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V or re de. 

lch iibergebe hiemit e 111 "Compendium der 

Kinderheilkunde ", welch es, auf sehr zahlreichen, in 

den gross ten Kliniken Europa's w,ihrend vielcr J ahre 

gcrn nehteu Heobachtungcn basirt, zrnùcl, st znm Ge

brauche fiir meine Zuhorer als angehende F eldarzte 

Les ti rnmt ist, der Oeffentli chkeit uucl auch dazu 

di enen soll, das Gehiir te und Gesehene besser dem 

Gediichtnisse anvertrauen zu k ii11ncn. Solite es in 

weiteren Kreisen Verbrcitung finden, so wird es mir 

zm· hohen Befri edigung gcreichci1. 

In kurzer Zeit werde ich ein "Cornpendium der 

Gcbnrtsl1il fe" und emes "for F rnuenkrnnkheiten " 

nacl,folgen lasson . E s w,ire dann das Vorlicgende 

als 3. Theil cines ganzen, die Materien der Ge

burtshilfe, Frauen- und Kinderkrankheiten, welche 



- n· 

1m praktischen Unterrichte unzert.rennlich mit em 

ander verbnnclen sind, nmfassenden ì Verkcs a 11 zn

sehen. 

Mog-e es clen N utzen stiften, welchen Ll er Ver

fasser erwartet. 

\Vi e n, 1m Juli 18G2. 

Pl'Of, Gust. Aug. Brami. 
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I . Abschnitt. 

Propadeulik. 

1. Entwicklung der neugeborenen und kleinen Kinder. 

~fan bezeichnet sol che Kind er als n eu ge bo r e n, 
welche noch mit dem Mutterkuchen durch den Nabelstrang 
in Verbindung stehen od er welche no ch einen ganzen fri 
schen Nabcl schnunest, H autschmiere uml selbst Besude 
lung mit Blut nachweisen kOnnen. 

K 1 e in e K in d e r nenni man die in der Entwicklung 
begriffenen Kindcr vom T age der Gelmrt bis zum 7- 8 
Lebensjahr, in welcher Zeit die wi chtigstcn Vorgange , di e 
Saugung, das Entwohnen und die D entition vor sich gehen. 

Nachdcm das Kind ge borcn wurde, daucrt die Pulsa
tion des Nabelstrnn ges oft noch cinigc Minuten fort, wobci 
di e eigcntliche Umwandlung d e s foct a l e n Kr e i s lau fes 
in j e n e n d es a thm e nd e n Kind cs e rfol g t. 

Durch dcn meclrnnischen Einfluss wahrend des Durch
trittcs durch den Beck enkanal, no ch mehr aber durch 
den Einfluss der atmospharischen Luft stellen s ich Refl ex
bewegungen der Inspirationsmusk eln ein , in Folge deren 
Luft und Blu! durch die Lungenausdehnung angezogen 
werd en, die Lungenarteri en full en sich mit Blut, der linkc 

Il r a un, 1-'iidiatrik. 
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Vorhof schwillt an , dessen Blut driickt die Klappe des 
eirunden Loches anf die Scheidewand beider Vorkanunern, 
hebt die Verbindung zwischen beiden Vorhofen auf, der 
Bo t a 11 i sche Gang wird enger, da er weniger Blut erhillt, 
der linke Vorhof ist blutreicher und schiebt eine gewisse 
Blutmenge iiber den Aortabogen auch in die Aorta abdo
minalis. Durch die Ausdehnung der Lunge wird das 
Zwerchfell tiefer hinabgedruckt, der Ara n t ische Gang un
wegsam gemacht und durch die Trennung der Placenta 
die Verbindung mit dem m\\tterlichen Blute aufgehoben. 

E s muss dieser Vorgang wohl ber\\ck sichtiget werden 
und es soli daher auf den Nabelstrang so lange noch eine 
Pulsation nachweisbar ist, k ein Druck ausgel\bt noch we
niger eine Trennung desselben vorgenommen werden. Hat 
aber bereits der Nabelstrang aufgehort zu pulsiren , dann 
wird das A bn a b e ln vorgenommen. Es besteht darin, dass 
man den Nabelstrang mit zwei Fingern am Nabelringe er
fasst, die in ihm befindli chc Blutmenge gegen den l\fotter
kuchen hin ohne Zerrung streicht, und beilaufig 3 Zoll 
weit vom Nab elringe entfernt mit einem Bilndchen den 
Nabelstrang unterbindet , von dieser Unterbindungsstelle 
beililufig 1 Zoll weit entfernt gegen die Placenta eine zweite 
Unterbindung vornimmt, und zwischen den beiden Unter
bindungsstellen mit der Scheere den Strang durchschneidet. 
Die Unterbindung nimmt man mit einem etwas breiteren 
Bandchen vor, schtirzt einen Knoten mit doppelter Schleife 
und zieht ziemlich straff, ohne den Nabelstrang zu durch
schneiden, das Unterbindungsbandchen an. Das neugeborene 
Kind wird sodann mit F ett bestrichen, nm die Hautschmiere 
zu entfernen, in ein Baci von + 27° R. gebracht, von dem 
anklebenden Blnt gereinigt, und nach einigen Minnten 
wieder ans dem Bade entfernt, nm es in warme Tticher 
zu htillen und zu trocknen. 

Nach _ dem Ab trocknen besichtiget man den Mnnd, 
N ase, Gaumen, Afteroffnnng, anssere Geschlechtstheile und 
schlagt hierauf den Nabelstrangrest in einen viereckigen, 
mit einem Einschnitt versehenen Leinwandlappen, legt den 
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Nabelstrangrcst zur Vermeidung j egli chen Druckes auf die 
L eber, auf die linke Seite und befestiget denselbcn mit 
einer zwei Ellen langen, beilaufig zwei Zoll breiten L ein
wandbinde, welche um den Unterleib in einfachen Krcis · 
touren herumgefohrt wird, und auch zur Vermeidung eines 
Vorfalles van Darmpartien, durch den Nabelring, dient. 

Man bekleidet den N eugeborenen mit einem einfachen 
Haubchen, einem nach hinten offenen Hemdchen und Baum
wollleibchen, einer kurzen nicht fest angezogenen ge
strickten Nabelschnurbinde zum Schutze des Nabelstrang
re stes, versieht ihn mit L einen- oder Schafwoll-Windeln, in 
welche man die untere Korperhalfte lose einschlagt. Ueber 
di esen Anzug giebt man ein Tragkissen , im Sommer van 
leichtem, im Winter van warmerem Stoffe, knUpft di e Bander 
nur lose und lcgt das Kind in ein kl eines Bett, um es vor 
Druck zu schlitzen und der Wochnerin Rnhe zu gonnen. 

Der crste Act des Neugeborencn ist eine lnspiration 
und durch den E intritt der atmospharischen Luft schliessen 
sich entweder unmittelbar oder bald nach der Ge burt die 
fot alen Blutbahnen. Zucr st obliterirt der Ductus venosus 
A,·antii, die totale Verbindung zwischen Arteria pulmo nali s 
und Aorta stcll t der Ductus arteriosus Botalli ber , welcher, 
je naher die Geburt heranrUckt, desto dUnner wird, so dass 
bei einem 24 Stunden alten Kind, wenn es gelebt hat, 
kaum mehr eine chirurgische Sonde durchgefuhrt werden 
kann, und endlich ganz obliterirt. 

Neben den zum Theil schon beschriebenen m ech a ni
s e h en Verìinderungen gehen durch den Eintritt der atmo
spha.rischen Luft in die Lungen eben solche c he mi s e h e 
Processe vor sich. Durch die W echselwirkung van Luft 
und Blut, so wie durch den Austausch van Gasen, welche 
die W and der den Lungen-Alveolen anliegenden Capillar en 
und die Alveolenwandung selbst in zwei entgegengesetzten 
Richtungen zu durchdringen hatten, wird Luft und Blut so 
verandert, dass erster e irrespirabel, letzteres arteriell, so
mit nahrungsfahig gemacht wird. Der Neugeborene bekornmt 
dadurch erst hellrothes und dunkelrothes Blut. 

l' 
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Sofort geht auch der Nabelstrangsrest gewisse Ver
iindernngen ein, da cr beim Neugeborenen durch das 
Fruchtwasser nicht mehr ernahrt wird. Er trocknet ent
wedcr e in oder er geht in fe n c ht e Verwesung iiber, 
wobei seine Gefasse obliteriren. Die Losung des Nabel
strangsrestes am Nabelringe geht dadurch vor sich, dass 
sich eine ri ngformige, entziindliche Hautfalte - Demarca
tionslinie - bildet , durch welche die Verwachsung ge
wohnlich ohne Eiterung stattfindet. Die Wundflache ist 
gewohnlich mit diinnem Secrete uberzogen vernarbt sich 
und die Gefasse schlicssen sich, so dass nach 12-14 'l'agen 
die Nabelwunde vollstandig geheilt ist und keine Blutung 
mehr eintreten kann. 

Eines dem kindlichen Organismus all ein zukommenden 
Organes ist hi er zu crwahnen, der 'l'hymu s drli se, welche 
sich durch Verschiedenheit in Bezug auf Grosse, Gewicht, 
Consistenz und Gestalt auszeichnet. Im vorderen Media
stinum ein gebettet, ist sie anfangs so lid und festkornig, 
verwandelt sich aber rnit der Zcit in eine vi ele Hohlcn 
Lergende, weichere Ma sse , mit sauer reagirendem Safte. 

2. Secretionen. Im Fotalzustandc, secerniren die Schleim
haute nur sehr wenig, erst nach der Geburt beginnt ihre 
H auptthatigkeit. Die l\Iund- und Nasenhoh le wercl en schltipf
rig , der i\Iagen sondert einen Saft ab, der den in der 
J\Iuttermilch enthaltenen Kases tofl' zu losen vermag. Die 
L eber giebt hellbraune Galle in den Dannkanal ab, wo
durch das dunkclbraune Mekonium orangegelb gefarbt wird. 

D er Darm secernirt mehr oder weniger Schleim, wo
durch Diarrhoe oder Verstopfung als die ersten und hau
figsten Erkrankungen des Sauglings sich ergeben. 

In dcn Nieren sammeln sich harnsaure Salze an, 
welche den H arnsaure infarct bilden, der nicht selten 
als karminrothcs Pulver in den ,1/indeln gefunden wird. 
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D er Harn enthalt alle constituirenden Stoffe, auch den 
Harnstoff. 

Die I-Iaut ist nach der Gebttrt eiuem hohen Ternpe
raturwechsel, Einfluss des Lichtes und der Luft ausgesetzt, 
ist claher meist anfangs lebhaft gerothet und wird den 
3.-5. Tag mehr gelblich und endlich rosenroth ; dic Kopf
haare sind oft zicmlich lang, fallen in den ersten "\Vochen 
wieder aus. 

Die Talgdrliscn cler behaarten Kopfhaut secerniren 
sehr stark und bilden den Gn e i s. Die Haut sieht anfangs 
fett aus, es hleibt mm Staub kleben, welcher mit dem 
Hauttalg zu gelblichen Krusten vertrocknet, clie oft den 
ganzen Umfang cler behaarten Kopfhaut einnehmen und 
von vielcn Muttcrn aus Vorurtheil nicht entfernt werden. 
vVeicht man diese Krusten mit Seifenwasse r anf und be
streicht man sie mit Fett oder Oehl, so konnen die Krusten 
leicht entfernt werden , worauf normale Haut erscheint. 
Ueberlasst man ein Kind der Seborrhoc der Kopfhaut, 
clann cntwickeln sich dicsc Krustcn immer mehr uncl werclcn 
endlich von clen waehsendcn Haaren emporgehoben, ver
b·ocknen und zerbrockeln, was gewohnlich mit Schlnss cles 
crsten Jahres beenclet ist. 

3. Das Wachsthum der Kinder ist in den ersten Leh ens
wochen am schnellsten, betrtigt irn ersten Jahre 6-7 Zoll , 
im zweiten 3 'i• Zoll, im dritten kaum 3 , im vierten 2 1/ 0 

Zoll, uncl von 5 bis 16 Jahr ist das Wachsthum ein r egel
massiges und betragt gewohnlich etwas mehr odcr weniger 
als 2 Zoll; vom 17. Jahr betragt das "\Vachsthum nur 1 1/ 0 

Zoll, uncl in clen folgenclen zwei Jaht·en nur 1 Zoll, da die 
rn eis ten Menschen nur bis zum 20. J ahr wachsen, cloch 
beobachtet man auch ansnahmswcises Wachsthum bis zum 
24.-25. Jahr. 

Zu heisses und zu kaltes Klima konnen clas "\'Vachs
thum beschrank en, wahrencl acute, fieberhafte Krnnkheiten 
stets ein beschleunigteres Wachsihum bedingen. Das Wachs
thum des Kindes ist oft ungleich, manchrnal entwickclt sich 
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der Kopf mehr als alle iibrigen Organe, am meisten bleibt 
bei mangelhaftcr physischer Erziehung der Thorax in scincr 
Entwicklung im Breiten-Durchmesser zurU.ck . 

4. " ' ichtig ist di e Kenntniss der Fontanellen des 
Kindesschadels, von welchen die Stirnfontanelle die meiste 
,vurdigung verdient. Es tindet ein vollkommener Ver
schluss der Stirnfontanelle selten v0r zurlickgelegtem 2. L e
b ensjahr statt, Nach angestellten l\Iessungen ergiebt sich, 
dass die Stirnfontanelle wiihrend des ersten L ebcnsjahres 
mn kleinsten ist bei1n Neugeborenen, und im V erlaufe der 
cr sten 3 l\Ionate ; dass sie dann bis zum 8.-9. l\fonat an 
Grbsse zunimrnt und erst im 10.-12. l\fonat sich wieder 
verkleincrt. 

Es lasst sich der N utz e n der grossen Fontanelle 
im ersten L eb cnsj ahre, wo das Gehim raseh wiichst und 
zu Congestionen geneigt ist, als ein positiver hinstell en, 
da sie als eine nach aussen und innen nachgiebige Stelle, 
sowohl bei Hirncongestion und Hy drocephalus, als auch 
b ei Gehirn -Anamie und Atrophie entweder nach aussen 
convex oder nach innen concav sich bildet, und dieser 
entsprechende Compensationen dieser pathologisehen Vor
gange herbeizufiihren vermag. 

Das ìVachsthum des Gehirnes Neugeborener ist sch r 
betrachtlich und sein Gewicht ist unter cinem Pfunde, 
wahrend dasselbe zu Ende des 2. Jahres schon 2 110 Pfund 
b etragt. 

5. Der Zahndurchbruch. 

Unter vermehrter Secretion, Rothung der Schleimhaut 
der l\fondhbhle bei Anwesenheit charakteristischer Sym
ptome findet der Durchbruch der ersten Milchzahne statt, 
und es erscheinen di e 20 Milchzahne in folgenden 5 Gruppen: 
1. Gruppe. Es erscheinen im 4.-7. l\fonat die zwei mitt-

leren unteren Schnei<lezahne. - Ruhe durch 3 - 9 
vVochen. 

2. Gruppe. Zwischen dem 8. - 10. l\ionat erscheinen dic 
vier oberen Schneidezahne in kurzer Aufeinandcrfolge 
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von wenigen Wochen. Zuerst die beiden mittler en, 
dann die seitli chen. - Ruhe von 6-12 Wochen. 

3. Gruppe. lm 12. bis 15. Monat erscheinen sechs Zahne 
auf einmal, d. h. die vier ersten Backenzahne und die 
zwei unteren seitli chen Schneidezahne. Zuerst brechen 
di e Backenzahne des Oberkiefers, dann die unter en 
Schneidezahne und zuletz t die Backenzahne im Unter
ki efer hervor. - Ruhe bis zum 18. Monat. 

4. Gruppe. lm 18. bis 24. Monat brechen die vier E ck
zalme hcrvor. - Ruhe bi s zum 30. Monat. 

5. Gruppe. lm 30. bis 36. Monat kommen di e vier zweiten 
Backenzahne hervor. 
Mit dem Erscheinen der 20 Milchzahne ist di e 1. D en

ti tion Ende des dritten J ahres geschlossen, worauf eine 
Pause bis zum 6- 7 J ahre eintritt. Mit dem Durchbruche 
des dritten Backenzahnes beginnt die 2. D entition. Die 
Arteri en <l er Milchzahne obliteriren, ihre Nerven schwinden, 
un<l aller Lebensbedingungen beraubt, durch Vergrosserung 
der Alveolen gelockert, fallen die Milchzahne ohne carios 
geworden zu sein, aus. Mit dem 12. J ahr kommt der vierte 
Backenzahn und im 16.-24. J ahr der fonfte Backenzahn, 
der sogenannte W eisheitszahn , <lessen Krone erst im 10. 
L ebensj ahre zu verknochern beginnt. 

Es halten nicht alle Kin<ler die beschri ebene Ordnung 
und Zeit ein, doch beobachtet man, dass Kinder, welche 
in der beschri ebenen Reihenfolge und Zeit zahnen, ge
wohnlich am wenigsten zu leiden haben. Unter den Ab
arten der physiologischen D entition sind besonder s j ene in 
der Zeitfolge oder auch in der Reihenfolge bemerkenswerth. 

6. Regeln zur Untersnchung des Xindes. 

Die Untersuchung der Kinder erford ert nicht blos Ge
duld, sondern auch eine durch Anleitung und Uebung er
worbene F ertigkeit. 

Neugeborene Kinder sind in der Regel leichter zu 
untersuchen, da sie entweder noch ni cbt bekleidet sind 
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oder und sich ziemlich indiffcrent selbst nach mehrwiichent
licher Lebensdauer gcgcn eine arztliche Untcrsnchnng· ver
halten. Nach dem 3. J\Ionate aber werden Kinder schon 
haufigcr durch das Erscheinen fremder Physiognomien an 
ihrem Bette beunruhigt. N otlnvcndig ist es, cine gewisse 
ì\lethode der Untersuchung einzuhaltcn, um vVichtiges nicht 
zu i\bcrgehen und Abweichungen feststellen zu kiinnen, 
claher clic Untersuchung nach der anatomischen Anordnung 
dcr Theile j edcnfalls grossen ,Verth hat. 

Zweckmassig ist es besonders bei kleineren Kindern 
uncl bei Complicationen nach vollstandiger Entkleidung die 
Untersuchung vorzunehmen. 

Der Korper des Neugeborenen zeichnet sich durch 
i\berwiegencle Grosse des Schadcls i\ber Gesicht uncl clen 
Hbrigen Korper, durch die fassformige Beschaffcnheit des 
Stammes, clessen griisster Umfang in clie l\Iagen- uncl Leber
gegencl, clessen geringster in die obere Brustgeg·end uncl 
nach unten gegen clas Becken zu fallt, clurch die reich
liche Fettuuterlage nnd dadurch bediugte Abrundung vor
zugsweise aus. 

7. Abnorme Erscheinungen am Kindeskorper. 

Geriugere Kiirperlange halt stets mit Entwick
luugs-Abweichungen des Knochensystems glcichen Schritt 
und erreicht ihren hochsten Grad in <ler Rhachitis congenita. 

Allgemeine Atrophic kommt bei Neugeborcnen 
vot· nach ersehopfeuden Krankhciten wahrend der Schwan
gerschaft, und erreicht ihren hiicbsten · Grad bei Sypl,ilis 
cler l\Iutter. Bei Sauglingen bedingen Krankheiten oder 
unpassencle Nahrung am haufigsten diesen Zustand. 

Blu ta rm u th kommt bei Neugcborenen angeboren 
vor, wenn clie llfotter an Chlorose, Tubcrkulose leidet, oder 
es entsteht dieselbe clureh wirklichen Blutverlust. Auch bei 
Sauglingen sind nach vornusgegangcncn Blutungen der 
Schleimhaute , dcr N abelgefasse clic Erscheinungen cler 
Anamie ganz deutl ich ausgepragt. 
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Eine ungleiche Entwicklung dcr Korperhalft e n 
kommt als halbseitige Entwicklungshemmung bei Neuge
borenen vor, une! ist meist Ursachc einer bei der Gcburt 
aufgetretenen Beschadigung der cinen Schiidelhalfte, wic 
z. B. bei Beckenverrengerungen odcr Zangenoperation, Im
pressionen der Schadelknochen beobachtet werden konnen. 
Bei Sauglingen kornmt die ungleiche Entwicklung der Kor
perh ,ilften nach Krankheiten cler N ervensubstanz bei H e
miplegie haufig vor une! clic Veranderungen treffen dann 
vorzugswcise das Augenhohlen-Zellgewcbe, clic Muskulatur 
une! das F ettgewebe der entsprechenclen Korperhalfte. 

Die un t e re K orp e rhal ft e zeigt Entwicklungshem
mung une! Atrophie bei Lahmungen der Bewegungsnervcn 
une! man findct dabei die Hant welk, die Muskulatur un
entwickelt. 

Auch dio einzelnen Korperth e il e konnen in B e
zu g auf Grosse in e in e m Missverhaltniss sich be
lìnden. So beobachtet man enorme Grosse cles Schadels 
bei Hyd,·ocephalus congenitus uncl beim erworbenen chroni
schen Hydrocephalus, ebenso bei Hirnhypertrophie gleich
zeitig mit Rhachitis. 

Starker Me teori s rnu s und Auftreibnng des Unter
leibes wird bei N eugeborenen in Folge des l\Iangels des 
Anus angctroffen; bei Sauglingcn konnen Verdauungssto
rnn gen, P eritonitis, erkrankte Gekrosdrlisen denselben be
dingen. 

