bereits früher ausgeführt habe. 

3. Interna. 

1164. Sitzung am 15. Mai 1891. 

Anwesend 53 ord. Mitgl. und 6 Gäste. 

1. Dr. Hampeln demonstrirt einen Patienten mit einem 
colossalen Aortenaneurysma, welches die oberen Kippen usu-
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rirt hat und sich in Gestalt eines grossen halbkugelförmigen 
Tumors der linken oberen Brusthälfte präsentirt. 

2. Dr. Krannhals demonstrirt Culturen eines Bacillus pyo-
cyaneus, welcher aus intensiv grün gefärbten Verbandstücken 
der Chirurg. Abtli. des allg. Krankenhauses gewonnen wurde 
und sich in mehreren Beziehungen culturell von den bisher 
bekannten Bacillen des grünen Eiters (bac. pyocyan. «. und ß) 
unterscheidet. 

Die Anfrage Dr. Bergmann's, ob der demonstrirte bac. pyo
cyan. mit dem grünen Bacillus des Bruchwassers identisch sei, 
beantwortet Dr. Krannhals dahin, dass der demonstrirte sich 
in Culturen von allen bisher bekannten in mehreren Bezie
hungen unterscheide. 

Dr. Bergmann macht darauf aufmerksam, dass der in Rede 
stehende bac. pyocyan. sich durchaus nicht als indifferent fin
den Wundverlauf erwiesen: namentlich sei es unter seinem 
Einfluss nie zu guten Granulationen gekommen. Seinen Sitz 
nehme er hauptsächlich in den Epidermisscliuppen des Wund
randes, und lasse er sich nur schwer durch energisches Rei
ben entfernen. 

3. Dr. 0. Haken verliest seinen angekündigten Vortrag: 
«Ueber einen Fall von acuter gelber Leberatrophie. 

Nachdem Vortr. einen kurzen Ueberblick über die Entwicke-
lung der Lehre von der acuten gelben Leberatrophie gegeben, 
referirt er über den Krankheitsverlauf des 63jährigen Pat. 
Derselbe litt seit einigen Jahren an Beschwerden, die auf be
ginnende Sklerosirung des Circulationsapparates hinwiesen; im 
Herbst 1888 und 1889 vorübergehende gastrointestinale Stö
rungen, die beide Male mit auffallender Benommenheit des Sen-
soriums einhergingen. Am 27. Febr. c. plötzliche Erkrankung: 
Erbrechen, Durchfall, Druckempfindlichkeit des Epigastrium. 
In den nächsten Tagen starke Schmerzen im Leibe, nament
lich im rechten Hypochondrium, deutliche Volumzunahme der 
Leber; zum Schluss der ersten Krankheitswoche ist das Sen-
soriuin bereits völlig benommen. Die Leberdämpfung wird 
von der 3. Woche ab successive kleiner; erst in der letzten 
Krankheitswoche vermindern sich die Schmerzen im rechten 
Hypochondrium auch erscheint da das Sensorium vorüber
gehend frei. Tod unter den Erscheinungen zunehmender Ent-
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kräftung am 48. Krankheitstage. Eine Temperatursteigerung 
ist während des ganzen Krankheitsverlaufes nicht beobachtet 
worden, Ikterus fehlte völlig, ebenso Leucin, Thyrosin, Indi-
can im Harn. 

Sectionsbefund (Dr. Krannhals). Kein Erguss in der 
Bauchhöhle. Peritoneum, Netz normal, Leber an normaler 
Stelle, nicht von der vorderen Bauchwand abgedrängt, fast 
auf die Hälfte des normalen Volums verkleinert, besonders 
der linke Lappen, welcher nur wie ein kleines schmales An
hängsel des rechten erscheint. Die ganze Leber misst 15—16 
Cm. im frontalen, 11—12 im sagittalen, 6—7 im Dickendurch
messer. «Kapsel von normaler Dicke, gerunzelt, Consistenz des 
Organes normal. Auf dem Durchschnitt erscheint die Lebersub
stanz dunkelbraunroth und dunkelgelb gefleckt und zwar 
herrschen sowohl im linken als im rechten Lappen die dunkel-
rothen Partien vor. Die gelben Flecke prominiren nicht über 
die rothen. Im grossen Ganzen erinnert die Zeichnung an eine 
stark gefleckte Muskatnussleber. Die feinere Läppchenzeich
nung ist andeutungsweise erkennbar, die einzelnen Lappchen 
erscheinen klein. Gallengänge normal. In der Gallenblase 
dunkelschwarzgriine etwas klumpige Galle. Milz etwas ver-
grössert, sehr dunkel graubraun, von fast normaler Consistenz, 
jedenfalls nicht einer Infectionsmilz gleichend. Ausserdem 
chron. Myocarditis, Arteriosklerose, Schrumpfniere. 

Epikritisch beleuchtet Vortr. wie sich vorstehender Fall 
von acuter gelber Leberatrophie von den Schulfällen durch 
lange Dauer, Fehlen des Ikterus sowie Fehlen von Leucin 
und Thyrosin im Harn unterscheide. 

Dr. Hampeln: soweit ihm bekannt, seien hier am Ort drei 
Fälle von acuter gelber Leberatrophie beobachtet worden. 
Von diesen zeigte aber nur einer den wirklich classischen 
Verlauf; die beiden anderen verliefen ohne ausgesprochenen 
Ikterus, ohne Milztumor, ohne Leucin und Thyrosin im Harn. 
Halte man sich vor, dass Nilsen einen Fall von acuter Cir-
rhose beschrieben, der unter dem Bilde der acuten gelben 
Leberatrophie verlief, so dränge sich die Frage auf, ob nicht 
unter letzterem Namen tatsächlich verschiedene Krankheiten 
zusammengeworfen werden. 

4. Dr. Mi ram referirt über einen Fall von Lungenblutung 
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bei einem Neugebornen. Er beobachtete persönlich, wie das 
2 Stunden alte cyanotische Kind hellrothes Blut und blutig ge
färbten Schleim aushustete; über der linken Lunge war Ras
seln zu hören. IV» Stunden später expectorirte das Kind nur 
noch kleine Partikel geronnenen Blutes. Heute, nach 10 
Tagen, befindet das Kind sich vollkommen wohl, hat '/2 Pf. 
zugenommen. Es handelte sich wohl um Stauungen in der 
linken Lunge, die zur Berstung eines Grefässes geführt hatte. 

Dr. Treymann hat vor Jahresfrist einen ähnlichen Fall 
beobachtet: nach leichter Zangenextraction hustete das Kind 
in der von Dr. Mir am beschriebenen Weise Blut, starb jedoch 
nach 3 Stunden. Section leider verweigert. 

Dr. Stryks Anfrage, ob es sich nicht in diesen Fällen um 
aspirirtes Blut gehandelt haben könnte, wird von DDr. Tr. 
und M. entschieden verneint. 

Z. Z. Secretär: Heer wagen. 