Wichtig ist die La ge und Haltun g d es Korp e rs, in 
welche,· man eine gewisse Regelmassigkeit nachweisen kann. 
Bei Neugeborenen beobachtet man, dass in Scheitellagen 
geborene Kinder mehr das Kinn der Brnst nahern, w:ih
rend nach Gesichtslagen stets dcr Hals gestreckt gehalten 
wird, uncl das Hinterhaupt sich in der Nahe der Schulter
blatter belìndet. N ach Steisslagen, wenn di e Fusse an der 
Bauchse ite hinaufgeschlagen waren, beobachtet man eine 
ahnliche Haltung der unteren E xtremitllten geranme Zeit 
nach der Geburt. 
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Auch bei Sauglingen und grosseren Kindern beob
achtet man, dass sie bei Exsudaten in den grOsseren 
Korperhohlen stets auf jener Seite liegen, wo das Exsudat 
sich befindet, 

Bei Leberhypertrophie wird das Liegen auf der 
linken Seite, wegen Druck auf den Magen, nicht vertragen. 

Bei Cyanose wird die rcchte Seitenlage oder Rucken
lage gewithlt. 

Bei Basilar-l\Ieningitis ist die Ri\ckenlage vor
herrschend. 

Das Anzieh en der unteren Extremitilten an den 
Bauch beobachtet man bei Peritonitis und ahnlichen Er
krankungen. 

Veranderte Korperlage, Unruhe, "\Valzen des 
Korpers kommt bei heftigem Fieber und erhohter Schmerz
ernp:findnng vor. 

So wie sitzende Stellung mii i\ber den Bauch 
gekreuztcn unteren Extren1itaten bei Tnberculose 
rler Gekrosrlri\sen b eobachtet wird. 

Die Bewegung des Kindes ist unregclmassig 
nnd kann eine zu schwache scin, bei unreifen oder 
asphyctischen Kindern, oder Hie ist cine beschrankte wie 
bei Paralyse einer Gesichtshalfte, des Halses oder einer 
Korperseite in Folge eincs Druckes, sci dies entweder 
durch die Zange wahrend des Gebnrtsactes oder durch 
ein Extravasat im Gehirne bedingt. Bei grosseren Kindern 
ist die Musk elschwache Folge von acutcn Erkrankungen, 
Cholcra, B!utzersetzung oder es kann bei ihnen Hirntuber
culosc auch Labmungen einzelner Korpertbeile bedingen. 

Die M:uskelbewegung kann aber aucb unregelm as sig 
durcb zu scbnelle und sto s sweise Zusammenziehung 
der J\Iuskel - Convul s ionen, Fraisen - welche sich 
entweder auf einzelne J\IIuskeln oder i\ber den ganzen 
Korpern ausbreite,n, erfolgen. 

Die cloni se ben Krampfe werden bei Neugeborenen 
sowohl als bei Sauglingen und gréisseren Kindern durch Hirn
]eiden hervorgerufen. 
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L i,nger an<lauernde schmerzhafte Muskel- Contracti on -
tonischer Krampf - beschrankt sich auf einzelne Mus
keln, Crampus - T r i s m u s, oderverbreitet sich Uber den gan
zen Korp er - T etan us. Bei Neugeborenen k ann Druck auf 
den Schàdel wahrend der Geburt die Veranlassung sein; 
bei Sauglingen und grO sseren IGndern erscheint der toni
schc ICrarnpf nur in Folge einer Erkrankung des Hirnes~ 
Ruckenmarkes oder eines Nerve n. 

Epil eptisch e Anfalle zeichnen sich dnrch plotz
liches Auftreten von l\{uskelzuckungen in der Dauer einer 
Viertel stunde, bei aufgehobenem Bew nsstsein und darauffol
gendem Schlaf aus und k ommen nur bei g rO sserenKindern vor. 

Die C hor ea giebt sich durch ungeregelte Bewegungen 
bei vollem Bewusstse in und A ufhoren dieser Zuckungen 
wahrend des Schlafes kund. 

In Bezug auf das Korpergewicht giebt es Ver
schiedenheiten. Das Gewicht Neugeborene r b etragt 5-7 
Pfund, welches vorzugsweise durch Rhachitis congenita mo
dificirt wird. Auch b ei grosseren Kindern nimmt das 
Korpergewicht in dem l\fasse ab, als dio Krankheit ihren 
Hohcpunkt erreicht, so dass genaue Beobachtungen Uber 
Zu- nnd Abnahme des Korpergewichtes b ei rhachitischen 
Kindern einen guten Maassstab fur die B eurth eilung der Zu
oder Abnahme der Ossification abgeben. 

Bei der Unt e r s u c hun g d es K opfes find et man die 
verschiedenen F ormen des Schadels , wie sie durch die 
Entwicklung des Hirnes, ve1frl\hte oder verspatete Schlies
sung der Nahte und Fontanell en ocler durch Ansammlung 
krankhafter Producte bedingt werden und sie zeichnen 
sich aus als : 

Se hm a l kopf entsprechend der fruhzeitigen Verschmel
zung der Pfeilnaht und Stirnfontanelle, als 

Br e itkopf, bedingt durch langes Offenbleiben der 
b7 ontanellcn und Nahte, als 

Spi tz ko pf, hervorgerufen durch langes Offenbleib en 
der grossen Fontanelle und frUhz eitige Verknocherung der 
Lambda-, Pfeil- und W arzcnnaht, als 
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Schiefkopf, erzeugt durch verfriihte Schliessung einer 
Nahthalfte. 

Starke Verfl ac hun g der Stirn- und Scheitelgegcnd 
lrnnn bei Neugeborenen in Folge bedeutender Hirnbrliche und 

Depress ionen einzelner Schadelknochen konncn 
durch mechanische Einwirkungen bei Neugeborenen odor 
durch Hirnatrophie bei grosseren Kindern hervorgebracht 
werden. 

D er Ausdru c k d es G es i chtes bei gesunden Neu
geborenen ist ganz indifferent ; kranke Kinder bekommen 
jedoch einen bestimmten Ausdruck und J ade! o t hat deshalb 
drei G es i eh t sz li g e, welche innere Krankheiten anz eigen 
sollen, aufgestellt, olme damit der Sache wesentlich ge
nl\tzt zu haben. 

Die Au ge n sind bei gesunden Kindern gewolbt, und 
sinken bei D armaffectionen oft plotzlich ein; die Thranen
secretion fe hlt bis zum 4. l\Ionat, daher Sauglinge in di eser 
Zeit wohl weinen , aber keine Thrii.nen vergiessen. Die 
Pupill e bei schlafenden Sauglingen ist contrahirt, die 
Na sen lo ch e r sind enger, bei kranken Sauglingen beob
achtet man haufig das Heben der Nascnflligel wahrend einer 
jeden Inspiration. 

Die l'llundh o hl e ist zalmlos; es werden aber aus
nahmsweise Zahne auch bei Neugeborenen beobachtet. 

D er Hal s ist gewohnlich kurz und der Saugling kann 
den Kopf in den ersten l\Ionaten nicht tragen. Der Umfang 
der Schilddriise Neugeborener, ist oft in Folge der Con
gestion bei der Geburt bedeutend vergrossert, kann das 
Athmen behindern und die Stimme kreischend machen. 

D er B ru stkor b ist bei Neugcborenen gewolbt mit 
etwas abgeflachten Seitenwanden, und es trifft dcr grosste 
Durchme sser das Zwerchfell. 

D er Bauch ist weich und gewolb t; die Extremi
t a t en sind oft ungleichmassig entwick elt, und zwar die 
o beren besser als die unteren. 

Die H at1t ist gleichformig . gefarbt, meistens roth
lich und bleibt es 5 - 6 T age, wird dann gelblich und 
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crhalt dann crst 8-14 Tage spater seine natiirliche F arbe 
wieder. 

Die Untcr s uchun g d cs Pul se s wird mit Erfolg 
nur bei einem schlafenden Kinde angestellt, indem man 
sich nahert und mit der Fingerspitze die Radialschlagadcr 
beriihrt; wenn das Kind den Arm bewegt, so folgt man 
diesen Bewegungen ohnc einen ìViderstand zu leisten, wo
durch das Kind bald wi eder weiter schlaft. Daucrt aber 
die Unruhe fori, dann ist es nothwendig den Finger weg
zuziehen. I st der Saugling wachend, dann lasst man ihn 
die Brust nehmen oder an dcr Fingerspitze der ni cht 
untersuchenden Rand saugen und unter sucht di e Frequenz 
des Pulses, welche l 10 bis 136 Schlage in der Minute bei 
gesunden Sauglingen betragt. 

Unrhythmischcr aussctzcnder Puls wird dei H erzfehlern 
oder Erkrankungen des Hirnes; grosse Frequenz bei Auf
regung und Sclunerz ; Verlangsamung b ei Gehirndruck 
und Zellgewebsverhartung, gefunden. 

Die Unt e r s uchung d e r Respirationsorgane wird 
durch Inspection , Percussion, Auscultati on und Palpation 
vorgenommen. 

Bei der In s p e e ti on beobachtet man den Rhythmus 
der Respirationsbewegung, welcher bei Neugeborenen und 
Kindern im ersten Lebensj ahre bedeutend schwankt, da 
Schreien und Unruhe bedeutenden Einfluss darauf nehmen. 

Bei Kindern, die das er ste J ahr iiber schritten haben, 
sind die Respirationsbewegungen schon vie! gleichmassiger. 
In spateren Jahren heben nur gewisse Krankheiten: Hy
drocephalus, Meningitis don Rhythmus der Respirations
bewegungen auf. 

Die Form der Athembewegung ist beim gesundcn 
Kinde unter einem J ahr meist eine abdominelle, so dass 
durch Contraction des Zwerchfells mehr eine F ormverande
rung des Unterleibes als der Brust erfolgt. Die Art des 
Respirirens bei den verschiedenen Brustkrankheiten ist 
eine auffallend ver schiedene. , 
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Die P e rcus s ion des Brustraumes wird mit de1n Fin
ger der rechten Rand auf dem llfittelfinger der linken 
Hnnd a.m besten vorgenornmen, wobci die Schla.ge schwa.ch 
uncl sanft entweder am Ri\cken des Kindes oder bei Wickel
kindern in der Seitenlage erfolgen sollen. 

Bei der Au s cultation eines schreienclen Kindes hort 
man bei der Expiration das Geschrei, bei der Inspiration 
das Echo desselben. Da mm nur bei der lnspiration di e 
abnormen Geriiusche gehort werden, so erhellt darans, 
dass in den F allen, wo bronchialcs Athmen beim Inspi 
riren gehort wird, kein Echo Yorhanden sein konne. Bei 
der Expirntion hort man in diesem Falle Bronchophonic. 

Die Palpati o n ist di e bequemste und einfac hste :rife
thode der Untersuchnng cles kindli chen Thorax, durcl, 
welche man den T emperatnr- und F euchtigkeitsgrad der 
R ant , die der Rand sich mittheilenden Vibrationen des 
Thorax ermittelt. 

D as Geschre i des Kindes ist ein sehr werthvoller 
diagnostischer Anhaltspnnkt. Das gewohnliche Geschrei 
fi ndet nnr wahrend der E xspiration stati une! ist !aut klin
gend, lang gedehnt. D abe i offnet sich der Mund, die Nasc n
locher erweitern sich, di e Augenlider werden z.usarnmen
gepresst, anf ìVangen une! Stirn bilden sich mehrfache F al
ten, di e Rothe im Gesicht nimmt zu, clie R alsvenen strotzen 
so lange, als es ohne erneuter Inspirati on geht, bis endlich 
tief geathmet wird. Beruhigt sich das Kind, dann scblaft 
es gewohnlicb wieder ein. 

Man nennt da s Geschre i: Vork eue he n , welches 
mit oder ohne Asphyxie beobachtet wird ; dabei ist die 
Raut blau, ki\hl, der R erzschlag langsam, die unteren Ex
tremitatcn unbeweglich. Es k ommt vor bei Schleiman
sammlung in den Bronchien, Stuhlverstopfung, beginnen der 
Pneumonie. 

Erschwerte s Gesehrei nennt man den mitAnstren
gung hervorgebrachten Schrei, der ni cht abge brochen ist, 
sondern gewohnlich nach langem Rinziehen aufhort, une! 



15 

gellend, durchdringend ist. Das erschwerte Geschrei kommt 
bei Chole.-a infanf1tm vor. 

Das dumpfe erstickte Geschrei, wo kein Echo 
vorhanden ist, kommt bei Krankheiten, der feincren Bron
chien und Lungenblaschen vor. 

Das kurze, dur chdringende, abgebrochene Ge
schrei, auch bydrocephalisches Geschrei genannt, kommt 
rnanchmal bei Hydrocephalus vor. 

Das pfeifende, krachzende Geschrei kommt bei 
Krankheiten des Larynx, der Trachea, bei angeschwollener 
Schilddrtise, bei Braune voi-. 

Die Art dcs Husten s gibt ebenfall s wesentliche An
haltspunktc. 

Lautes, loekeres Husten, kommt bei Catarrh der Luft
wege vor. 

T rockener Husten mit schmerzli chem Verziehen des 
Gesiehtes wird bei EntzlindLmgs-Krankheiten der Lunge 
beobachtet. 

Trockcner, bellender Husten, der einem aphonischen 
Krachzen Platz maeht, kommt bei Croup vor. 

L anges, krampfhaftes, stossendes Aushusten , unter
brochen durch gezogcne !aut schh\rfende Inspiration wird 
bei Keuchhusten beobachtet. 

Trockener, Tag und Nacht mit kurz en Intervallcn rtn
dauernder Husten qualt tnberkulose Kinder. 

8. Ernii.hrung und Pftege des Kindes. 

Die Ernahrung des Sauglings ist animalischer N atur, 
und besteht in der Milch der ll'Iutter, welche durch gar 
kein andercs Surrogai hinreichend ersetzt werden kann. 

Es kann allerdings die ll'Iutter in die Lage kommen 
nicht selbst stillen zu konn e n, entwedcr wegen fehlerhaf
ter Bildung der vVarzen, ortlichen Krnnkheiten der Brust, 
Geschwtiren, Krebsknoten, oder sie kann in di e Lage 
kommen nicht selbst sti llen zu cl tirfe n, weil sie entweder 
an acuten Krankheiten wie Puerperalprocessen, Exanthe-
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men oder chronischen Erkrankungen, 'l'uberkulose, Syphi
lis lcidet oder sonst schwachlich und anamisch ist. 

Die Fra u enm il eh stellt sich als gelbliche, spater weisse 
Fhissigkeit dar, in welcher gleich wie in ciner Emulsion 
F ettkiigelchen, die sogenannten l\Iilchkiigelchen suspendirt 
sind; sie lrnt einen faden Geruch und siisslich faden Ge
schmack und reagirt alkalisch, ihr specifisches Gewicht ist 
verschieden je nach dem Reichthum an festen Bestand
theilen, und es ergiebt sich im Vergleiche mit der l\lilch 
unserer Hausthiere in dieser Beziehung folgende Abstu
fung : Ammenmilch, E selsmilch, Ziegenmilch, Kuhmilch. 

A usser den l\iilchk iigelchen kommen in der llfilch noch 
anclere Formelemente, namlich die Co l os trumkorper che n 
vor. l\Ian findet sie nur in den ersten vVochen nach der 
Entbindung und sie sind nichts anderes als Butterkiigel
chen, die in eine albuminose Substanz eingehlillt sind. 

vVas die chemische Zusammensetzung der Milch be
trifft, so besteht sie aus Mi l ch z ucker, Butt er, K ase
s toff, loslichen Salzen und ìVa sser. Es konnen aber Ge
miithsaffecte, dann die Zeit, welche seit der Entbindung 
bereits verstri chen ist, die Qualitat der Nahrungsstoffe der 
Stillenden, die Geschlechtsfunction und Krankheit einen 
wesentlich modifi cirenden Einfluss auf <lie l\Iilchsecretion 
ausiiben. Bier z. B. begiinstigt die Absondcrung der l\Iilch, 
wahrend vom ìVein das Gegentheil gilt. Ebenso bekorn 
men den Kindern Hlilsenfriichtc, saure Frlichte und der
gleichen, wenn sie von Stillenden genossen werden, ge
wohnlich schlecht. Auch den Uebergang von Arzneimitteln 
in die Milch kann man deutlich nachweisen und es gicbt 
Frauen, welche aus dieser Ursache entweder Diarrhoe 
oder Stuhlrctarclation hervorrufende Arzneikorper angstlich 
meiden, weil sie wissen, dass der Saugling stets mit zu 
dulden hat. 

Die meisten in vVasser loslichen Salze finden sich, 
wenn sie keine profuse Diarrhoe verursacht haben, in der 
llfilch wieder; doeh kann man am leichtesten J odkalium 
hier nachweisen. l\ian erkennt schon durch den Geruch 
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den Knoblauch, Thymian, W ermuth und die Grati ola in 
der llfilch. 

Kann die ]\fotter oder d arf sie ihr eigenes Kind 
nicht selbst stillen , so ist es wohl am zweckmassigsten 
dem Saugling eine Amm e zu verschaffen. 

Bei der Wahl der Amme ist wohl eine strenge kor
perliche Untcrsuchung nothwendig. Sie muss vor allem 
physisch gesund sein, ihre Milch weder zù consistent noch 
zu wasserig sein. Es muss auch das Kind einer Amrne 
ganz genau untersucbt werden und es giebt wohl dasselbe 
Zeugniss von guter Beschaffenhcit der Ammenmilch, wenn 
es selbst frisch und gut genahrt erschcint. Am besten ist 
es, eine Annue zwischen 20 und 30 J ahren zu wahlen, die 
schon gesaugt hat, und die womoglich gleichzeitig oder 
doch hochstens 1-2 Monate frllher entbunden hat, da nach 
3 Monaten die Qualitat der J\fil ch sich h!iufig andert. 

Stillende Miitter oder Ammen sollen in gut ventilirten 
Zimmern sich aufhalten, letztere iiherdies tiiglich in frei er 
Luft Bewegung machen. 

Menstruircndc Ammen konnen das Saugegeschaft fort
setzcn, da fur don Saugling kcin wesentlicher Nachtheil 
sich daraus ergicbt. 

Die Brust soli dem Saugl ing rcgelmassig alle 2-3 Stun
den bei Tag, und dcs Nachts alle 4 Stunden dargereicht 
werden. 

Es soli cler Saugling nic im Bette der Muttcr, und 
noch weniger in dem dcr Amme die Nacht zubringen, weil 
dadlll'ch dio Ruhc der Stillendcn gcstort wird, ja selbst 
ErdrUckcn ocler Erstickung dcs Sa11glings stattfinden kann. 

Auch mlissen ,ur nothigen Reinlichkeit ti:iglich laue 
Bacler von +28° R dcm Saugling bereitet werclen; clas Baci 
soli nur ganz kurze Zeit gcbraucht und die Temperatur 
dcs Vv assers allmiilig herabgcminclert werden . Um das 
Wundwerclen cler Haut zu vcrl1l\ten, bestreicht man clie 
Hautfalten mit Creme céleste, und dringt strenge clarnuf, 
class nach jeclesmaligem Nehmen cler Brust clie Warze uncl 
cler Muncl dcs Sauglings mit vVasser gereinigt werde. Es 

Bra un, Pii.diatrik. 2 
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muss auch stcts fii,• g lciehnùi.ssige Zirnmcrtempera.tur von 
+ 16 bis 17° R. oder zur Nachtzeit for Erw,innung rnit zink
nen oder zinnernen H eisswasserflaschen vorg·esorgt werden. 
Beirn heftigen Schreien des Situglings muss, auch wenn er 
kurz vorher erst in sein Bettchen gebracht und gesattigt 
worden wi:ire, derselbe doch herausgenommen und nnter
sncht werden, ob nicht die W'asche verunreinigt ocler sonst 
eine Ursache seiner Unzufriedenheit vorhanden ist. 

Die klinstliche Auffotterung soli nur bei jcncn 
Kinclern eingeleitet werclen, deren !\fotter selbst nicht in 
cler Lage sind, stillen zn konnen , uncl bei welchen eine 
G-efahr der Ansteckung flir die Amme, wie z. B. bei Kin
dern syphilitischer Eltern, vorhanden ist. 

Das gewohnliche Aushilfsmittel ist cli e Kuhmilch , da 
sie an den rneistcn Orten am leichtesten zu verschaffen 
ist, welche aber die Frauenmilch nicht ganz ersetzt, imlem 
sie reicher an Kasestoff une! Butter ist une! leichter in 
G-ahrung iibergeht. Doeh lassi sich di e un verfal se h t e 
Kuhmilch durch Zusatz i,incr lfalfte Wassers mii ctwas 
Zucker der Frauenmilch ziernlich ahnlich machen. Die 
ahnlichste Znsammensetznng mit der Franenmilch hat die 
Ziegenmilch, \\'ekhe claher vorzngsweise znr kiinstlichen 
Auffùttcrung benlltzt werden kann. 

Die Kuhmilch wircl mittclst Kind e r sa ugflasc hch e n 
mit Brustwarzen ahnlichcn Pfropfcn atts vulkani sirtem 
Kautschuk ocler praparirtem Kuh eiter, am besten aus de
calcinirtem E lfenbein, vernbreicht, une! so li fris ch gemolken 
sein, nicht sa uer rcagircn , nnd womOg1ich von demselben 
Thiere stets am be sten cl es Abends gcnommen sein. Die 
Kuhmilch soli nicht gekocht, son clern durch 7'11g-icssen von 
lauem VVa sser erwarmt werden. 

l\fan giesst in der ersten Woche gewohnlich die Ifalfte, 
in der zweiten \V oche ein Drittheil, in rler dritten abe r 
nur ein Vierth eil \Vasser zu und kann bei guter V cr
dauung schon E n cl e cl es e r sten M on ate s cl i e K uh
m il eh oh ne \V a s s s e r z usa t z re i eh e n. Mit W asser
z nsatz da1f man in Stadten iiberclies ni cht sn freigebig 
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scin, da zn stark vcnlii.nntc 1\lilel1 rasch in dic untcrcn 

Darmpartien gelangt nnd Kolikcn vcrnnlasst. 
Die Kuhmilch wird haufig mit \Vasser, Mehl, Hirn, 

Soda, Hausenblase, Knochcngallerte, Curcuma, Mandel
milch, Zinkoxyd und Kalk verfalscht in clcn Hanclel ge
bracht, claher die Mii eh mit clcm Galactomcter auf Ent
fernung cler Butter uncl Verminclerung cles specifischen Ge
wichtes gcpr\\ft wcrclen soli. Mehl wircl clurch ein paar 
Tropfen ,Todtinctur der Mii eh cinc blaue Farbung verlcihcn; 
das l\fikroskop unterscheiclet clie Anwesenheit von Hirn, 
und Soda wird durch Zusatz von Sauren erkannt. Es 
kommen die andercn Verfalschungsarten wohl seltener vor. 

1n Ernrnnglung gcniigend gntcr Kuhmilch kann man 
auch Milchbrote aus Rcisgries vcrfcrtigen lasscn, welche 
den Kindern gnt bckommcn. 

Nach dem erstcn ]\Tonate kann man bei gutcr Ver
dauung schon einen Brci YOn Rcis oder Pfeilwurzrllmclil, 
Arrow-Root, ,ia sclbst Fleischbrlihc rnit Znckcr verslisst 
nehmcn l:i.ssen. FUr jflnge1·c TGnder nirnmt mnn Flcisch
briihe von weisscrn Fleische, fn1· a ltere von Rindfleisch. 
Der Fleischthee wird auch mit gutem Erfolgc beniitzt; 
man i.ibergiesst roli cs foingcHchnittcnes Fleisch mit heissem ,v asser, presst das Flcisch nach viorstlindigem Digeriren 
aus und salzt ctwas dio gewonnene Brtihe. 

Man hat bei dei· k\instlichen Auffottcrung dieselben 
Regeln in Bezug auf Ordnung und Reinlichkeit zu beob
achten, wie sie beim Selbststillen angegeben wnrden. 

II. Absohnilt. 

Entwicklungsfehler der Neugeborenen. 

l. Unvollstandige Entwicklung. 

Es rlihrt die unvollkommene Entwicklung entweder von 
Krankheiten der Mutter, odcr von Krankheiten des Fiital-

2 * 
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lebcns ber und zeichnet sich durch Kleinheit der Gestalt, 
geringes Gewicht, gelblich glanzende, mit wenig vVollhaaren 
verschene, sehr wenig elastische Haut, unvollkommene Re
spiration, hohes Geschrei und geringe Saugkraft aus. 

II. Missbildung. 

Die Ursachen der llfissbildung sind noch nicht voll
standig aufgeklart, doch so vie! steht fest, dass die meisten 
Missbildungen auf anomale Entwicklungsvorgange zuriick
zufohren seien, und seltener aussere mechanische Einfliisse 
als Entstehungsursachen der l\fissbildungen gelten kiinnen. 

A. Missbildung mit Defect. 

Am haufigsten beobachtet man den Mangel einer oberen 
oder unteren Extrernitat, veranlasst durch die Einwirkung 
der Sirnonart'schen oder arnniotischen Bander uncl Strange, 
welche spontane Amputationen einzelncr Gliedmassen im 
embryonalen Leben herbeizufohren vermiigen. 

Auch wircl cler Mangel eines Auges, einer Niere, der 
1\-Iilz, der Gallenblase, des Mesocolon ascendens, einer Lunge 
beobachtet. 

B. Missbildung clur c h Vers chmelzung. 

l.Die Verschmelzung mehrerer Finger oder Zehen, 
entweder blos clurch die Haut oder durch ein festeres Binde
mittel hergestellt, kommt nicht sclten zur Bcobachtung. Eine 
blos hautige Verwachsun g kann durch einfache Trennung 
der Haut und darauffolgen<les Einlegen eines in Oel ge
tauchten Leinwan<llappchens beseitiget werden. Bei fosterer 
Verbindung ist es zweckrnassig eine spatere L ebensperiode 
zur Trennung zu wahlen. 

::!. Die fr ii hz e i ti g e V e r k n ii eh e r u n g u n d V e r
s c hm e l z un g der einzelnen Schadelknochen 
zieht gewiihnlich J.ebensgefahrliche Zustan<le nach sich, un<l 
hat seine hochste Ausbildung in friihzeitiger V crknucherung 
un<l Verschrnelzung aller Nahte, wobei der Schadel klein, 
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die Entwicklung des Gehirnes gehemmt erscheint. Solche 
Kinder werden Mikrokephali genannt. 

3. Die Atresia ani. Die Verschliessung der Aftermiin
dung findet entweder an ihrer sonstigen normalen Stelle 
statt, das heist es existirt in dem Falle gar k eine After
miindung; oder es besteht eine sol che, man findet den Canal 
des Mastdarmes eine Strecke hinauf wegsam und erst dann 
kommt man auf das versehliessende Hinderniss. Im ersteren 
Falle genilgt ein einfacher Einstich oder EinscÌmitt. an der 
Stelle, wo das Perinaeum sich hervorwolbt. Im letzteren Falle 
ist der Zustand um so bedeutungsvoller, je weiter nach oben 
die Atresie vorhanden ist. Man versucht zwar auch ein 
zwischen dem blindsackformigen Ende des Mastdarmes und 
der sein sollenden Aftermilndung gelegenes Bindegewebs
stratum mit dem Spitzbistouri zu trennen, doch gelingt es 
selten die Functionsfahigkeit herzustellen. Se h uh zieht in 
einem solchen F alle das Ende des Mastdarmes, wenn es 
nicht zu hoch gclegen ist, bis zur kilnstlichen Aftermiindung 
herab, und legt zur Bewerkstelligung einer Anlothung eine 
Naht an. Es ist j edoch bei der hochgelegenen Verschli essung 
selten eine Heilung zu erwarten. Die Anlegung eines kiln st
lichen Afters in der rechten R egio hypogastrica hat meistens 
schlechte Erfolge. 

C. l\'[ i s s b i l d un g d u r eh S p a I tu n g un d il b e r h a up t 
d u rch un vo llkomm e n e E n twi e k I ung. 

1. Unvo llk ommene Entwick lun g d es Schiide l s, 
namentlich der Seitenwandbeine, die mehr hautige Grundlage 
haben, wahrend die iibrigen Schadclknochen auf knorpeliger 
Grundlage sich entwickeln. 

2. Fi ss uren an den R a ndern d e r Knochen und im 
Knochen, sowie Locher, welche ganz ahnlich sind den 
durch Trepanation hervorgerufenen, kommen manchesmal 
vor, ohne dass mechani sche Einfliisse sie hervorgerufen zu 
haben scheinen. 

3. Spaltung der Oberlippe, Hasensclrnrte. Spa l
tung des harten Gaumens, Wolfsrachen. Um diese 
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Bildungsfehler genauer wiirdi ge n zu kOn nen, muss man be
riicksichtigen, dass bei der emòryonalen Entwicklung die 
Mund- und Nasenhohle so \ange in weiter Communication 
stehen, bi s die beiden Obcrkiefer in dcr Mittellinie mit dem 
aus dem mittlercn ~tirnfortsatz ent::;ta11denen lntermaxi llar
knochen zur Bildung dcs hartcn Ga11rnens verwach sen sind. 

Bei der Hasenscharte kommt wuh l eine Venvachsung 
der Knochen zn Stande, ist nber vel'Sp,itet, wodurch die aus 
zwei sei!lichén und einem Mitte lstilcke entstehende Oòerlippe 
sich nicht mehr vereinigt, sondern der der verspateten Ver
wachsung entsprechende ::-ipalt dcr Oberlippe sich gleich dem 
Lippenrande (iòcrh,h1tet und dan n nachtragli ch nicht mehr 
verwachst, daher es sich erklart, warurn e ine Hasensc harte 
nie in der Mitte ùer Oòerlippe, sondel'll immer elwas seit
lich, in ein Nasenloch miindernl, beobachtet wird . 

Beim ',Volfsrac hen unterbleibt die Verwachsung, so dass 
der harte Gaumen so weit gespalten erscheint, um die Fin
gerspitze bequem liineinlegen unrl clic Choanen leicht iiber
sehen zu kiinnen. Die Folgen dieser Bildungsfeh ler geben 
sich besonders beim Wolfsraehen durch erschwertes Saugen 
Schiefstellung der Zal me, Entstellung des Gesichtes und un
deutliche Sprache kun<l. 

Bei gesunden kraftigen Kindern kann die Operation 
der Ha se n sc hart e gleich gemacht werden; bei schwachen 
und kranken Kindern warte man das vierte Lebensmonat ab. 

Auch die Operation des Wolfs rachens soli jedenfalls 
vor Abschluss des ersten Halbjahres vorgenommen werden, 
bis dabin reiche man dem Kinde ni e in aufrechter Stellung 
seine Nabrung. 

4. Spina bifida , H yd,·o,·rhuchie. Unter Spina bifida 
versteht man eine gewiihnlich am Lenden- oder Sacraltheile der 
Wirbelsaule gelegene Geschwulst, welche von einer Aus
stiilpung der Riickenmarkshaute durch eine Knochenliicke 
des Wirbelkanales herriihrt. 

Es besteht entweder eine total e Spaltung der Wirbel
saule wie bei Monstrositaten, oder es sind die Dornfortsatze 
an einer kleinen Stelle nicht vereinigt und bilden einen 
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cngcn Spalt ; manchmal fchlen die Dornfortsatze ganz, 
wodurch eine breit e Spal te entsteht, es konnen selbst auch 
die Wirbelkorper fohlen, wobei dann eine durchgeh e nde 
Spal te sich findet. 

Der Sack Lestcht aus Dura mater und A,·achnoidea und 
dariioer liegender, entwcder norma le,·, oder atrophischer, nicht 
selten durchscheinender, blauroth gefa rbter Cutis, die oft 
theilweise fehlt und durchbrochen erscheint. 

Bei Spina bifida kommt oftmals Palatum fissum und 
Hyrlrocepltultts vor. 

Die nussgrosse bis e ig rosse Gcschwulst ist gewohnlich 
missfàrbig, violett; beim Druck auf diesel be entstehen nicht 
selten convulsivische Zuckungen; sie platzt oft nach der 
Geburt und ihr Inhalt entleert sich, haufig treten L ahmungen 
der unte,·en Ko,·perhalfte und bald darauf der Tod ein, es 
sind aber ausnahmsweise F,ille belrnnnt, wo Kinder mit 
Hydm,·rhachis langere Zeit leLten. 

Um diesen abnormen Zustand zu entfernen, hat man 
durch Nadelstiche eine allmaliche Entleerung der Fliissigkeit, 
oder durch einen gTossen Einschnitt eine raschere Entfer. 
nung der serosen Fllissigkeit zu bewirken versucht. Man 
beobachtet j edoch hiiulig darauffolgende Meningitis spinalis, 
daher es besser ist, die Geschwulst in ein mit Oel bestri
chenes L einwandlappchen zu hiillen und jede mechanische 
Beleidigung ferne zu halten trachtet. 

5. Fist,ila col l·i congen-ita. Man findet entweder auf der 
rechten oder linken Seite des Halses iiber dem Schliissel
bein in der Gegend der vorderen Portion des muse. ste,·
nocleirlomastoideus eine Vertiefung in der Haut, kleiner als 
eine Linse, und in der :1/Iitte dieser eine ganz kleine Oeff
nung, durch die man hochstens eine sehr feine Sonde ein
fohren kann. Es tritt aus der Oeffnung etwas Schleim oder 
!,;iter heraus, und dieser Bildungsfehler, der aus dem Fo
talleben durch Offenbleiben der zweiten und dritten Kiemen
spalte stammt, kommt sowohl bei Neugeborenen als auch 
bei griisseren Kindern vor, hat keinen nachtheiligen Einfluss 
und erfordert keine besondere Behandlung. 
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6. Harnblasenspalt e, P,·olapst<s oder I nve,·sio vesi
ca e urina'l'i'ae wirdjener Bildungsfehler genannt, bei welchem 
entweder totaler l\Iangel der vorderen Blasenwand mit ent
sprechendem D efect der vorderen Bauchwand, so dass dic 
hintere Blasenwand frei zu Tage liegt, oder blos partieller 
Defect der vorderen Bauch- und Blasenwand beobachtet 
wird. B ei mannlichen Kindern erstreckt sich die Spaltung 
auf den Penis und das Scrotum, wodurch die Unterscheidung 
des Geschlechtes zweifelhaft werden kann. Beim weiblichen 
Kinde finden analoge Spaltungen stati ; die Clitoris ist ge
theilt, die grossen und kleinen Schamlippen klaffen und die 
Scheide fehlt oft ganzlich. Bei Epispadiasis, sowie bei Mangel 
der Scheide sind die Individuen fortpflanzungsunfàhig. -
Um den ekelhaften Geruch zu entfernen, miissen solche 
Kinder oft gereinigt und mii lauem ,v asser gewaschen wer
den, auch kann zur Aufsaugung des Harnes ein feiner 
Schwamm auf die eciopirte Blase aufgelegt werden. Eine 
Operation ist zwecklos, da der abfliessende Harn eine Hei
lung der Wundrander vereitelt. 

Grosseren Kindern kann man durch den Appara\ von 
Ear I e Erleichterung verschaffcn. Derselbe besteht aus einem 
Silberschild, in welchen eine mit einem Hahne versch lossene 
Kautschuckrohre fiihrt, der durch ein doppeltes Bruchband 
an die umgestiilpte Blase angedriickt wird. 

D. Mi ss bildung mit Ueberzahl. 

l. Ueberzahlige Finger kommen entweder in Wirk
lichkeit oder nur als Anhangsel von Haut und diese ge
wiihnlich am kleinen Finger oder Daumen vor. Hautige 
Anhangsel werden einfach getrennt. 

2. Z u fr ii h e E n t w i e k I u n g d e r Z ah n e. l\fanches
mal werden Zahne mit auf die Welt gebracht, sie sind j edoch 
hliufig locker und fallen bald aus. 

3. Abnorm e Kurze des Zun genbandc h e ns -
Ankyloglosson - veranlasst nicht selten eine griisserc oder 
geringere Unbeweglichkeit der Zungenspitze, wodurch die 
Zunge im V orstrecken und Saugen sowie auch im Sprechen 
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bebindert werden kann. Die Zunge wird beim Schreien 
manchesmal herzformig vorgestreckt, oder man findet am 
Bandchen Verdickungen, Knoten und Strange. 

Bei Trennung des zu kurzen Bandchens lasst man das 
Kind von irgend einer Person auf den rechten Arm nehmen 
und das Gesicht gegen das F enster kehren; sodann greift 
man mit dem Zeigefinger zwischen Zunge und Boden der 
Mundhiihle so ein, dass sich das Bandchen neben dem Fin
ger befindet und etwas gespannt wird, worauf man mit den 
abgerundeten Spitzen einer nach der Flache gekrlimmten 
Scheere, dieselbe in der rechten Rand mit nach abwarts 
stehender_ Spitze haltend, an dem Finger eingeht und das 
Banchen am Rande, so weit es membraniis ist, durchschneidet. 
Es finde t dabei keine Blutung statt. 

4. Anwesenheit von Klappen in Kanalen, wo 
si e n i e h t v or han de n se in so 11 e n. So kiinnen Klap
pen in den Harnleitern einer Niere sich der Beo bachtung 
entziehen, da sie k ein eigentliches Syrnptom erzeugen, und 
doch bewirken sie Anschwellung des Harnlei ters und der 
Nierenkelche, selbst Atrophie der bctreffend en Niere. Die 
Folgen abnormer Klappen im Halse der Harnriihre sind 
Hypertrophie der .Harnriihre und Divertikelbildung in der
selben. Weiterhin dehnen sich auch die Harnleiter aus, wer
den langer und schlangeln sich, und es kann ebenfalls zur 
Atrophie der Nierensubstanz kommen. 

III. Missgestaltung. 

1. lmpressionen an den S c hade lkn ochen, insbeson
dere am Stirn- und Seitenwandbein, kommen meist intra
uterin durch mechanischeEinfllisse zu Stande und verursachen 
oft keine Hirnsymptome, da sich namentlich bei langsamer 
Entstehungsweise das Gehirn allmalich dem Drucke accommo
dirt. Kommen doch bei solchen Kindern Convulsionen vor, 
so stehen sie nicht immer mit diesen Eindrlicken im Zu
sammenhange, sondern haben oft vielmehr eine andere Ur
sache, entweder in der Hirnhaut oder Substanz des Gehirnes. 
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2. K lumph a nd und Klum pfos s kommen durch Druck 
dcs Uterus bei sehr geringer Fruchtwassermenge ziemlich 
haufig zu Stande. 

Von einer Operation bei Neugeborenen kann keine Rede 
sein , da regclmassig unter dem Drucke Atrophie entsteht ; 
doch kann in sp>iteren J ahrcn leicht und anch erfo lgreich 
operir t wcrden. 

3. Hypospadiasis. Diese besteht darin, dass die Oeff
nung der Harnrohre sich an der unteren Flache des P enis, mehr 
oder weniger weit von der 1:ìymphyse en tfernt vorfindet, J e 
weiter die Oeffnung gegen di e \Vurzel des Penis zu ist, 
desto verkrUmmter ist der Penis selbst. Das Praputium 
fehlt, das Scrotum ist gespalte n und bildet zwei Lippen, die 
Hoden verweilen noch in der Bauchhohle, und so konnte 
man sich oft tii uschen und beschricb so lche F all e als Zwit
terbildun g. 

4. M isssta ltu ng d e r ausse r en Bedec kun g kommt 
vor in Form der Muttermaler, N aevi, Narben ahnli ch wie nach 
Blattern, oder a ls Naev,is verrucosus rnit gelblicher F arbung 
der Haut, als Fleckenmal, als Nae-vus lipo,natodes, oder als 
1Vaevtis vascula1·ù in Gestalt von Erdbeeren, grossen erectilen 
GeschwUlsten. 

5. Sc hi e fh a ls - Torticol/is - besteht in Verdre hung des 
Halses, so dass das Gesicht nach der anderen Seite zugleich 
vor- und abwarts gekehrt ist, und wird nicht selten durch 
fehlerhafte Kindeslage in der Uterinhohle hervorgerufen. 
Die Verktirzung des Sternocleidomastoideus kann durch 
subcutane Trennung erst dann erfo lgen, wenn der Schadel 
bereits verknochert ist. 

6. Mi ssges t a ltun g d e r Lun ge geht einher entweder 
mit abnormer Verkleinerung der Lunge selbst oder es fe hlt 
die rechte oder linke Lunge ganzlich. 

7. Mi sss ta ltun g de s H erz en s und d e r G efasse geht 
einher entweder mit abnormer VerkUmmerung der einen 
Herzhalfte oder mit zu grosser Weite des Ductus B otalli, 
zu grosser Erweiterung des Foramen ovale, oder mit Ver-
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engerung der Aorta, ja selbst mit Versetzung der grossen 
Gefàsse. 

8. K I o a k e n bi l d un g kommt als regelwidrige Einmiin
dung des Mastdarmes in di e Scheide vor, und es kiinnen 
solche F alle im Beginne, besonders wenn die normale Ocff
nung des Afters fehlt, fiir Atresia cmi irrthiimlich gehalten 
werden. 

III. Abschnitt. 

Krankheiten der N engeboreneu, begriindet durch den Ge
burtsact selbst oder in der Entwicklung nach der Geburt. 

1. Scheintod - Asphyxie - der Neuge borencn tritt 
gleich nach der Geburt ein , wobei die Inspirationsmuskel 
unthatig, di e H erzLewegung vorhanden, und di e Kinder 
entweder gross und stark sind, das Gesicht strotzend, die 
Zungc hervortretend gefnnden wird; oder man findet 
asphyctischc Kincler blass, die Gliedmassen schlaff herab
hangend, di e Respi ratiun selten und krampfhaft vor sich 
gehend, clen He,·zschlag i1111n er seltener wcrdend, bis end
li ch der Tod eintritt. 

Beim Erstickungstod der N eugeborenen findet man 
haufig Hyperamie und apoplectische H erde im Arachnoi
dealsacke, in der P etrequin'schen L eberkapsel und manches
mal Sugillationen unter der Lungenpleura. 

Die U r s a c h e n des Scheintodes der Neugeborenen 
sind : Verhinderung der Respiration dmch mechanischen 
Verschluss , Bildungsfehler der Lungen, Verstopfung der 
Luftrohre und Lunge durch Schleim und Fruchtwasser, 
Zerrung des verlangerten Markes, wie es bei Gesichtslagen, 
bei Extractionen nach Beckenendlagen vorkommen k ann ; 
mechanische Einwirkung auf den Kindeskopf durch clas 
Becken oder operative Eingriffe; Druck auf den Nabel
strang oder Plncenta ; verhinderte Oxydation des Blutes, 
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wie bei P lacenta p,·cevia, V orfall der Placenta , Tod der 
l\Iutter. 

Die Pro g nos e der Asphyxie ist immer eine zweife l
hafte; doch kann das L eben der Neugeborencn ohne Rc
sp irntionsbewegungen oft ziernlich la.ng·e erhalten bleiben. 

B ei B ehandlung d es Sch e intodes Neugeborener 
ist der Grad der Asphyxie zu beri\cksichtigen. Bei schein
toclten Kindern, welche sich bewegen, normale Nabelschnnr
Pulsation z eigen, aber nicht athmen, ist es am zweckrniis
sigsten, alsogleich clie Respirationsbewegungen einzuleiten, 
durch Entfernung des Schleimes aus l\fund und Rachen
hohle, durch Bespritzen mit kaltem '\Vasser, sanftes Dri\cken 
des Thorax und Frottiren der Haut. Sobald der Nabel
strang zu pulsiren aufgehort hat, unterbindet und durch
schneide t man ihn, um das l{ind In warme 'l\i.cher einzu
hi\llen. Geht auch da die Respirationsbewegung selten 
und unregelmiissig vor sich, so bringt man den Neuge
borenen in ein warmes Bad, nimmt ki\nstliche Athmungs 
bewegungen durch Drlicken vor, oder spritzt aus einiger 
Entfernung etwas kaltes , il[ asser mit cler Klystier spritze 
auf di e l\Iagengrube des Kindes. 

Bei hoheren Graden der Asphyxie, in welchen keine 
Bewegung, keine Respiration - wohl aber Herzbewegung 
undKabelschnurpuls zu finden sind, durchschneidct man den 
Nabelstrang, entfernt den Schleim, bedeckt den Mund und 
Nase mit einem Handtuch und blast entweder direct durch 
den l\fond des Kindes Luft in di e Trachea und Lunge 
ocler man beni\tzt elastische Rohrchen, mit deren Hilfe di e 
L uft in clen K ehlkopf getrieben wird. lllan soli auch die 
Respirati on kunstlich, durch entsprechendes Comprimiren 
cles Unterleibes uncl schnelles Entfernen der Hand, wo
clurch das Zwerchfell mechanisch herabbewegt und cler 
Thoraxraum vergrossert wircl, herbeifohren. 

Mittlerweile konnen Hautreize durch Frottiren, abwech
se!ncles Eintauchen in warmes uncl kaltcs W asser, k alte 
Klystiere, Auftraufeln atherischer Fli\ssigk eiten auf die 
llfagengrube, Einreiben van Senfol auf der Brust, die gewohn-
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li ch wenig Erfolg haben, versucht werden. Das Luft e in
b las en ist das vorzilgli chstc l\'Iittel zur Einleitung der Re
spiration, und es mi\ssen die Belcbungs versuche so lange 
fortgesetzt werdcn , al s noch sehr verlangsamte H erzbe
wegungen gefohlt, gehort und gesehen werden. 

W enn bei Kindern katholischer l\'Ii\tter geringe Aus
sicht vorhanden, die Asphyxie zu beheben, so soli die 
Nothtaufe vorgenommen werden. 

2. Atelectasie der Lungen bei Neugeborenen. 

Man versteht darunter eine geringe ocler theil weise 
Ausdehnung der Lnngen mit Verharren der Lungenblas
chen im fotalen Zustande. 

Die U r sac h e n bcstehen in Asphyxie , nnreifer Ent
wicklung, Verstopfung dcr Luftwcgc durch eingedrun gene 
Fllissigkeit, Blut, Fruchtwasser in dio Luftwege. 

Als Z e i c h e n dcr L ungcnatelcctasie beobachtet man, 
unzusammenhangende und schwache Stimme , blasse und 
klihlc Haut, schwaches Athmungsgeriiusch. An den atelec
tati schen Stellen, die entwedcr ilber eine ganz e Lunge oder 
einen L appen derselbcn sich ausbreiten, findet man kein 
Bronchialathmen. Dieser Zustand gcht mit Respirntions
und Circulationssto rungen einher, nnd dcr 'l'od tritt oft 
plotzlich unter Convulsionen ein. 

Die B e h a ndlun g der Lungenatclectasic ist ganz die
selbe wic bei Asphyxie. Besonclers niltzlich erweisen sich 
cine constante Zimmcrtempcrntur von + 1G bis 17° R., das 
Erwarmen mit Wiirmflaschcn, cnergische, aber nicht i\ber
triebene Anwcndung der H autreize. 

3. Die acute Fettdegeneration des N eugeborenen. 

J\llit di esem Namen bezeichnet Buhl eine iibcr dcn 
ganzen Korper ausgcb rcitctc allgcmeine Ernahrun gs
s t oru n g, welchc angebo ren, ocler in den letzten 'l'agen vor 
dcr Geburt erworben, als eine a u s s e r s tac u te, vor Allem in 
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Herz, Le ber, Nicren, wenigcr in Lungcn und Darm auf
tretende Krankheit, insbesonderc als acut e Z e rl eg un g 
d er Zellen saft e zu F e t i und e in e m Album e n-Ab
kommlung oder eigentlich als paren c h y matose Ent
zUndung und zwar als deren zweites Stadinm, als a.c ut e 
Fettdegeneration, sich darstellt. 

A e tiologi e. Das L eiden ist angeboren und man 
hatte seine Zuflucht zur Erklarung der Entstehnng di eses 
L eidens irgend eine Art Blut-Dissolution angenommen, um so 
mehr, als wirklich das Blut im H erzen und in allen Gefa ssen 
des N eugeborenen dlinnflii ssig und lividroth befunden wurde. 

Symptom e. Die betreffenden, meist gut gcnahrten 
Kinder werden gewohnlich asphyctisch geboren, entleeren 
Blut durch den Mastclarm und erbrechen es, nach einigen 
Tagen werclen sie icterisch gefarbt und gewohnlich am 
5. Tage stellt sich eine Nabelblutung ein. In der Con
junctiva, Schleimhaut cler Mundhohle, der Nase, des Uterus 
treten Extravasate auf. Anch Purpura in der H aut, mit 
und ohne Anasarca giebt sich kund. Nicht se lten macht 
Cyanose clem L eben ein Encle. 

Die Erscheinung·en waren vo n j eher nm so rathsel
hafter, als in cler Leiche fiir di e Cyan osc und Asphyxi e 
kein charakteristischer Befund im Gehirne und seinen 
Hauten, kein Bilclungsfehler des Herzens, ebensowenig eine 
geniigende Veranderung in den Lungen und iibrigen Luft
wegen , al s fur den I cte ru s keinc die Gallenwege ver
schliessende Ursache, als fiir di e Na b e lblu t un ge n in dei, 
betreffenden Gefassen, von denen eines oder das andere 
offen, die N abelwundc selb st aber hie und da sco rbut
ahnlich gelockert, injicirt und zerreisslich gefunden , keine 
krankhaften Veranderungen entdeckt werden konnten. 

Buhl fasst clen constanten Befund bei acuter F ettcle
gencration zu einem geschlossenen Bilde zusammen, uncl 
hebt folgende Momento hcrvor: 

die au s se r e Korp e rob erflache so wie auch 
die innere n Organo sincl mit stecknadelkopf- bis 

linsengrossen Blutaustretungcn versehen. 



'11 

Das G chirn is t wc ich, bei s tarken Blutungen blass, 
sonst blutreich nnd bei vorhandcncm Icterns ins Ge lbliche 
spielend. 

1n den Lun gcn findcn sich in der Mehrzahl der F;ill e 
klcinere hamoptoische Inforcte; das Lungenparenchym zeigt 
mit clem Mikroskop untersucht, piatte Epithelien mit Fett
tri>pfchen gefullt, une! sogenannte Myelinkorper. 

Anch im Herzen und Hcrzb e utel wurden Blntaus
tretungen, und eine gewisse BrUchigkeit des I-Ierzmusk els 
gcfund en. Das Mikroskop entcleckt nach Maassgabe <lc s 
Grndes der Cyanose einen mchr oder weniger rei chlichen 
Zerfall vi eler Primitiv-M uskelbiindel zu Fettrnoleculcn. Bei 
Cyanose wird eine lividrothe , bei Icterus eine gelbe Im
bibition der inneren IIerznuskleidung nnd sammtlicher Ge
fasshaute bcobachtet. 

Auch die L e b c r ist brud,ig uncl in alterco Flillen 
gewohnlich bhss une! icteri sch gefarbt. Manchmal wurclcn 
di e L eberze llen mit gcri11geren odcr grosseren Mengen von 
F'etttriipfchen und Gnllenfarbstoffkiirnern g·efollt angetroffen. 
Die Milz erscheint gewohnlich grosser und weich. 

Im Ma ge n nnd D a rmkan a l linde! sich oft reich
liche l\fenge von Blnt. Die Zotten in den Darmfalten sind 
meist rei chlich mii F ettkornchen durchsetzt. 

In den N ie r e n lindet sich meist Ha.rnsanreinfarct. Dic 
Schleimhaut des Nicrenbeck ens, der Harnleiter, das Nieren
parcnchym sclbst sind mit blntigen Extravasaten besetzt. 
Die Epithelien dcr gew undenen Kanale zeigen eine ausge
pragte fcttige D egcncration und sind meist dnrch einen 
molecularen F ettbrei ausgcpfropft. 

Die bishcr nnerkl,irte Asphyxie und Cyanose batte so
mii ihren Grund in dcr mit Myocarditi s zusammen hi>n
gen den Affection dcr Lungen. Die eigcnthi\mlich flii ssige 
nnd lividrothe Beschaffenhcit des Blutes, clic livide F,irbung 
des Gehirnmarkes fallt zum grosscn 'l'heile der Cyanose zn. 

D er lcteru s hatte in dcr Lcberaffection scincn Gnrnd, 
ein nr Erkranknnp;. welche gemH ss der ganzen S~•mptomen-
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reihe die vollstandigste Analogie mit der acuten L eber
atrophie besitzt. 

Der Tod e ntsteht nicbt nur durch den Blutverlust, 
sondern auch durch die Veranclerung des allgemeinen 
Blntes, clnrch die allgemeine, in all e n l ebenswichtigen 
Organ e n vorhandene Ernahrungsstorung. 

4. Die Kopfblutgeschwulst der Neugeborenen. 

D er Thrombus neonatorum, - Ceph alcema torna 
- Kopfblutgeschwulst ist eine weiche, elastische , fl uctui
rende, eigrosse Geschwulst, welche an dem Seitenwand-, 
Stirn- ocler Hinterhauptbein vorkommt. 

Das Cephalrematom kommt nrnnchesmal an beiden 
Seitenwanclbeinen vor, j ecloch beobachtet man stets, dass 
sich dann zwei von einander vollkommen abgegranzte Ge
schwl\lste, die dnrch die Pfeilnaht gctrennt sind, nachweisen 
lassen. 

Das Wesen der Kopfb lutgesclnvulst besteht in Blut
erguss zwischen Beinhaut und Knochen, und man hat vor
zugsweise den Druck, welchem dcr vorangehende Kopf 
durch den Beckenkanal erleidet, als veranlassende Ur
sache angesehen, obgleich im Gegentheile bei Beck enend
lagen solche Cephalrematome am Kopfe auch beobachtet 
werden, wo erfahrungsgemass der nachfolgende Kopf vie! 
leichter durch den Ausgang sich hindurch bewcgt. 

Symptome. Cephalrematome sind elastisch flu ctnircnd, 
und greifen nie von einem auf das andere Seitenwand
bein liber. 

Bei Di agn o se der Kopfblutgeschwul st konnte ein e 
Verwechslung mit ahnlichen Geschwlilsten , und zwar dcr 
einfachen K opfgeschwul s t - Caput snccedaneu,n - dcm 
angebor e n en Hirnbru ch , und mit vascu l i:isen Ge
schwlil s ten all erdings vorkommen. Die ei nfac h e Kopf
geschwulst, wahrend der Geburt durch liingc,·en Druck 
auf den K opf und dadurch bedingte Circulatio nssti:irung, 
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seros-blutige lnfiltration der Kopfintegumente zu Stande 
kommend, zeichnet sich als diffuse Hau tge schwulst aus, 
welche entweder auf einem Scheitelbein sich vorfindet aber 
auch \i ber die Nahte auf das andere sich ausbreitet, und 
den Fingereindruck behalt. Es kann aber ein Cephalae
matom das sich allmalig entwickelt, anch van einer ein
fachen Kopfgeschwulst bedeckt sein. 

Der angeborne Hirnbruch findet sich immer zwi
schen zwei Kopfknochen. Die vasculosen Geschw\ilste 
sind sehr selten an behaartem Kopfe vorkommend, fluctuiren 
nicht und fùhlen sich teigig an. 

Der Verlauf des Cephalaematomes besteht darin, dass 
cntweder gleich oder 1-2 Tage nach der Geburt eine 
kleine Geschwulst sich erhebt, die die Apfelgrosse er
reicht, dann langere Zeit besteht und nach 6 Wochen 
schwindet; es hat in den meisten Fallen eine g\instige 
Prognose. 

Bei der Behandlung hat man darauf zu sehen, dass 
im Anfange der Extravasation der Kopf mit kalten Com
pressen bedeckt wird, um einem starkeren Bluterguss vor
zubcugen. Ist a ber das V olumen der Geschwnlst nach 
4-5 Tagen stationar, dann \iberlasst man das ergossene 
Blut der selbstandigen Metamorphose. Sie besteht in der 
Bildung einer Knochenneubildung, welche als wallartiger 
Rand von der Peripherie gegen das Centrum hin fortschrei
tend nachgewiesen werden kann. Das Cephalaematom bleibt 
bis zur 6. W oche in der Grosse ganz gleich und schwindet 
sobald dic Knochenneubildung begonnen hat, oft in wenigen 
Tagen. W eder die Compression, die Aetzung, das Durch
ziehen cines Seidenfadens, noch die Eroffnung mit dem 
Messer und Entfernung de,· Coagula ist angezeigt, sondern 
lediglich die exspectative Mcthode zu befolgen, welche die 
besten Resultate aufzuweisen hat. 

5. Krankheiten des Nabels. 

a) Geschwiirsbildung an der Nabelfalte. Wenn 
die Nabelfalte nach dem schon frliher angegebenen Vor-

B raun, Piidiatrik, 3 
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gange heilt, so geschieht es doch nicht selten , dass eine 
halbmondformige Geschwlirsflache zurlick bleibt, welche 
Eiter secernirt, und vorlaufig anf das Gcdeihen des Kindes 
keinen nachtheiligen Einfluss ausl\bt. Solche Excoriationen 
schwinden meist bei Anwendung von W aschungen mit 
Aqua Goulardi. Bei langsamer Heilung nl\tzt das Be
streichen mii dem Hollenstein-Aetzstift. 

b) Die Entzl\ndung der Nabelfalte - Omphalitis 
- zeigt eine Steigerung dcr eben beschriebenen Erschei
nungen, mit gleichzeitig vorhandenem Fieber, Spannung 
des Unterleibes, circumscripter oder auch allgemeiner Peri
tomt1s. Letztere ist sehr hllufig auch Ursache eines un
glinstigen Verlaufes. Kalte Umschlage leisten meist gute 
Dienste. 

e) Nabelbrand ist gewohnlich eine Folge oder Aus 
gang einer Omphalitis. Es bilden sich an der entztindeten 
Stelle graue Hautchen, die bald schwazgrau wcrden und 
den bekannten gangranosen Geruch verbreiten. Die Dia
gnose der Nabelgangran kann durch den Geruch leicht 
gestellt werden. 

Wahrend des Verlaufes breitet sich gewohnlich der 
Process weiter an der Oberflache aus und bildet einen 
Entztindungshof, der, je grosser er ist, eine desto giin
stigere Prognose zu stellen erlaubt. Gewohnlich kann 
bei schwachlichen Kindern nur eine ungtinstige Vorhersage 
gestellt werden. 

Die Therapie beschrankt sich auf Reinhaltung, 
Waschungen mit Aq. Goulardi. - Bei zu geringer Reac
tion nlitzt die Bedeckung der gangranosen Stelle mii einem 
Leinwandlappchen, das frliher in eine Auflosung von 
2 Unzen Aether sulfuric. und 1 Drachm. Campher ge
taucht wurde. 

d) Nabelschwamm - Fungus umbilicalis- ist nichts 
anderes, als eine starke grannlirende Flache der heilenden 
Nabelfalte, welche als schwammartig fleischrother Korper 
sich darstellt. Diese Granulationen schrumpfen entweder 
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von selbst ein, oder sie werden durch Betupfen mit dem 
Aetzstift zur Heilung gebracht. 

e) N a b elblutung e n. Es tritt haufìg und zwar wie 
sich aus Grandidier' s r eicher Zusammenstellung ergiebt 
am 5. Tage eine Blutung aus d e m Nabel ein. 

A e tiol ogie. Man hat die Ursache der Nabelblutungen 
der H amophilie zugeschrieben, doch leitet sie Buhl von 
einer allgemeinen Ernahrungsstorung, der a e u t e n F e t td e
genera ti o n , ab, bei welcher eine ausgezeichnet flii ss ige 
und lividroth e B es chaffe nh e it d es Blutes Veranlas
sung zu Blutungen aus dem Nabel giebt. 

Sy mptom e. E s entsteht gewohnlich am 5. Tage eine 
ziemlich bedeutende Blutung, und wird d,is Blut in einem 
Glase aufgefangen, so bildet sich erst nach Tagen ein 
loses und fl ockiges Coagulum. Am Kinde selbst nimmt 
man die der acuten F ettdegeneration zukommenden Er
scheinungen wahr. Die Blutungen dauern fort, bis das 
Kind anamisch zu Grunde geht. 

Bei der Di ag no se dieses Leidens konnte die ange
erbte Hamophilie in Betracht kommen, welche ebenfalls 
Nabelblutungen bedingen kann. 

Die Prognos e bei Nabelblutungen ist eine ganz un
giinstige, da der Tod nicht blos durch Blutverlust, sondern 
durch die in allen Organen vorhandene Ernahrungsstorung 
eintritt. 

Th e rapie. Man sucht die Blutung aus dem Nabel 
durch einen zweckmassigen Verband und andere Mittel zu 
beschranken, doch wird dies ein unniitzes Streben sein, 
da weder interne Mittel noch die Ligatur im Stande sein 
werden, den Nabelblutungen Einhalt zu thun. 

f) Arte,·itis umbilicalis wird durch Umwandlung 
des in den Nabelarterien noch enthaltenen Blutes in Eiter 
veranlasst, und besteht im Ergriffensein der inneren H aute 
der Nabelschlagadern. 

Die Di a g no se kann im Le ben nur dadurch gestellt 
werden, dass Eiter spontan oder kiinstlich aus den Arterien 

3' 
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hervortritt; - an der L eiche finden sich die Arterienwande 
kallos. 

Im Verlaufe entwickelt sich nicht selten ein Abscess, 
der entleert werden muss. Die Progn ose ist giinstig; doch 
kann Vereiterung der Gefasswand und Durchbruch in die 
Bauchhohle, P eritonitis und der Tod erfolgen. vVenn nach 
aussen und nach innen der Durchbruch erfo lgt, dann ent
leeren sich gewohnlich die Faces durch die Nabelfalte. 
Man hat bei der B e h a n d I un g auf rasche W egschaffung 
des Eiters durch Ausspritzen mit lauem W asser zu sorgen. 

g) Ph le bit i s u m bili cali s besteht in • ~rkrankung 
der Nabelvene, aus welcher sich Jauche hervorpressen lasst. 
Sie tritt unter den Erscheinungen einer heftigen P eritonitis, 
Erzittern des Unterkiefers, Einziehen der Zehen und Finger, 
Rollen der Augen, Schmerz bei Druck auf den Nabel, angst
liche lnspiration, Zuckungen des Zwerchfelles auf. Es ge
sellen sich daz u Exsudationen, Pneumonie , l\feningitis , 
gelbes Colorit der Haut, wie man es bei P y am i e findet. 
Aus diesen Erscheinungen ergiebt sich die Di a g no se der 
Phlebitis umbilicalis. Ihre V or h e r sa g e ist ebenso un
giinstig, wie jene bei Erwachsenen. 

Bei der Behandlung muss Reinlichkeit der Nabcl
falte beobachtet und rein symptomatisch verfahren werden. 

h) N ab e 1 h e rnie. W enn der Theil des Darmes, 
welcher normai in der Basis der N abelschnur enthalten ist, 
nicht zur r echten Zeit in den Unterleib zuriicktritt, so ver
grossert er sich und bildet eine Spalto in der Bauchdecke, 
in welcher der Bruch zu Tage tritt, man nennt dies einen 
N ab e I s eh n u r b r u e h - Oniphalocele congenita. 

I st aber nach bereits geheilter Nabelnarbe und regel
massiger Riickbildung der Nabelfalte, oft nach ìVochen oder 
gar Monaten der N abelring durch ein hervorgepresstes 
D armstiick erweitert, und drangt der D arm selbst in die 
Haut zu einer fingerhutformigen Erweiterung hervor, so 
wird diese Art ein erworben er Nabelbruch - Om
phalocele acquisita - genannt. 
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Die Di a g no se wird durch die lei eh te Reponibilitat 
des prolabirten Dlinndarmstil ckes gestellt. 

Die Beh a n d l un g besteht in der Reposition, welche 
durch Einbringen einer Fingerspitze in den Nabelring vor
genommen wird, mit welcher man dann auch die Grosse 
des Ringes untersuchen kann. B ei gehorigcm Verband 
bildet der N abelring zuerst eine Querfalte und verkleinert 
sich im Verlaufe von Monaten, ohne dass man Incarcera
tions-Erscheinungen beobachtet. 

Man legt nach geschehener Reposition eine Charpie
kugel auf dcn Nabelring, welche durch ein 5-6" grosses 
viereckigcs Stiick Heftpfl aster und darli ber laufende N abel
binde befestiget wird. 

6. Abnormer Aufenthalt der Hoden. 

Es konnen die Hoden entweder ganzlich in der Bauch
hohle verweilen oder sie erscheinen am Schambeinaste als 
eine etwa haselnuss- bis eigrosse Geschwulst, wegen der 
grossen Menge des in der tunica vaginalis propria abge
sonderten Serums. 

Bei Stellung der Di a g no se kann leicht eine Ver
wechslung mit Hernia inguinalis stattfinden, die sich j edoch 
durch ihre Reponibilitat auszeichnet. 

Die Pro g no se ist giinstig. 
Die Beh a n d l un g soli eine exs pectative sein, da uns 

keine Mittel bekannt sind , welche das H erabsteigen der 
Hoden in den Hodensack befordern. 

7. Hydrokele. 

Hydrokele entsteht meist dadurch, dass bei geschlos
senem Scheidenhautkanale das ergossene Serum den Hoden 
in grosserer oder geringerer Menge umgiebt. Sie kommt an 
einem oder an beiden Hoden vor, und ist durch die Grosse 
des Hodensackes, Spannung desselbcn und dadurch auch zu 
di a gn o s ti e ir e n, dass die Geschwulst gegen das Licht ge
halten, durchscheinend gefunden wird. Eine Verwechslung 
konnte mit einfachem Oedem des H odensackes stattfinden. 
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Die H e i I un g tritt meist spontan ein. Bei grosserer 
Ausdehnung geniigt die Punction zur radicalen Heilung. 
Bei unzureichender Punction versucht man eine Einsprit
zung von zwei Theilen Rothwein und einem Theile vVasser. 
Die durch aufgelegte Sackchen erzielte ,varme befordert 
die Aufsaugung. 

8. Puerperale Infection der Neugeborenen. 

Dies e ptis eh e BI u tz erse tz ung kommt bei solchen 
Neugeborenen, deren !l'.liitter an acuten Puerperalprocessen 
kurz vor oder wahrend der Geburt erkrankten, zur Beob
achtung. 

Unter den plotzlich auftretenden Erscheinungen des 
Fiebers, Missfarbung einzelner Hautstellen, des Sopors, 
Exsudationen in den Meningeo, welche rasch eitern und 
ve1jauchen, tritt der Tod ungemein schnell ein. Die Leichen 
solcher Kinder faulen sehr rasch und sind in den letzten 
Lebensstunden schon mit Todtenflecken besetzt. Im All
gemeinen steht fest, dass je heftiger die !\fotter erkranken 
um so grosser die L ebensgefahr der Kinder sei, dass aber 
die Heftigkeit der puerperalen Erkrankung der ]\fotter bei 
W eitem nicht immer die gleiche Heftigkeit der Erkrankung 
for das Kind voraussetzt, und dass insbesondere bei leicht 
erkrankten Milttern das Kind der L ebensgefahr keineswegs 
uberhoben sei. 

Sauren und Chinin konnen bei weniger intensiven 
Fallen etwas niltzen. 

9. Trismus und Tetanus der Neugeborenen. 

Der Trismus besteht in toni schem Krampfe der Mus
keln auf verschiedene Partien ausgedehnt. Gewohnlich 
sind zuerst die Saugmuskeln krampfhaft zusammen ge
zogen ; dabei zieht sich die Lunge zusammen und der 
Bauch flacht sich ab, der Brustkorb ist fast starr und das 
Zwerchfell contrahirt sich nur miihsam, die Nasenlocher 
sind erweitert und Schaum tritt zum. Munde aus. 

Von den Kaumuskeln dehnt sich der Krampf auf die 
Umgebung aus, und wenn sich der Krampf uber den 
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ganzen Korper ausgebreitet hat, so nennt man ihn Sta rr
kram p f - Tetanus. 

Die A et i o I o g i e dieses Leiden ist nach sehr weuig 
aufgehcllt, doch findet man, dass diese Krankheit gewohn
lich in den ersten 5-6 Tagen vorkommt, wahrend welcher 
Zeit auch das Abfallen des Nabelstranges stattfindet. Es 
ist daher allerdings mogli eh, dass ein bisher nicht aufge
klarter Vorgang bei Riickbildung der Nabelfalte den Tris
mus bedinge. Auch Extravasate in der Riickgratshohle be
dingen tetanische Erscheinungen. 

Bei Stellung der Di a g no s e kann ein vorhandenes 
Fieber schwankend machen, da anfangs manchesmal gar 
kein Fieber, spater aber heisse Haut und sehr schneller 
Puls zu fìnden sind. 

Ein eh ara k te risti se h es S y m p t o m des Trismus 
ist das Unvermogen Fliissigkeiten durch den Mund zu sich 
zu nehmcn. Der anatomische Befund ist verschieden, da 
man aft Hyperamie dcs Gehirnes, manchesmal Apoplexie, 
oft Pneumonie oder Arteritis umbilicalis, manchesmal auch 
gar nichts fìndet . 

Die Pro g no se stellt sich fast durchwegs ungiinstig 
heraus, da binnen 4-6 Tagen die von Trismus ader Te
tanus ergriffenen Kinder meist zu Grunde gehen. 

Die T h era pi e des Trismus und Tetanus ist eine un
sichere. Einige empfehlen russische Bader, Andere machen 
Einreibungen mit Ol. Terebinth. im Verlaufe der Wirbel
saule, auch wird der Gebrauch von Flores Zinci geriihmt. 
In prophylactischer Beziehung haben Viele das Kneten und 
Brennen der Nabelschnur angerathen, um Neugeborene vor 
Trismus und Tetanus zu bewahren ; so wie auch die An
wendung van Dampfen aus aromatischen Krautern befùr
wartet wurde. 

Unseren Erfahrungen zufolge hat noch den meisten 
Erfolg die Anwendung van Spirit. Co,·nu cervi succinat. gu tt. 
sex., Tct. Opii simpl. gutt. duas auf2 Unzen Wasser durch 
den Magen ader Mastdarm. Auch Chlaroforminhalationen 
sind n1itzlich. 
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10. Das Zellgewebssklerom. 

Die Zell gewebsverh a rtung - Skleroma - be
steht in Verdickung einzelner Partien der Haut und kommt 
in den ersten 5-6 Tagen vor. Gewohnlich erfolgt eine 
Infiltrati on der Haut an den unteren Extremitn.ten, welche 
zuerst r oth werden, und bedeutend ti efere T ernperatur 
zeigen. Gewohnlich werden die Plattfosse ziemlich stark 
convex und die ìV aden zeichnen sich durch ihre I-farte be
sonders aus. Es breitet sich das Zellgewebssklerom auch 
i\ber den Schamberg, Nabelgegend, ohne den Thorax mit 
in den Process einzubeziehen, a.uf die oberen Extremi
taten aus, wobei endlich die Rothung abnimmt, und die 
Haut mehr gelblich gefarbt erscheint. Auch das Gesicht 
wird endli ch ergriffen und erleidet dadurch bedeutende 
Verunstaltungen. Die Kiirperwarme sinkt bedeutend ; die 
Respiration ist unvollstandig, die Herzb ewegung sehr 
schwach. 

D er anatomische Befund kennz eichnet sich dadurch 
dass beim Einschueiden der erkrankten Haut schwarzes 
f!i\ ssiges Blut hervorquillt, und aus dem Unterhautzellge
webe seriise Fhissigkeit hervorsickert. 

W as die A e ti o I o gi e dieses Leidens betrifft, so ist es 
allerdings richtig, dass es bei unreifen Kindern und zur 
ìVinterszeit haufiger beobachtet wird, doch kann man keine 
bestimmte Ursache der Krankheit bezeichnen. 

Bei der Di agnose des Zellgeweb ss kleroms ist das 
einfache sub cu tane O ed e m, wie es an einzelnen Korper
theilen, Schamberg, Hodensack, einer unteren Extremitat 
vorkommt, wohl nicht leicht mit diesem Zustande zu ver
wechseln, da es sich weich anfohlen lasst, und schon nach 
wenigen T agen zu schwinden pflegt. 

Die Pro gnose der Zellgewebs-Induration ist wohl in 
den meisten Fallen eine ungi\nstige, da die physiologischen 
Functionen gestiirt werden. Die Korpertemperatur sich 
immer mehr herabmindert , die Cireulation verlangsamt, 
so dass gewohnlich nach 14-18 Tagen der T od erfolgt. 
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In wenigen F allen geht dieser Zustand bei sehr k r a f. 
tigen Kindern in Genesung iiber. 

Bei der Beh a n d I un g muss vor Allem for erhohte 
T emperatur durch Warmflaschen, heisse Tiicher geso rgt 
werden. Unserer Erfahrung gemiiss haben den meisten Er
folg Einhullungen des ganzen Korpers in Cataplasmen von 
L einsamemnehl, welche stets bei hoher T emperatur + 28 bis 
29° R. und massig feucht erhalten werden sollen. 

11. Melaena der N eugebornen. 

Es bcsteht di cses L eiden in Entleerung bald fl lissigen 
bald geronnenen Blutes durch den Mastdarm; seltener be
obachtet man auch Erbrechen von Blut. 

Als U r sa e h e gilt die schon im physiologischen Zu
stande eintretende Turgescenz der 1\fosenterialarterien, 
welche durch plotz lichen Verschluss der unmittelbar aus 
der A,·te,·ia hypogastrica entspringenden im Fotus ziemlich 
bedeutenden Nabelarterien bedingt ist. 

Die von der Malaena ergriffe nen Kinder collabiren, zei
gen kuhle Haut, blasse Lippen und sehen Uberhaupt sehr 
bald anamisch aus. 

Bei der Di a g no se der Melaena hat man sich zu 
hUten, dass man sie nicht verwechsle mit Abgang von 
blos verschlucktem Blut , wie solches nach Operationen in 
der Mundhohl e, oder durch zu langes Saugen an excoriirten 
Brustwarzen, in den Magen kommen kann, das j edoch 
meist erbrochen wird und k einen Collapsus veranlasst. 

Die Prognose hangt von cler Intensitat des L eidens 
ab, und im Allgemeinen konnen Kinder nur sehr geringe 
Blutverluste vertragen; doch beobachtet man, dass bei 
entsprechender Behancllung, und wenn die Blutungen nicht 
lange dauern, H eilungcn ni cht so sclten sind. 

Die Th e rnpi e besteht in Anwenclung adstringi
render Mittel, die durch den Magen und After applicirt 
werden. Zweckm1issig erweist sich der Gebrauch von 
Alum. gr. decem. auf zwei Unzen destillirten Wassers, wel
ches in kurzen Zwischcnraumen caffeeloffelweise innerlich 
gereicht wird. Auch_ Alaunklystiere mit kaltem W asser 
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nlitzen sehr vie!. Rill i et schlttgt vor, eiskalte Milch zu 
geben und kalte Umschlage auf den Unterleib zu machen; 
doch muss man vorsorgen, dass die Temperatur des kind
lichen Korpers nicht zu tief herabsinke. Die Tct. ferri 
acetici rethe,•ea zu 2-3 Tropfen alle 4-5 Stunden wirkt 
innerlich gegeben in heftigen Fallen auch meistens giinstig. 

12. Die Augenbindehautentziindung der Neugeborenen 
(Ophthalmablennorrhoe). 

U nter B i n d eh a u te n t z li n d un g d e r N e u g e b o
r e n e n versteht man eine Entziindung, welche nicht nnr mit 
reichlicher Secretion an der Conjnnctiva, sondern anch 
mit Ergnss eines plastischen Exsudates in deren Paren
chym verbunden ist. 

Die U r sa eh e n der Bindehautentziindung Neuge
borener lassen sich auf Infection wahrend des Durchtrittes 
durch die Scheide, unreine Behandlung des Auges, unreine 
Luft, grelles Licht, Kalte zuri.\ckfiihren. 

Sie tritt als Lockerung der Lidbindehaut, Schwellung 
und Rothung derselben, oftmals dunkelrothe Farbung und 
in einzelnen Fallen selbst als Schwellung der Bindehaut 
des Bulbus auf. Das Secret ist diinnfliissig, fl eisch
wasserahnlich, oder eiterig dickfliissig, kann a ber auch in 
so reichlichem Maasse vorhanden sein, dass es ii ber die 
W angen herabfliesst und von beigemischtem Blut braunlich 
gefarbt erscheint. Es fìndet dabei Schwellung, Oedem, ja 
selbst betrachtliche Geschwulst der Lider statt, welche sich 
nach oben und unten oft bedeutend ausbreitet. 

Es kommen aber auch Falle mit mehr chronischem 
Verlaufe und ohne blennorrhoische Secretion gleich im Be
ginne vor, welche dann erst spater auftritt, die Lidbinde
haut bildet kleine, an der Uebergangsfalte sich zu hahnen
kammahnlichen Hockern vereinigende " Tarzchen. 

Die Di a g no se der Augenbindehautentziindung wird 
aus den e ben aufgefiihrten Erscheinungcn gestellt; nur ist 
zu bemerken, dass man bei der Untersuchung erkrankter 
Augen Neugeborener mit gewissenhafter Sorgfalt vorgehe. 
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Die Prognose h!tngt von der Intensit!tt des L eidens 
und von dem Ergriffensein eines oder beider Augen ab. 
Manchesmal ist schon in den ersten 24 Stunden Durch
bruch der Cornea zn beobachten, und im Allgemeinen sind 
deren Folgen, Vorfall der Iris, undurchsichtige Narben, 
vordere Synechien, ziemlich haufig vorkommend. Auch 
die Lider verdicken sich und es kommt in spliterer Zeit 
zu Ectropium. Doch konnen in solchen FlLllen, wo ent
weder gar keine, oder erst im spltteren Verlaufe derselben 
Perforationen der Hornhaut zu Stande gekommen sind, 
Heilungen erwartet werden, Falle, die gerade nicht so 
selten sind. 

Bei der Beh a n d I un g muss vor Allem daflir gesorgt 
werden, dass kein Uebergreifen auf das gesunde Auge 
stattfindet, daher dasselbe geschlitzt werden soli. Durch 
die Anwendung einer Charpiekugel, welche auf das Auge 
aufgelegt und durch Heftpflasterstreifen befestigt wird, er
reicht man den besten Schutzverband. 

Man hat flir gehorige Reinigung des erkrankten Auges 
zu sorgen, und zwar geschieht dies am besten durch Oeffnen 
der Lidspalte mit den Fingern und durch Betupfen mit 
einem Stl\ckchen neuen Schwammes, der frl\her in laues 
W asser getaucht wurde. Es ist auch die Douche mit lauem 
Wasser im Gebrauche, doch hat sie ihre Unzukommlich
keiten, da, einerseits durch die Fallhohe des W assers leicht 
eine mechanische Steigerung des Entzlindungsprocesses, 
anderseits aber auch durch das Spritzen des mit Secret 
verunreinigten W assera, Infection des Auges der Pflege
person herbeigeflihrt werden kann. 

Man macht dann entweder Eintraufelungen oder Be
pinselungen der Bindehaut mit einem feinen Haarpinsel und 
einer Losung von Nitras Argent. g,·an. 4-8 auf 1 Unze 
destillirten Wassers oder, jedoch seltener litzt man mit 
dem Aetzstifte ans Silbernitrat und Salpeter die ganze 
Conjuctiva der Lider , ein Verfahren, das sehr schmerz
haft ist und von grosseren Kindern nicht leicht ein zwei
tes Mal gestattet wird. 
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Die Kalte ist in einzelnen Fallen ebenfalls von Nutzen; 
nur muss sie zur passenden Zeit und in der ,v eise ange
wendet werden, dass zwischen den einzelnen Lappchen der 
Compresse ein erbsengrosses Stuck Eis gelegt wird, welches 
doch langere Zeit zum Schmelzen braucht. Man kann mit 
grossem Vortheil Einreibungen von Unguent. cinereum drach. 2 
mit Extr. Hyoscyam. gr. 2 erbsengross an Stime und Schlafe 
alle 3 - 4 Stunden machen , und wird bei diesem Ver
fahren am seltensten Hornhautaffectionen zu beklagen haben. 

Nach geschehenem Durchbruch der Cornea und Iris
vorfall muss Staphylombildung durch Cauterisation der 
Hornhaut und Compression womoglich vermieden werden. 

13. Icterns der Neugeborenen. 

Der lct eru s neonatorum giebt sich durch gelbe Far
bung der Haut, gelbe Farbung der Sclerotica, und hellgelbe 
oder griine Farbung der Darmentleernngen kund und hat 
seinen Grund in Zuriickhaltung des Gallenfarbstoffes im Blu te. 

Die Aetiologie des lcterns neonatorum ist ziemlich 
dunkel, in einzelnen Fiillen werden Kinder damit geboren, 
und die acute Fettdegeneration ist als Ursache des Icterus 
anzusehen, oder er tritt als ein Symptom anderer Krank
heiten, bei Pyamie, Diarrhoe, gewohnlich in den ersten 
4-8 Tagen auf, und wird haufig von Excoriationen oder 
anderen Erkrankungen des Nabels begleitet, was schon zur 
Annahme Veranlassung gegeben hat, dass Phlebitis umbi
licalis die haufigste Ursache des l ctertts n. sei. Auch die 
puerperale Infection der Neugeborenen verursacht durch 
seroses Infiltrai in die Glisson'sche Kapsel und durch in
terstitielles Infiltrat im Leberparenchym, eine Compression 
der L eberacini sammt den Anfangen dcr Gallengange, ein 
Verhalten, welches j edenfalls als mechanische Ursache des 
Icterus angesehen werden muss. Es kann aber auch 
Duodenalkatarrh und Unwegsamkeit der Gallenausfohrungs
gange Ursache dieser Erkrankung sein. 

Die Diagno se wird aus der Farbe der Haut und der 
genannten Gebilde gestellt. Doch ist die Progn ose dieses 
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Leidens keineswegs eine immer glinstige, sondern kann 
nur bei jenen Fallen, welehe dureh Obturation der Gallen
wege entstanden sind, als etwas glinstiger hingestellt werden. 

Die Behand l ung k ann besonders in sehwereren F al
len nur wenig leisten. Doeh nUtzen in leichteren Fallen 
aromatische Bader und leichte Abfuhrmittel, wie Kali tar
tari drach. 2 in 2 Unz en destillirtem Wassers, oder Ext. 
Gramin liquid., Syr. Rhei ;;-;.. une. semis. Man lassi 
2stUndlich 1 Theeloffel voli nehmen. 

IV. Abschnitt. 

Neubildungen der Sauglingc. 

Organische N eubildnngen. 

1. Z e ll geweb s n eubildung e n. Sie k ommen als ge
stielte oder ungestielte W a r zen bei Neugeborenen zur 
Bcobachtung. Nur in k osmetischer Beziehung kann man 
sich herbeilassen sie entweder ab zubinden oder einfaeh 
abzuschneiden. 

2. G e f as s n e u b il d unge n -Naevi vasculosi -Mut
t e rm al e r genannt, da sie mit dem Kinde auf die vVelt 
kommen oder erst kurz nach der Geburt sich entwickeln. 
Sie stellen verschicden grosse und verschieden geformte, 
blaulich oder rothlich gestriemte, beim Schreien des Kin
des, wegen der Conges tion grosser werdende elastische 
Gefassneubildungen dar , die vie! Aehnlichkeit mit dem 
cavernosen Gewebe besitzen und an den ver schiedenen 
Stellen der H aut vorkommen konnen. 

Ihre A et i o 1 o g i e ist unbekannt. 
Bei dcr Di a g no s e muss Rlick sicht genommen wer

den, dass nicht selten ihre Oberflache exulcerirt und ihnen 
das Aussehen von KrebsgeschwUlsten verleiht. 

Die Pro g no se ist verschieden, da sie manchmal im 
ìVachsthume stchen bleiben, und sogar einschrumpfen, sich 
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aber auch bedeutend vergrossern konnen nnd dann locale 
Hilfe erheischen. 

Die T h era pi e besteht darin, dass man solche Gefass
neubildungen anschneidet, oder mit N adeln unterminirt nnd 
unterbindet oder man litzt sie nach C ha s sa i gn a c's Me
thode. Man triigt niimlich Wiener Aetzpasta auf, lasst sie 
ungefahr 5 Minuten liegen, bis ein dUnner Schorf entstan
d2n ist, wlischt dann die Stelle mit verdiinntem Essig und 
trocknet sie ab; sodann wird ein genau nach der Grosse 
der kauterisirten Stelle geschnittenes Stuck Feuerschwamm 
aufgelegt, welcher sich mit dem Schorf so genau verbin
det, dass er mit ihm zugleich abfallt und eine ganz geheilte 
Stelle zurilcklasst. 

Auch die Vaccination wurde bei kleinen Kindern zur 
Beseitigung der Angiotelectasien empfohlen. 

Der Elektromagnetismus wurde besonders von Se h uh 
zur Coagulirung des Blutes in der Gefassneubildung vor
geschlagen. 

Auch die G I ii h n ad e In werden zur Zerstorung der 
Muttermaler in Anwendung gebracht. Sie stellen flache 
Platinnadeln dar, welche auf der einen Seite kupferne 
Knopfe haben. Man macht mit denselben Einstiche, nach
dem man sie bis zur Weissglilhhitze gebracht hat. 

Noch besser eignet sich hiezu die Galvano k a usti k 
nach Middeldorpf, da man auch in der Nahe des Au
ges damit wirken kann. 

Im Verlaufe, wenn die Gefassneubildungen schon zer
stort wurden, niitzen Aetzungen mit Silbernitrat. 

Durchaus nicht zu empfehlen ist das Ziehen eines 
Haarseiles, da sich Blutungen dabei sehr leicht einstellen. 

3. Fe ttneu b il d un g- Nae1Ji lipomatodes - sitzen in 
der Haut, sind sehr klein, und werden selten griisser. 

4. Colloidbildung e n, kommen in der Schilddriise 
vor, sind hart und meist begranzt. 

5. C y sten h i Id un g. Die Cysten sind meist ange
boren UJ)d wachsen rasch nach der Geburt. Man findet 
sie am haufigsten in der Gegend der Schilddriise zwi-
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schen den l\foskcln des Unterkiefers, am Halse und am 
Riicken. 

Die Di a g no se stutzt sich auf den Nachweis einer 
gleichformigen oder driisigen Geschwul st, di e an manchen 
Stell en weich oder fluctuirend ist, di e gleiche Farbe mit 
der H aut hat oder etwas gerothet ist, manchmal auch 
durch dariiberlaufende Venen blaulich gefarbt er scheint. 
Ihre Grosse ist verschieden, da sol che Cysten di e Grosse 
des Kindskopfes oft iibertreffen. 

Die Pro g 11 o se ist ebenfall s verschieden. Eine Re
sorption wird nicht beobachtet, doch gehen manche in Ver
eiterung l\ber oder sie verknochern u11d verkreiden. Bei 
einzelnen treten Entziindung und Illlmorrhagien ein und 
sie werden auf die W eise entweder zerstort oder veran
lassen bedenkliche Zufalle. 

Die B e h a n d I u 11 g beschrankt sich meistens auf di e 
Ausschalung, doch muss auf den Ori und di e Stelle, dann 
auf das Alter des Saugli11gs Ruck sicht genommen werden. 
Sind di e Cyste11 nicht zu extirpiren, so punctirt man sie 
und macht Inj ectionen mit reizenden Fliissigkeiten. 

6. Epithelialneubildung e n, kommen vor in 
Form hautiger A n h ii n g s e I an der Haut in kleinen faden
formigen Fortsatzen und als E pi t h e I i a I k r e b s. 

D er Epithelialkrebs sieht wie ein rother Fleck - An
giotelectasie - aus, der sich kaum i\ber di e Oberfliiche der 
Haut erhebt ; spiiter excoriirt dies e Stelle. Die Excoriation 
greift immer mehr um sich, wird von kallosen Randern 
begranzt u11d hat einen rahmahnlichen Beschlag auf der 
ganzen GeschwUrsfl iiche. 

W enn die Neubildung nicht zu weit sich ausgebreitet 
hat, lassi sich die Pro g n o se gi\nstiger etellen. 

Die T h e r a pi e besteht in Extirpation mit dem Mes
ser, G.alvanokaustik oder Kauterisation mit dem Aetzmittel. 

7. Tuberk e lbildun g. Sie ist auch als Afterbildung 
anzusehen und kommt schon im 2.-3. L ebensmonate zur 
Beobaçhtµng, ohne dass man eigentlich von einem tuber
kulosen Habitus der Kinder sprechen konnte. Die Locali-
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sation des Tuberkels in dem Hautgewebe und den unter
liegenden Drlisen nennt man Se r op h u I o s e. 

Ueber die Aetiologie ist nichts mit Bestimmtheit 
anzugeben. 

Die Erse h e in unge n, unter welchen Tuberkulose 
auftritt, sind nicht characteristisch, da ausser Fieber oft 
weiter keine anomalen Symptome vorhanden sind. Die H aut 
ist manchesmal trocken, sprode, oft mit kallem Schweisse 
bedeekl, die Darmentleerung oft vermehrt, manchmal wieder 
vermindert. 

Es lassi sich somil fnr die D iagn o se der Tuberk ulose 
kein bestimmles Merkmal angeben, da die Erscheinungen 
sehr verschieden sind, unler welchen sie auftritt, und es 
liegen liherhaupt sehr wenige Erfahrungen darliber vor, da 
sie \iberhaupl seltener als bei Erwachsenen beobachlel wird. 

Die Prognos e der Scrophulose ist g\instiger, hingegen 
fur Tuberkulose ist sie ebensowenig glinslig wie bei Er
wachsenen. 

Bei der Therapie handelt es sich zunachsl fùr r eine 
Luft und zweckmassige Nahrung zu sorgen, und besonders 
darauf zu sehen, dass nicht zu vicl auf einmal und k eine 
solche Nahrung scrophulosen Kindern gereicht werde, 
welche aus :tlfangel an nutriliven und aus Ueberfluss an 
auszuscheidenden Sloffen die Reaction des vegetaliven 
Nervensystems zu sehr in Anspruch nimmt. 

Bei Scrophulose eignen sich am b eslen Jod und Queck
silberprliparale, und man verbindet gewohnlich beide. Proto
joduret. Hydra,·gyr. gr. 1. p ,,zv. sacch. albi. dr. semis in 
dos. octo; von welchen man Frùh und Abends 1 Pulver 
nehmen lassi. 

Auch Kalihyd,·ojod. scrup. 1. Aq. destill. un e. quatuor. 
Sy,·. simpl. clrach. duas Frlih und Abends 1 Theeloffel 
voll wird haufig mit gulem Erfolge angewendet. Als Ab
fùhrmitt el bei Kindern mii trager Darmfunction wird Calomel 
gr. 3 mit Pulv. , .. Jalap. gr. 5 zweislilndlich 1 Pulver mit 
Nutzen gegeb en. Bei schwachlichen Kindern nùtzt oft der 
Gcbrauch des Syrup. Fe,•ri jodati. Bei alleren Kind ern passt 
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ralionelle Turn- und Schwirnmi\bung oder auch eine me
lhodischc K altwasserkur. 

Bei Tuherculose hai das Oleum j ecoris Aselli den mei
slen Erfolg und man lassi bei Kindern des besscren Ge
schmackes wegen gcwilhnlich das Ole,im Jec . As. l,iddum 
(flavmn) laglich 2-3 Thecloffcl voli n ehmen. Eine vorzi\g
lichc Bedingung zur Besscrung isl dcr Landaufenlhall. 

V . Abschnitl. 

Krankheiten des Nervensystem es. 

1. Enlziindung der harlen Hirnhaut. 

Es kommt di eser Zustand selten primar, sonderu durch 
traumatische Einfliisse veranlassl oder in Begleitung der 
Entzi.indnng benacl ,barter Organe vor, und lassi sich kaum 
klinisch nachweisen, da im Leben keine charakteristischcn 
Mcrkmalc sich kundgebcn. 

2. Active Hyperamie der Hirnhaute und Hirncongeslion. 

Sic ist eine Bluttiberflillung dor wcichen I-Iirnhaulc und 
des Gehirncs selbsl und wird bei Sanglingen am haufigsten 
beobachtot.. 

Ueber die A e I i o I o g i e dieses L eidens lassi sich ni chts 
Bestirnmtes angeben. Dio Sy m p tome sind: Leichtes Fieber, 
vermchrle I-Iautwarme, Schlummersucht, so dass das Kind 
zum 8augcn gewec:kt werden muss und selbst nach einigcn 
gcmachten Ziigen wieder einschhft. Die genossene Mikh 
wird entwcder noch flussig oder geronnen erbrochcn, die 
Augenlieder und Lippen zucken nicht selten, daher Laien 
dicsem L eiden don Namen ,,stille Fraisen" beilegten. 

Aus den ebcn angeflihrten Erseheinungen ergiebt sich 
die D i a g n o s e. 

Braun, Piidiatrik. 4 
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Die Pro g no se ist zweifelhaft, da entweder die Hy
perlimie schon nach weuigen Tagen abnimmt, oder sich zur 
Meningitis oder Encephalitis steigert. 

Die 1' h era pi e beschrankt sich auf kalte Umschlage 
auf den Kopf, oder warme Umschlage auf die Fusse, oder 
man versucht wenigstens mehrmals des Tages kalte vVa
schunge n des Kopfes . Bei Obstipation wendet man mit Vor
theil Hydrarg. chlor. g·,·. 1. Hydromel. injant. unciam, zwei
stundlich I Theeloffel an, und bei stlirkeren Congestionen 
werden selbst 1-2 Blutegel an den Warzenfortsatzen an
zulegen empfohlen, doch muss man vorsichtig sein, da Kinder 
keinen grossen Blutverlust ertragen. 

3. Entztindung der weichen Hirnhaut (Meningitis). 

Es wird entweder die weiche Hirnhaut allein oder auch 
die Arachnoidea ergriffen. 

Die Meningitis tritt entwede r primar, oder als Folge
zustand auf. 

Die Symptome sincl: Erhohte Hautwarme, ausserst 
frequente Herzthatigkeit; clic Contractionen des Musculus 
levato,·, oder des lYI. orbicularis sind iiberwiegend, oder halten 
sich das Gleichgewicht; die Lider sind <laher nach innen 
gerollt und gefaltet, oder sie sind nur spaltformig offen, 
manchmal ist ein Auge offen un<l das andere geschlossen; 
die Pupille meist verengt; die grosse Fontanelle ist constan t 
gespannt, und im Verhaltni sse zu dem angesammelten Exsu
date oft als eine tauben- bis hiihnereigrosse, weiche, oft pul
sirende Geschwulst hervorgetrieben i das.Saugen ist erschwert, 
da die Zunge zwischen die Kiefer vorgestreckt ist; .Erbre
chen geht der Exsudation oft 2-3 Tage in besonderer Hef. 
tigkeit voraus, und sobald .Exsudation erfolgt ist, treten 
clonische Krampfe - Convulsionen - auf, und zwar : 

An den Auge n I id e r n als schnelles Nicken der 
Augen, oft Strabismus, unstates un<l zitterndes Rollen der
selben; 

an den G es i eh t s m u s k e In als convulsivisches Sau
gen mit Schaum in der Mundhohle ; 
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an den Ex tremi t a I e n als rasches Strecken nnd Ben
gen der Arme, Einkneifen der li' inger, wahrend die Fiisse 

oft paralytisch sind; 
an den Respirationsmus keln als rnsche Contrac

tionen des Zwerchfelles. 
Ein solcher Anfall von Convu lsionen, wobei sammtliche 

ergriffcnen Muskeln gleichzeitig ihre anomalen Zuckungen 
machen, dauert oft Iangere oder kiirz ere Z e it an, un<l knnn 
in versclii edenen ZeitrKmn cn auftreten. 

B ei Di agn o se der Menin g iti s kOnnte eine Verwech:5-
lung mii den sympathisch entstehenden Convulsioncn bei 
Typhus und Hydrocephalus awt11 s, der Aclinlichkeit des 
Auftretcn s wegcn, le icht mOg lich sein . 

Die Pro g no se ist haufig eine ung iin :s tige zu ncnnen, 
obgleich Kinder, die nicht gleich in den ersten T age n an 
der Meningitis zu Grunde gehen, doch eine Milderung der 
Symptome beobachtcn lassen. En<let dcr Process giinsti g, so 
folgt bedeutende Abmagerung und di e Function dea Gehir
nes wird auf die Dauer bee intrachti gc t. Di e ~leningitis endet 
in den meisten F:illen todtlich und man find et ihr Produ ci 
als gelbes, grilnli ch gelbes, fase rstoffi ges, eiteri gcs Exsudat 
im Gewebe der weichen Hirnhaut. Das Exsudat ist en tw eder 
iiber das grosse und i.ib er das Id ein e Hirn, oder nur an e in
zelnen Stellen der weichen Hirnhalll ausgehreitet unJ di e iibri
gen Parti en der Pia mater von g rauem triiben Serurn infi.ltrirt. 

Die T h era pi e beschr>\nkt sich grossentheils blos a11f 
die Anwendung von Kalte in Form von kalten Uebersch la
gen, ode r es iiben auch auf di e Deliri cn !m ite Begiessu ngen 
des Kopfes aus miissiger }fohe, a ll e 2-3 St11nd en wi cder
l10lt, ein en schr giin sti gen Einfluss nus, nur mu :-: s die Be• 
giessung I - 2 Minùten lang au sgefiihrt werJ en. 

Aueh warme Umschlage auf di e Filsse, se lbs t leichte 
Hau treize en veisen sich niltzli cli. W e<l er Calomel noch Ein
reibungen mit Ung. c-inereum, noch Blutegel k iinnen eclatante 
Erfolge aufweisen. Der Gebrauch von D ecoct. bacc. Jun.:p. 
e scrup. 1. pei· '!., h. ad une. 2. Niti-i depu.-ati. g,·. 10. 
Sy,·. simpl. dr. 2, erweist sich haufig ganz zweckrniissig. 

4• 
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Bei eintretender Hcilung muss die auf llfoningitis rntch
folgende Abmagcrung durch kraftige Diii!, Eisen gehoben 
wcrden. Gegen die oft zurii ckbleibende Geistesschwache bei 
schon grOsseren Kindern verm a.g eine zweckmiissig geleitete 
piidagogische Behandlung noch das lVIeiste. 

4. Hydrocephalus acutus. 

Das Wesen des Hydrocephalns acutus bestcht in 
ausgezeichneter Vermehrung des normalen fliissigen Inhaltes 
der Hirnventrikel und in Erweichung der die Gehirnhohlen 
bildenden Hirnpartien. 

Aetiologie. Der Hyd,·ocephalus acutns kommt bei 
Sauglingen selten und auch nie all ein, sondern gewohnlich 
in Gesellschaft mit Meningitis vor. Bei Kindern von l bis 
3 Jahren kommt H. awtus ohne Meningitis haufiger VOI'. 

Die Symptome sind ahn lich wie bei Meningitis. Ge
wiihnlich geht bei griisseren Kindern 1-:l ,v ochen eine 
Gemiithsverstimmung voraus, oder treten gleich die Erschei
nungen des Hirnreizes auf, die sich durch Erbrechen, Ver
stopfung, interrnittirenden, unrhythrn ischell Puls, erhohte Haut
temperatur , cingezogenes Abdomen, Kopfschmerz, griisscre 
Aufregung, beginnende Abnahme der Intelligenz und Moti
lit>\tsstiirungen kundgeben. 

Die Periode der Aufregung dauert gewiihnli ch 4 bi s 
(l Tage, worauf sich eine tiefe Betaubung einstellt. Die Sto
rungen in der Innervation sind ebenfalls bedeutend, es kom
rnen locale Convulsionen und Lahmungen vor, welche ge
wiihnlich die unteren Extremitaten befallen. 

Die Di a g no se ist nur im Beginne schwierig zu stellen, 
wo verschiedene andere Krunkheiten, wie Exantherne, unter 
ahnlichen Erscheinungen auftreten kiinnen, ist aber das L ei
den ausgesprochen, dann kann eine Tauschung wohl nicht 
leicht mehr stattfinden. 

Die Pro g no Be ist wohl mit wenigen Ausnahmen 
lethal zu stellen; gewiihnlich beobachtet die Krankheit einen 
typischen Verlauf und manchmal tritt in 2-3 Wochen oder 
auch sehr rasch der Tod ein. 
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Die Beh a n d I un g ist dieselbe, wie bei Meningitis. 
Viele rlihmen im Beginne der Krankheit Ableitungen auf 
die Haut, durch Vesicanzen, Aetzungen mit Kali causticum, 
oder die Applikation von Blutegeln, Aderlasse, ja selbst die 
Unterbindung der Carotis. ( ! ) Zweckm,\ssig ist, leicht an
tiphlogistisch zu verfahren durch Anwendung von kleinen 
Gaben Calomel, kalte Umschlage auf den Kopf, kalte Be
giessungen, Ideine Gaben von Morphium bei vorherrschender 
Aufregung. Grelle Hautreize sind ihrer geringen Wirkung 
wegen wo mOglich zu meiden. 

5. Hydrencephaloid (Hydrocephalus subacutus). 

Es ist darunter di ej enige Krankheitsform zu verstehen, 
bei welchcr Sauglinge unter den Erscheinungen der llfonin
gitis oder des Hydrocephalus awtus aber nur im An fa n g s
stadium erkranken, worauf die krankhaften Erscheinungen 
schwinden, aber der Kopf' an Umfang immer zunimmt. Nach 
einiger Z eit treten Fieber und Convul sionen auf, dann herrscht 
fiir einige Z eit Ruhe, bis plotzlich unter sehr hefti gen Con
vulsionen der Tod erfolgt. 

6. Hydrocephalus chronicus. 

llfan unterscheidct theoretisch einen a n g e bo ren e n 
und erworbenen, ein en liusseren und einen inn e ren 
\Vasserkop[ Der ang e bor e ne W asserkopf hat bei der Ge
lmrt schon verschiedene Grade erreicht, nach welchen sich 
in den meisten Fallen die Missstaltung und der Umfang des 
Schadels richtet. 

D er e r w orbene e h r on i se h e W as se r k op f ent
wickelt sich entweder aus dem subacnten, oder kommt auch 
ohne diesen Symptomencomplex allmalig zu Stande und 
hat gewisse Beziehtmgen zur Rhachitis und Hirntuberculose. 

Der auf die Ventrikel beschrankte Hydrocephalus wird 
ein in n er e r genannt, wahrend dic Ansammlung von Fliis
sigkeit an der Oberfbehe in der weichen Hirnhaut und 
Arachnoidea mit dem Namen des auss e ren chronischen 
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H y dr o e e p ha l u s, der gewiihnlich angeboren und mit Hirn
bruch combinirt ist, belegt wird. 

Ueber die A et i o logie dcs chronischen Hydrocephalus 
ist nichts Bestirnmtes bekannt; doch sind Ncubildungen, 
dnrch welche die Unwegsamkeit eines Sinus und Serum
Ansamrnlung bedingt wird, besonders zu crwiihnen. 

Die Symptome des chronischen Hydrocephalus sind: 
Abweichung der Schadelform mit oft bedeutender Volums
zunahrne, die Nahte uncl Fontanellen sind geiiffnet und be
sonders die Fontanellen convex, die Augen hervorgetri eben, 
das Gesicht sehr klein. Die functionell en Stiirungen sind 
mannichfach und bei j edem Hydrocephalus verschieden. Im 
spiiteren Verlaufe treten Contracturen oder Paralysen ein
zelner ]\foskeln anf, oder sie fehlcn ganzlich. 

Die Differen z ialdiagn ose hat in ausgesprochenen 
Fallen keine Schwierigkeit; doch ware eine kleine vYasser
ansammlung leicht mit Schadclrhachitis oder mit einfacher 
Hirnhypertrophic zu verwechseln. 

Der Unterschied zwischen chronischern Hydrocephalus 
und Schadelrhachitis bcsteht darin, dass bei ersterem die 
Schlafenbcine immer nach auswarts sich richtcn, wah. 
rend sie bei Rhachitis stets naeh aufwarts stehen, und die 
hydrocephalischen Symptome fehlen. Die Hirnhypertrophie 
ist ebcnfalls von gar keinen hydrocephalischen Symptomen 
begleitet. 

Die Pro g no se ist unbestimrnt. Am schnellsten sterben 
Kinder mit angeborenem grossen Wasserkopfe meist schon 
in Folge der Geburt. Erworbenc rnassigc Ergiisse werden 
oft Jahre lang ertragen. Meist tritt der Tod als nnmittelbare 
Folge der Gehirn veranderungen in kilrz erer oder langerer 
Zeit ein. 

Die 'l' h era pi e ist eine unsichere, weil man nie zu 
beurthei len weiss, wie vie! W asser vorhandcn ist, und nicht 
die veranlassende Ursache zu hcben vermag. 

Man hat Diuretica, Calomel, Tartar. stibiatus, die Com
pression des Schadels mit H eftpflasterstreifen, die Punction 
und Entleerung der Ventrikel empfohlen und wieder auf-
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gegeben, nachdem man zur Ueberzeugung gelangte, dass 
eine sorgfaltige Pflege, gute und genau regulirte Diat noch 
das Meiste zu leisten vermogen. 

7. Tuberkulose der Gehirnhaute. 

Sie kommt entweder als Folgckrankheit bei schon tuber
kulosen Kindern, oder als selbststandige Krankheit vor. 

Im letzteren Falle sind ihre Erse h e in unge n diesel
ben wie bei genuiner Meningitis. 

In di a g no s ti se h e r Beziehung wird von Vielen be
hauptet, dass haufiger Intermissionen des Pulses vorkommen 
sollen. 

Die Pro g no se und T h era pi e verhalt sich ahnlich 
wie bei Meningitis. 

8. Insolation (Sonnenstich). 

Der Son ne n stie h wird bei Kindern, die mit unbe
decktem Kopfc sich langere Zeit den intcnsiven Sonnen
strahlen ausgcsetzt haben, beobachtet, und bcsteht in hefti
gem Kopfschrncrz, IWthung der Wangen, Nacken und Arme. 

Die A et i o I o g i e dies es Leidens ist somit unmittelbar 
stets nacl1zu weisen. 

Die Erse h e in unge n der Insolation bestehen in De
lirien, Rotlmng der Augen, Enge der Pupillen, heisser Haut, 
beschleunigtem Puls, der meist rhythmisch ist. 

Bei Di a g no se des Sonnenstiches konnte an eiterige 
Meningitis gedacht werden, doch verlangsamt sich der Puls 
bei letzterer und wird meist unrhythmisch; ebenso fehlt ge
wohnlich das Erbrechen. 

Die Pro g no se ist in nicht zu intensiven Fallen meist 
eine giinstige, nach 1-2 Tagen schwinden oft die Symptome, 
doch kann auch die lnsolation sich steigern und zu Sopor 
und Paralysen fohrell. 

Die Beh a n d I un g beschrankt sich auf Verkiirzung 
der Haare und Applikation von kalten Umschlagen, oder 
stiindlichen Begiessungen des Kopfes mii kaltem W asser; 
dabei sorgt man far leichte Hautreize durch Senfteige an 
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den nnteren Extremitaten und gibt innerlich Hyclra,·g. chloi·. 
gr. 2. 111agnes. ca,•bon. gr. 8. Saccha,·. albi cl,·ach. 1. in 
clos. aeq. 8 alle 3 Stunden 1 Pulver. 

9. Eclampsie. 

Unter Eclampsie (Fraisen) der Kinder versteht man all
gemeine oder partielle klonische Muskelzuckungen, welche 
entweder nur einmal oder Ofter nacheinander auftreten. 

In der Aetialagie dieses Leidens werden theils der 
Geburtsact, theils anatamische Veranderungen im Gehirne, 
Tuberkulase, Spirituasen, zu heftige Einwirkung der Sonnen
strahlen als Ursachen angenammen, dann aber auch der 
Darmkanal als haufige Ursache des Auftretens rcflectirter 
klonischer Krampfe angesehen, sawie die Dentition nicht 
selten als Veranlassung der Convulsionen beschuldigt wird; 
auch kammen Convulsianen beim Ausbruch fieberhafter 
Krankheiten, Exantheme, und beim Bestehen van lYlorbus 
Brightii zur Beobachtung. 

Die Erscheinungen, unter denen Eclampsie bei Kin
dern unter einem Jabre auftritt, sind folgende: Die Gesichts
muskeln cantrahiren sich schmerzhaft, das Athmen geschieht 
schnell und unregelmassig, die Glieder machen Zuckungen, 
beim Erwachen schreien sie gewaltig und nachdem Erbrcchen 
sich eingestellt, werden sie wieder ruhig. 

Dieser Zustand wiederholt sich mehrere Tagc, und kann 
Abmagerung des Kindes zur Folge haben. 

In schweren Erkrankungen befallt die Kinder ein plotz
licher Paroxysmus, der grosse Aehnlichkeit mit einem epi
leptischen hat und sich fast auf sammtliche M uskeln erstreckt. 
Man bemerkt meistens typischen Verlauf. 

Die Diagnase ist oft schwicrig. Eclampiische Anfalle 
treten nicht blitzschnell, wie epileptische auf und doch kann 
die Eclampsie von Epilepsie oft nur schwer unterschieden 
werden. Nur der chronische fieberlose Verlauf characterisirt 
die Epilepsie. Van der Chorea unterscheidet sich die Ec
lampsie dadurch, dass bei ersterer die Muskclzuckungen den 
ganzen Tag andauern. 



57 

Wcnn Mo,·bns Brightii <lie Ursachc dcr Bklampsie ist, 
so findet man im Harne Albumen. 

Die Pro g no se ist nicht glinstig zu stellen, da ent
weder ein ein,iger Anfall schon Wdtlich wcrden kann, oder 
sie werden durch einen nachfolgenden acuten Proccss vcr
drangt. Bei Kindern, welche an acutem Hirnleiden erkrankten, 
ist die Vorhersage dann um so unglinstiger. 

Die Therapie beschrankt sich darauf', die Umgebung 
insbesondere bei grosseren Kindern darauf aufmerksam zu 
rnachen, dass die Kinder schnell entkleidet und vor Fall 
odcr weiteren Beschadigungen wahrend des Anfalles geschiitzt 
werden; dann sorgt man fiir knlte Begiessungen des Kopfes, 
besonders wenn bedeutende Cyanose vorhanden ist. Auch 
kalte Bespritzungen niitzen vie! , da sie tiefe Inspirationen 
veranlassen, und wenigstens dic Erstickungsgefahr ver
rnindern. 

Man giebt, wenn keine Diarrhiie vorhanden ist, Ta,·t. 
eme/. gr. 1 auf 1 Unze vVasser und lasst viertelstiindlich 
1 Theeliiffel voli nehmen. Bei heftigen Schmerzempfinclungen 
kann auch Tct. Opii simpl. g "t t. 2. Aqua destillat. "n c. 1 
viertelstiindlich 1 Theeloffel voli gereicht werJen. Als Nach
kur sind tonische l\i!ittel, das Eisen und China vorzugsweisc 
angczcigt. 

10. Epilepsie. 

Epilepsie nennt man jene klonischen Muskelzuckungen, 
die sich oft wiederholen und von augenblicklicher Aufhebung 
des Bewusstseins und der Sinnesfunctionen begleitet sind. 

Die A et i o I o g i e ist sehr schwer zu ergriinden; es 
wird die Erblichkeit als hiiufige Ursache cler Epilepsie an
gesehcn, doch haben clie epileptischen Convulsionen in vielen 
Fallen palpablc Ursachen. 

Die S y rn p tome sind verschiedcn nach dcr Intensitat. 
In leichtcren Fallen taumeln clic ergriffenen Kiuder und 
gehen wie im Traume ihren vVeg, worauf sie oft wieder 
muntcr werden. In schwereren Fidlen stosscn solche Kindcr 
einen gellenden Schrei aus und stiirzen je nach der Stel-
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lung des Korpers zu Boden, worauf bald tonische bald 
klonische Krampfe sich einstellen, die oft l\Iusk elzerreis
sungen zur F olge baben. In den freien Zwischcnraumen 
haben di ese Kinder oft gutes Aussehen, in der Mehrzahl 
der Falle wird ihr Aussehen ein mehr wenigcr stupides. 

Bei Di a g n o se der epileptischen Convulsionen ist die 
Unterscheidung zwischen eclamptischen, di e wohl manch
mal sehr schwer ist, dann zwischen hysterischcn Convul
sionen zu machen, welche meistens bei .l\fadchen und da 
erst in der Pubertatszeit vorkommen , bei welchen auch 
nie das Bewu sstsein aufgehoben erscheint. 

Pro g no se. Der gewohnli ch e Verlauf ist ein chro
ni scher, so zwar, dass damit Bel,aftete oft ein hohes Alter 
erreichen konnen. Sehr heftige F alle gehen gewohnlich in 
andere Hirnleiden Uber. 

In der T h e ra pi e der Epilepsie finden sich sehr viele 
Mittel vertreten. 

In prophylactischer Beziehung ist Vorsorge zu treffen, 
dass Kind er epil eptischer ]\fotter an die Brust ges under 
Ammen gelegt und im spateren Kindesalter zu frlih zeitige 
geistige Anstrengungen vermieden werden. D ann aber hat 
man die Ursache der Convulsionen, seien es nun N arb en, 
Otorrl,oen, syphiliti sche E xostosen zn ergrtinden und nach 
l\Ioglichkeit zu entfernen. 

" ' ahrend des Anfall es mli ssen die Kinder stets unter 
Aufsicht sich befinden, um sie vor Verletzungen zu schlitzen. 

Al s spccifische l\Iittel gelten die Tct. sernin. D aturae 
Stramonii g1t t t. 10 auf 1 Un z e Fllissigkeit, wclches 1 bis 
2stundlich 1 Kaffeeloffel voll gegeben wird. Auch das Pulv. 
rad. A1·temis. vulg . wird 10 bis 25 G r. kurz vor dem An
falle gegeben. Man hat die Fior. Zinci, Silbernitrat, Calo
mel, Opium, Chloroform empfohlen. Ueberdies ist eine ratio
nell e Ueberwachung der psychischen und physischen Ent
wicklung von besonderer Wichtigk eit. 
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VI. Abschnitt. 

Krankheiten der Respiralionsorgane. 

l. Bronchialkatarrh. 

Die verstarkte Secretion dcr Schleimhaut der Bron
chien und Ansammlung von Schleim in den grOsscren Bron
chialstammen wird Katarrh der Bronchien oder bei Steige
rung der Symptome Bronchitis genannt. 

Die A etio I o gie des Bronchialkatarrhs weist verschie
dene Ursachen nach. Erkaltungen, Aufenthalt in rauher 
oder heisser stanbiger Atmosphare; Abstammung von tuber
kulosen Eltern bilden die haufigsten Veranlassungen. 

Symptom e: Er tritt als lcichter Husten auf, welcher 
in langen Zwischenrliumen sich wiederholt; er geht oft 
durch eine vVoche starkercn und langer andanernden 
Hustcnanfallen voraus, und erschcint oft starker bei Nacht. 
Bei den Hustenanfallen turgescirt das Gcsicht, wird b!aLt· 
roth und der Anfall endet gewohnlich rnit Erbrechen von 
Milch oder Schleim. Die Nasenschleimhaut seccrnirt meist 
auch grossere Mengcn Schleim. 

Die Diagnose wird hanptsachlich durch die Auscul
tation gestellt, bei der man deutliches Schnurren und 
Rasseln, am starksten am Kehlkopf und an der Trachea, 
und gewolmlich uber den ganzen 'l'horax ausgebreitet, ver
nimmt. 

In Bezug anf Prog·nose beobachtet man, dass leich
tcre Falle oft nur einige 'l'age andauern, wahrend der 
Bronchialkatarrh bei einzelnen Kindern Woehen ja l\Ionate 
lang sich hinziehcn kann. Gunstig kann die Vorhersage 
nicht von vornehcrein gestellt werden, da nicht selten 
die einfaehsten Falle durch grossere Ausbreitung oder 
Bronchitis einen schlimmen Ausgang herbeifohren konnen. 
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Die Bclurndlnng besteht in Entfernung dcr Schlcim
mnssen aus den Bronchien, welchcs durch Darreichung 
eincs lnf. mcl. Ipecaeuanh. eone. sernp. 1 auf 1 Unze Was
ser am besten crrcicht wird. I{indern, welche schwer zum 
Einnchmen von ArzneikOrpern gebracht wcrdcn, giebt man 
clic Jpecacuanh. in Form von Trockiscis, welche als solche vor
rathig gehalten werd cn und beilaufig 1 Gr. lpecae. entlrnlten; 
oder man hisst den Sy,·. Ipecawanhae theeloffelweise nchmen. 

Anch das Inf. Polygal amar. e scn,p. 1 acl ,tnc 2. Sal 
·volatil. cornu ee,·vi gran. 10 wird sliindlich 1 Theeloffel voli 
gereicht. Bei krampfhaften Anfallen kann man Ext. Bella
clonn. g, ·. '/00 bis 1/ 10 mit Aqu. Amygclal. amar. gutt. 3 his 4, 
auf 2 Unzen Flitssigkeit des Tages 2- bis 3mal einige 
Tropfen geben. 

2. Katarrh der Schleimhaut des Larynx. 

Die Charactere des Katarrhes kommen als acuter oder 
chronische r Process an cler Laryngealschleimhaut vor. 

In atiol og ischer B eziehung ist bcmcrkenswerth, dass 
er nach Erktiltungen meist pliitzlich bei allen Kindern ohne 
Unterschied auftritt. 

Dcr Kehlkopfkatarrh pragt sich durch pfeifendes, kra
hendes Inspirium aus; cli e Respirati on ist erschwert; dcr 
Husten bcllend, trocken, oft rauh. Dyspniie ist hiiufig in 
hohem Grade zugcgen, clas Fieber oft ziemlich hcftig. 

Die Diagnose schwankt oft zwischcn Laryngeal
lrntarrh und Croup. Die untcrscheiclcnden l\ferkmalc be
stchen j edoch darin, dass bei Katarrh des Kehlkopfes cli e 
Exsudatmassen fehlen, dass bei Katarrh das Fieber 
weit sta rk cr ist, als beim Croup. 

Der Verlauf ist mcist ein acutcr uncl dauert 3 bis 10 
Tage ode,· er wircl chronisch. 

Die Beh an dlung besteht in Darreichung cincs l uf. 
Ipeeaeuc,nh. e g,·an 6 ad ,me. 2; oft lcistcn kaltc Umschlage 
erspriessliche Dicuste. Bei starkcn Anfall cn und heniger 
Dyspnoc nlitzt das Auftraufeln cinigcr Tropfen Chloroform 
odcr Aether auf ein Sliickchen Baumwolle und Anhalten 
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dcsselben an die Naso, so dass einc lcichte Narkose hcr
hervorgebracht wird. 

Rei starkem Fieber g ibt man mit Nutzen Exfr. A conit. 
gr. 1, Syrup. Rub. ldaei d,·ach. 3 stundlicl, 1 Thceliiffcl voli. 

3. Croup der Luftwege. 

Untcr Croup d e s Kehlkopfes und d e r Tr ac h e a 
verstcht man einen exsudativen Process mit einem plasti
bchen 1nehr oder weniger fascrstoffrcichen Exsudate auf 
der Schleimhaut der genannten Organe. 

A et i o I o g i e. Dcr Croup komrnt b ei verschiedcn en 
\ i\T itterungsverhaltnisscn, besonders aber nach Masern, Ty
phus, Keuchlrnsten hltufig vor, uncl ist e o nt a g i ii s, so 
dass nicht selten mehrere Kinder ciner Famili e nachein
ander ergriffcn werden. 

Di e S y m p tome, untcr welchen sich Croup einstcllt, 
sind oft sehr rasch auftretend, so dass di e Kinder unter 
bellendom, klanglosem, trook enem, krahendem I-Iusten, der 
auch ,,Crouphust e n u. genannt wird, des N achts erwa
chen. Die Stimme nimmt auch Theil an cli esen V orilnde
rungen, sie wird hciser und belegt, bis sie endlich voll
standig ve rschwinclet; Fieber ist stets a.nhaltend vorhanden . 
.Man lindo! bei Untersuchung der ]\fondhohle nicht selten 
Croupmernbranc n an don Ton s ill en und der Pharyn
g e al se h I e i m ha u t. Die Cyanose und Athemnoth steige rt 
sich im111er rn ehl'1 die Kindcr klarnmcrn sich a.n alle Gegen
stande, um besser re spiriren zu kOnnen und es steigert 
sioh die Dyspniie bis zu Erstiokungszufall en. D cr Hustcn 
wird immer seltener je mehr die Krankheit vorschreitet; 
so wie im Allgemeincn die Art des I-Iustens und dcr 
Stimme von cler Ausbreitung dcr P scudom ernbran en, nach 
deren Auswurf die Stimme aueh !dar wcrdcn kann, und 
von dem Stimrnritzenkrampfe abhangt. 

B ei cler Di a g no se hat man auf den Glot.ti skrnmpf, 
cli c katarrhalische Laryngitis, Polypen und fremde Korper 
in clen Luftwegen Rlicksicht zu nchmen, nm sic ni cht mit 
clcm Cronp zu verwechseln. 
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Die Pro g no se ist von der Ausbreitung und von den 
Complicationcn abhangig. Die Dauer des Croup betragt 
6 bi s 12 Tage , worauf er in Bcsserung iibergeht, manch
mal end et er a ber in schr kurzer Zeit lethal. 

Bei der T h era pi e hat der Tarlar. emetic. anfangs 
in Brechen erregender, spatcr in kleinerer Ga.b e eine hH,u

fi ge Verwcndnng. Auch S11./f. Cupr. giebt man, nachdcm man 
einige 1\fal durch starkere D osen geni.igend Erbrechen hc r
vorgerufen, in 1refracta dos{ fort, auch wird mit Snlz- oder 
Salpetersanre, hanfiger und mit besserem Erfo lgc mit einer 
Solution von 10 bis 15 G r. Nitras Argent-i auf 1/2 Un z e 
,v asser, die locale Aet.zung der ergriffenen Schleimhaut 
dcs Rachcns und der T onsill en in Anwendung gcbracht. 
Man lassi zu diesem Behufc das Kind in cli c lhck enlage 
bringen, den Kopf fixiren, schiebt einen Korkpropf zwischen 
den Ober- und Untcrki cfer und geht mii einern Fischbein
stabchen, an dessen Ende ein in die L osun g getauchter 
S chwa.mm sich befindet, an dcn Pharynx und wenn es 
nothwendig sein sollte auch tiefer bis an den Kehlkopf 
ein. Auch die Einblas ungcn von Ifollcnstein in den Rachen 
und Kehlkopf wurden empfohlen, so wie Bestreichungen 
des Pharynx mit einer concentrirtcn Eisenchlorid-L osung 
vorgenommen. Eben so leisten Priessnitz'sche Umschlage 
ganz Erspriessli ches . Innerlich wurde Balsarn. Copaivfle, 

Rad. Senegae, Kali cai·bonicmn, D iyital-is und Ccilornel em
pfohlen. 

Man kann auch Versuche mit dem P ulve risa t. e u r 
von Sa 1 es - Giro n s machen, durch welchen L osungen von 
Arzneisto ffen in das Respirationssystem in tropfbar f!U ssiger 
F orm eingeflihrt we rdcn . D icser Appara\ besteht aus cincm 
Gefass von Glas, aus welchem mittelst eines dHrch ein 
Pumpwerk hervorgebrachten Druck es ein fadenformiger 
Strahl einer beliebigen Flltssigkeit mit solch er Kraft an 
einen Stempel ansehlagt, dass er zu Staub verwandelt von 
demselben zuriiekprall t. Zur Controle des Druckes ist ein 
ì\fanometer angebracht ; ein Kautschukrohr dient dern uber
fliis sigen W asser zum Abfluss. 



63 

Auch Schnitzl e r hat einen Ar z n e imitt e l-Z e r s ti\u
b e r angegebcn, welcher di e l\fangel des Pulveri satenr von 
S a les -Girons verm eidet, einfacher und compendio sc r als 
dieser, und durch billigeren Preis sich auszeiclmet. 

Er besteht aus einem stark en Glascylinder , we lcher 
oben und unten durch rnetallenc D eckplatten lu ftdi cht ge 
schlossen ist. Im Cyli nder wird ein Kolben mi ttelst sclmell
stcigendcr Hchraube leic li t vonviirts getriebcn ; um schn ell e 
rrlck gangige Bc wcgunge n <l amit machen zu k.Onn cn, ist die 
:Mutte rsclll'aubc, welche in das G ewin dc e in gre ift, rnit ein er 
entsprechcn den Vorrichtung zum Oeffn cn versehcn. 

Au s der oberen :rti etalldeck e, in welcher seitwarts c in 
S icherhcitsventil angebracht ist, ragt ein e k urze, mi t einem 
Ha hn e ve rsehene Rohre herv or, in welcher e in H aarr0r
chen luft<licht e ingeschraubt werde n k.au n, an clcssen oberem 
Ende s ieh ein e Linse drehbar aufstecken lasst; am unteren 
Ende ist einc FIUge lmutter zum fe sten E in - und b cquemen 
Aufsc hrauben angc bracht. Mii der Linse in Verbindung 
s teht e ine ~1etallri nne die in e ine n Kautschuck.schlanch 
filhrt, und anch als Zunge nh alter di enen kann. 

Obgleich man bei kleinern Kindern nicht vie! auf di e 
Mitw irkung bei Anwendung des Apparntes wird zahlen 
konn en, so k ann doch bei g r0s sercn Kindern rnit der In
halation von T annin oder andcrcn A rzneik.0rp ern einiger 
N utzen erwartet werden. 

In F allen, wo alle diese Mittel ni chts niitze n nnd di e 
Z eichen von Asphyxie und So por sich bemerk bar machen, 
ist die Tracheotomie angezeig t. 

Bei der Operation selbst soli Rli ck sicht clarauf genom
men werden, dass nicht Blut, Secrete, Staub in die ein
gelegten Can\\lc eindringen. B a r t h e z empfi ehlt nach ge
machter Tracheotomie a ll e '/, Stuncle clm·eh dic C,inlile 
einige Tropfen K ochsalzlosun g - 1 Theil auf 30 T heile 
vVasser - einzutraufeln, woclurch clie Neubildung ti cferer 
P seudo membranen verhindert, uncl di e Entfernnng vo rh an
dener leichter bcwerkstellige t wenlen so li. Bo u e h u t em-
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pfi ehlt die Einbringung e ines Rohrchens zwischen di e 
Stimmritzen, um die Tracheotomie zu ersetzen . 

Besondere Aufmerk smnkeit vcrdient di e Diat bei be
ginnender R.econvalescenz. J\fan las st Ofters geringe 1\iengen 
lanwarm en Getra.nkes darreichen , hebt die gcsunkencn 
Kriifte durch tonisch e nithrende Kost und sucht das Kind 
allmalig an den ,vitterungswechsel zu gewOhnen. Gesunde 
Kinder sind von bereits erkrankten womOgli ch ferne zu 
halten. 

4. Glottiskrampf (Laryngismus stridulus). 

D er Krampf der Stimrnritze kommt entweder mit Cronp 
oclcr rnit katnrrhali scher Entzilndung der Laryngealschl eim
haut, oder anch selbs ts ta.ndig vor. 

A e ti o I o gi e. Er entsteht durch Eindringen fremder 
Korper in den Kehlkopf, wie Staub, kalte Luft, spitzc odcr 
Utzende Korpcr. Er bcglcitet oft Krankheiten des G cl,irncs 
und des lntestinaltractcs, Rhachitis, Pneumonie und die 
Dcntition . 

Syptome. Die Kinder erwachen plotzlich mit krah en
der, pfeifender Stimme, die Athmungsthatigkeit schweigt, der 
Thorax ist unbewcglich, das G esicht wird blauroth, cli c oberen 
nnd unteren Extremitaten nchmen Theil an der krarnpfl ,af
ten Zusamrnenzichung , in sbcsonders ist die grosse Z e he 
so lange ab g e z o g e n als der Stimmritzenkmmpf daucl'!. 

Die Exspiration nach dcm Anfalle ist oberfhchlich, 
lingstlich uml wiedcr ganz normai , so wie tiberhaupt in 
tlcn Athmungswegen nichts Abnormc s nachgewiesen wcr
den kann. In der Zwischenzeit der Anfall e k ehrt Esslusl 
und ìVohlbefindcn in leichtcrcn Fiillen wieder, in heftigercn 
abcr werdcn die Kinder matt und magern besonders bei 
liingerer Andauer dieser Anfalle oft bedeutcnd ab. 

Die Di agn o se lasst sich aus dcn cb en angeflihrten 
Syrnptomen mii L eiehtigkeit stellen . 

Die Pro gn o se richtet sich naeh der Intcnsitat und 
Frequenz der Anfalle nach den Complicationcn und Er
niihrungsverhaltnissen dcs Kind es. Am haufigstcn gcncscn 
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Kinder, welche noch an der Brust sich befinden, seltener 
atrophische. Jc entwickelter die Rhachitis bei einem solchcn 
Kinde bcobachtet wird, desto ungiinstiger stellt sich die 
Vorhersage heraus. 

Die Beh a n d I un g hat Vorsorge zu treffen, dass die 
atiologischcn Momcntc keinen Einfluss ausiiben, daher wird 
sie clen Eintritt cler clen Laryngismus haufig beclingenclen 
Schaclelrhachitis clurch fleissigc Ventilation cles Zimmers, 
kalte \Vaschungcn clcr Kopfes uncl aromatische Bacler, 
zu verhindern trachtcn. Ist ein Anfall eingetreten, dann 
sucht man dem Kinde clurch Aufheben und leichtes Zu
riickbeugcn des Kopfes Erleichterung zu verschaffen. ]\fon 
sctzt dann solchc Kinder in ein warmes Bad, gibt auch 
Hautrcize und triiufelt einige Tropfen Chloroform oder 
Aether auf ein Stl\ckchen Schwarnrn, das man den Kindern 
unter die Nase halt. In cler Zwischenzeit dcr Anfalle gibt 
man Zinc. valerianic. g,·. 2, Sacch. lact. scrup. 4. Olei Va
lerian. gutt. 1 . ./J1. F. P. Div. in pm·t. aeq. N,·. 8 . Det. in 
chm·t. cerata. S. Stiindlieh ciu Pulver. 

Bei typisehem Verlaufe cler Krampfanfalle gicbt man 
Sulph. Chinin gr. 3. Aq. Foenicitli une. 1. Sy,·. cort. Aurant. 
un c. 1. M. D. S. Urngeschllttelt tille 2 St. 1 Theeloffel voli. 

5. Keuchhusten - Tussis convulsiva. 

Der Keuchhusten - (Pertussis) ist ein epidemischer 
contagioser Bronchialkatarrh mit cig-cnthiirnlichen convul
sivischen I-Iustenttnfallen. 

Aetiologic. Er kornmt epidemisch und endemisch 
vor; da. dcr Keuchlrnsten contagiOs ist, so konnen Schulen, 
Kinderbewahranstalten uncl Kinclerspitaler als die Verbrei
tungsherde der Krankheit angesehen werden. Die Conta
giositat ist wahrscheinlich an die expectorirten Schleim
massen gebundcn. Gewohnlich werden nur grossere Kinder 
uncl zwttr nur ein Mal, und Erwachsene fast gar nicht 
vom Kcnchhusten bcfallen. Er erscheint nttch Jlilasern uncl 
andern Exanthcmen sehr haufig. 

Bra un, Pidiatrik. 
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Als hervorragendstes S y mptom des K euchlmstens 
kann ein krampfhafter, trockener, kurzer Hustenanfall be
zeichnet werden. Diese Anfalle treten gewohnlich plotz
lich auf, und die sich folgenden Exspirations-Anstrengungcn 
pressen die Luft so g ewaltsam aus den Lungeu heraus, 
dass ein e Inspiration nicht m6gli ch ist, bi s endlich ein ticfcs 
Einathmen unter k euchendem 'l'one erfolg t. 

Dieser Husten, auch Sc h a fhu s t e n genannt, wird nicht 
selten von grOsseren Kindern schon fru.her empfund en, wo
bei si e Kitz el in der Trachea und H erzgrub e , Zusn.rnrn en
schniiren der Brust als clie hervor stechendsten Symptorne 
angeb en. 

W ahrend des Anfalles halten grosser e Kinder sich ge 
wohnlich an nahe stehende Gegenstande fes t an, das Ge
sicht roth et sich und wird ni cht selten aufge dunsen und 
blauroth, di e HalsYenen strot zen, man beo bachtet auch 
unwillklirli ches Abgehen von H arn und D arminhalt. 

Ein solcher Anfall endet mit Erbrechen; seine D auer 
beschrankt sich auf 5 - -10 l\Ii nuten , die Ki nder sind er
schopft, klagen Ub er Schmerz. Die I-Iaufigk eit der Anfalle 
ist verschieden zwischen 3 ~ 60 in ein em Tage und s ie 
k ommen am hitufi gsten des Abends und nicht selten auch 
in der N acht vor. 

Die Di a gno se stii tz t sich auf den cyclischen Verlauf, 
auf den cigcnthlimlichen Husten mit langgezogenen, lauten 
Inspirationen, das Erbrechen am Schl usse , Lib erh aupt auf 
die oben angefohrt en Symptome und man wird sich hlitcn 
mlissen, den Keuchhusten ni cht mit ahnli chen H11stenan
foll en, wie sie bei Bronchitis und Bronchialtub erkulose vor
kommen, zu verwechseln. 

Die Pro g n ose ist an und flir sich k eine schl echte, 
da an Keuchhusten selten Kindcr sterb en, wohl aber konnen 
seine Folgen, wie Erkrankungen des L ungenparenchyms, 
Oedem des Gehirnes, eclampti sche Convulsionen, die Vor
hersage trliben. 

Bei der B e handlun g des Keuchhustens so li for die 
gesunden Kindcr Vorsorge getroffen wcrdcn, dass sie aus 
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dcm Orte, wa Keuchhustcn herrscht, entfernt werden und 
in eine andere Gegend kammen, cla sehr h,iufig ein Kind 
van dem anderen inficirt wird. Die mit Keuchhustcn be
hafteten Kindcr konnen b ei milder Temperatur und nicht 
staubiger Atmosphiire im Freien lrnrumgehen, doch sollen 
sie bei herrschender rauh er Witterung in glcichmassiger 
Zimmertemperatur sich aufhalten. Die an Keuchhusten 
leidenden Kinder erfahren einen sehr gtinstigen Einfluss 
durch cli e Veranderung des Aufenthaltes , b esanders var
theilhaft sind hahe Alpenthaler, nur muss man selbst auf 
dem Lande die iibrigen nach nicht ergriffenen Kinder var 
jeder Beriihrung schii tzen, da sonst eine grossere Anzahl 
Kinder vam Keuchhusten befallcn wird. 

In kurativer Bcziehung eignet sich der Tarlar. emet. in 
kleiner Gabe auch das Ext. Belladonnae g r. 2 mit A qua Amygd. 
amar. drach. B lasst man 10- 12 Tropfen Wglich 2-3mal 
nehmen. Auch das kohlensaure Zinkoxyd und kohlensaure 
Eisen wurden empfohlen. In England ward die Coccinella mit 
Zucker gemischt 2- 4 gr. prn die haufig mit Erfolg gegeben. 
V{ atsan hat die Aetzung der Rachen- und K chlkapf
schleimhaut mit einer Losung van Argent. niti·ic. gr. 10-
20 mit destillirtem \Vasser une. sernis empfohlen, doch fand 
er keine Nachahmer. Auch Flor. Benzoes, Tannin. pnr., 
Moschi pur.;;:;; gr. 2. Sacch. albi d,·achrn. sernis, divid. 
in dos. aequal. octo, alle Stund 1 Pulvcr zu nchmen, hat man 
mit Vorliebe empfohlen. Auch Inhalationen medicamentoser 
Stoffe in Staubform konnen mit Nutzen versucht werden. 

6. Lungenentziindung - Pneumonie. 

Man unterscheidet zwci Formen der Pneumonie , die 
acute Interlobularpneumanie uncl die katarrhalische. 

a) Die acute Interlobularpneumanie kommt als eine 
eigenthiimliche Infiltration ins Lungenparenchym var, welche 
gewohnlich iiber ganze Lappen in beiden Lungen ader nur 
in einer sich ausdehnt; und den einen oder anderen Lappen 
vorwiegend oder in cntwickelterer W eise von der Lungen-

5. 
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wurzel aus nach rilckwarts und nnten, und von da nach 
vorn und aufwarts vorschreitend b etrilft. 

A e t i o I o g i e. Sie kommt bei solchen N eugeborenen 
vor, deren ~fotter an Puerperalprocessen erkrankt sind. 

Die Erse h e in un g e n sind diesel ben wie sie bei 
crouposer Pneumonie der Erwachsenen beobachtet werden. 
Die Respiration geht schnell, r egelmassig nnd mii Keuchen 
vor sich, und man find et bei der Auscultation , dass der 
Schrei nur die Exspiration b egleitet, und das Echo als der 
kilrzere schwiichere z w e i te S eh a 11 des Geschreies un
h 6 r bar wird. Hat die Infiltra ti on begonnen, so ist die 
Exspiration bronchial und der Schrei ist consonirend. Da
bei ist die Athemnoth bedeutend, und giebt sich durch 
rasche und verstarkte Zwerchfellcontractionen mii gilrtel
formigen Einziehungen seiner Anheftungsstell en zu er
kennen. Das Fieber ist b edeutend und steigt noch mehr 
wenn eine Complication mit Entzilndung der Pleura, also 
Pleuropneumonie vorhanden ist. 

l\fanchmal sind Cyanose oder auch Blutungen im Be
reiche des Kopfes vorhanden, auch Oedeme an den Fussen 
und Geschlechtsth eilen kommen zur Beobachtung. Diar
rhoen sind vorhanden oder konn en auch ganzlich fehlen. 
D er Schlaf ist unruhig und es stelli sich haufig Sapor ein. 

Die Diagn os e wird durch dic Ergebnisse der P e r
cu ss ion und Au s cultati on gestellt. 

Die Progno se ist meist ens eine ganz schlechte. 
Die Therapi e ist wic bei allen durch Infection ent

standenen Krankheiten eine rein symptomatische. 
b) Die katarrhalischc Pn e umoni e besteht in 

k atarrhalischer Entzilndung der klein en Bronchialzweige 
und Lungenblaschen, welche eine bei Sauglingen h au fi
g ere Form von Pneumonie darstellt. 

Die A et i o I o gi e ders elben kann auf den Bronchial
katarrh zurlickgeflihrt werden, daher sie auch durch die
selben ausseren Einfliisse zu Stande kommt. Ihr Vorkommen 
ist auch epidemisch und sie wird in Begleitung des Vacci
nationsprocesses, der serosen Diarrho cn, beobachtet. 
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Die S ym p tome sind anfangs ganz dieselben wie bei 
Bronchialkatarrh, spater hort man reichliches , feinblasiges 
Rasseln, bei erschwerter Respiration no rm al e n Per e u s
s i un s se h a ll, die Hustenanfalle sind oft sehr heftig. 

Bei Zunahme der Consistenz des schleimigen Secretes 
und der Wulstung der Schleimhaut der feineren Bronchial
verzweigungen und der Lungenzell en , verschwindet das 
Rasseln, das Athmungsgerausch wird unbestimmt und ist 
bei Erkrankung eines grossen Theiles der Lunge gar nicht 
horbar. Die Percussion giebt in geringerem Grade als bei 
H epati sation einen I e e r e n Schall. Partiell e Convulsionen 
sind manchesmal vorkommend. 

Die Di a g no se wird durch die physikali sche Unter
suchung gestellt und bemerkenswerth ist der anatomische 
Unterschi ed der k atarrhali schen von der I nterlobularpneu
monie. Bei ersterer sind auf dem Durchschnitte di e Lo
buli der Lungen zu unt e r sc h e id e n, wahrènd beiletz
terer die Infiltration von dem mediastinalen Bindegewebe 
um die Brustaorta langs der Intercostal- und insbesondere 
der Bronchialarterien sich gegen die Lungenwurzel und 
zwischen die L obi und Lobuli der Lungen ausbreitet. 

Die Pro g no s e ist zweifelhaft, da sie entweder einen 
chronischen oder acuten Verl auf annimmt und entweder 
3- 10 'l'age oder mehrere Wochen andauert und mit 
Oedem oder Emphysem der Lunge und allgemeiner Anamie 
endigt. 

Die 'l' h e ra pi e besteht in Verabreichung des Dct. 
A lthaeae mit Nitrum oder man giebt Inf. Ipecacuanh. mit 
Oxymel. Squ'illae. Man lasst auch schleimige warme Emul
sionen trinken und sorgt bei Erstickungszufallen for Brech
mittel und giebt warme gescharfte Umschlage auf die Fuss
sohlen bei starkem 'l'urgor des Gesichtes. 

7. Tuberkulose der Lungen. 

Die Lungentuberkulose wird bei Sauglingen selten, 
doch schon im 3. L ebensmonate beobachtet und tritt als 
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interstitielle Tuberkelgranulation und als infiltrirter Tu
berkel auf. 

vVas die A et i o I o g i e im Allgemeinen anbelangt, so 
befordern l\Iasern und Keuchhusten am hitufigstcn die 
Lungentuberkulose, wa.hrend insbesondere kUnstlich aufge
fotterte, unter ungi\nstigen Verhaltnissen stehende Kinder 
daran zu Grunde gehen. 

Ihre Symptome sind: Beschleunigte Respiration und 
trockener Husten, der anfangs kurz, dann aber ofter wieder
kehrend, auf grossere Strecken der Bronchien sich ausbrei
tend, feucht wird, und nicht selten van convnlsivischen 
Zuckungen begleitet wird. 

Expectoration findet erst nach dem 4.-5. Lebensjahre 
statt, da kleinere Kinder ausgehustete l\Iassen gleich wieder 
versch!t1cken. Das Fieber ist nicht immer im heftigen Grade 
vorhanden; an der ausseren Haut beobachtet man Blasse 
derselben und nicht selten Oedeme. 

Die Di a g no se wird aus den aufgefohrten Erschei
nungen und der physikalischen Untersuchung gestellt. Bei der 
Percussion mi\ssen die Schlage leise und langsam gemacht 
werden, und man findet nur bei tuberkuloser Infiltratiou 
den Schall dumpf und leer, bei eingestreuten Tuberkeln 
bleibt der Percussionsschall normai. 

Die Auscultation ergiebt unbestimmtes Inspirium und 
verstarktes von Rasselgerauschen b egleitetes Exspirium bei 
kleineren infiltrirten Lungenpartien. Bei grosserer Aus
breitung des Infiltrates hort man Bronchophonie, bronchiales 
,i\thmen und consonirende Rasselgerausche. Grosse Ca
vernen verursachen begranzt tympanitischen Schall und 
trockenes grossblasiges, knisterndes Rasseln, oder auch . 
ein starkeres bronchiales Athmen. 

Die Pro g no se ist stets eine unglinstige, und der Ver
lauf meist ein chronischer, obgleich auch in wenigen T agen 
ein lethaler Ausgang erfolgen kann. 

Die Th era pie ist unverlasslich. Das Oleum j ec. Aselli 
innerlich, und ausserliche Einreibungen mit Fett auf der 
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Brust konnen gute Dienste leisten. Im Uebrigcn verfahrt 
man symptomatisch. 

8. Entziindung des Brustfelles (Pleuritis). 

Die Pleuritis ist eine bei Neugeborenen nicht scltene 
Krankheit, doch beobachtet man sie bei griisscrcn Kindern 

haufiger. 
In Bezug auf A et i o I o g i e ist es bckannt, dass Kinder 

schon intrautcrin an Pleuritis erkra.nken und dann n1eistens 
absterbcn. Primar kommen haufig die Pleura-Entztindungen 
bei puerperaler Infection, bei grosseren Kindern aber sel
tener, am hliufigsten in Begleitung van Erkrankungen der 
Lunge vor. 

Unter den S ym ptom e n beobachtct man erhohte Tcm
peratur dcr Haut, massiges Fieber, erhohte Schmerzem
pfindung auf der ergriffcnen Seite, bei grosseren Kindern 
Lagerung auf der erkrankten Seite, bcsondcrs wenn durch 
die Respirationsbewegung Schmerz hervorgerufen wird; die 
Respiration ist frequent und oberflachlich. 

Die Di agn o se wird bei kleineren Kindern durch 
die Auscultation am sichersten gemacht, da wegen geringer 
Menge des zwischcn die Pleuraplatten ergossenen Exsu
dates das Re i b un g s g era u s eh das einzige physikalische 
Zeichen dersclben ist. 

Nnr bei grosseren Kindern und massenhafter Exsuda
tion findet man die Intercostalraume abgeflacht. Ebenso 
kann die Percnssion nur bei grosseren fttissigen Exsudaten 
positive Ergebnisse bringen. 

Die Pro g n o se bei kleineren Kindern ist eine sehr 
ungtinstige; je alter die Kinder sind, desto besser gestaltet 
sich die Vorhersage, und es lrnnn binnen 2-3 Monaten 
eine Resorption oder Durchbruch nach aussen erfolgen. 

Bei der T h era pi e leistet die Tct. Digital. g nt t. 10-
12 auf 2 Un zen Fliissigkcit sti\ndlich 1 Theeloffel voli ge
reicht, gute Dienste. Auch Calomel g r. 1/ 4 taglich, und 
Einreibungen mii Ung. cinerenm, ja selbst Cataplasmen 
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werden gelobt. Bei heftigem Schmerz wendet man ein De
coct. capit. Papaveris mit Nitrum vortheilhaft an. 

\Venn a.ber ein einseitiger freier .Erguss ungeachtet 
zweckmassiger Behandlung nach langerer Zeit nicht ab
nimmt, oder wenn Empy em der einen Seite sich immer 
mehr ausdehnt, das Herz verdrangt und bedenkliche Hirn
zufallc herb eifohrt, dann ist die T ho r a e ente se angezeig t. 

Man nirnmt die Operation bei Kindern gewohnlich mit 
einer breiten Lancette vor, welche unter Beobachtung ent
sprechender Vorsicht im Zwischenrippenra.ume eingestochen 
wird. J\Ian k ann auch den Troik ar verwenden, wenn man 
forchtet, dass wegen zu geringer Ausdehnungsfahigkeit der 
Lunge, L uft in clie Pleurahohle eindringt, nur umwick elt 
man nach E ntfernung des Stachels , das aussere Ende der 
Cani\le mii einem Kautschukschlauche , dessen ander es 
Ende in vVasser getaucht wurde, in welches man auch den 
Inhalt der Thoraxhohle auslaufen lasst. Nach Entfernung 
cler Caniile wird die Einstichsoffnung mii einem Hef'tpflaster 
b edeckt. 

VII. Abschnitt. 
Krankheiten der Kreislaufsorgane. 

I. Die Perikarditis. 

Unter Perikard i tis - Entziindung des Herzbeutels, ist 
die entsprechende Veranderung des parietalen sowohl als 
visceralen Blattcs des P erikarcliurn mii Injection und so
fortiger plastischer Exsuclation auf die Oberflache zu ver
stehen. 

In Bezug auf A et i o 1 o g i e lassi sich sagen, dass sie 
selten allein, sondern meist mii Pleuritis, Peritonitis , Rheu
matismus acutus oder Tuberkulose vergesellschaftet uncl 
haufiger bei grosseren Kindern vorkommt. 
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Die S y m p tome der P erikarditis sind sehr verschieden 
und manifestiren sich in Beklemmung, Schmerz , Athem
noth, Delirien und Blausucht. 

Der wichtigste Anhaltspunkt fiir di e Di a g no se ist 
die physikalische Untersuchung, doch stellt sich die Klein
heit cles H erzens, clie Schnelligkeit seiner Schlage, une! cler 
of't rasch tiicltliche Verlauf hinderncl cler Diagnose ent
gegen. Die erhol1 te H autwarme, cler sehr beschleunigte 
Herzschl ag macht clie EntzUnclung cles P erikardium war
scheinlich ; finclet nrnn aber eine Dampfung in Form einer 
abgesturnpften Pyramide, deren Spitze nach oben gekehrt 
ist, dann wird die Diagnose wesentlich erleichtert. In ein
zelnen Fallen findet man ein Reibungsgerausch an der 
Stelle der durch Exsuclat hervorgerufenen abno rrnen D,\m
pfung, welches weder systolisch noch diastolisch, sondern 
stets zwischen den beiden H erztiinen als Schaben oder 
Anstreichen gehort wird. 

Die Pr o g no se ist nicht sehr giinstig. In einzelncn 
F allen tritt Genesung ein, aber es pflegt gewohnli ch ein 
rascher lethaler Ausgang zu erfolgen. Im Genesungsfalle 
k onnen Verwachsungen des H erzbeutels mit dem H erzen 
zu mannigfachen Circulationsstorungen fohren. 

Die T h e ra pi e soli eine mlissig antiphlogistische sein, 
gcwohnlich r eichen Calarne! oder leichte Hautreize aus. 

2. Abnormita.ten des Herzen, 

Die angeborenen Bildungsfehler des H erzens veran
lassen oft Anfangs nur unbedeutende Circulationsstiirungen 
welche a ber, je alte r das Kind wird, sich desto starker 
manifestiren. 

In den a ngeborenen Bildungsfehlern des H erzens findet 
die A e t i o I o g i e der meisten Asphyxien und Lungenatelec
tasien ihren Grund. 

Das haufigste S y m p t o m der angeborenen Bildungs
fehler des H erzens ist die Cyanose, welche in mangelhafter 
Oxydation des Blutes in den Lungen, verbunden mit einer 
Stauung der venosen Circulation, ihren Grund hat. Sehr 
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haufig tritt Fieber, Nasenbluten und nicht selten auch Ha
moptoe auf. 

"Die Di a g no se ist der schwierigen physikalischen 
Untersuchung wegen oft ziernlich schwierig, die T h era pi e 
beschritnkt sich auf Abhaltung sta.rkerer Congestivzustande 
durch Anwendung der Kalte, strenge Diat, passende IGei
dung und bei stiirmischer Herzaction kann man Natri bi
carb. d,·ach. 1, salve in I,,f. fol. Digitai. piwp. e g1·. 5 col. 
une. 3; aclde Syr. simpl. ,inc. semis. S. stiindlich 1 Theeliiffel 
voll geben. 

VIII. Abschnitt. 
Krankheiten der Verdauungswerkzeuge. 

A. 1'Iwullt6lde. 

1. Ranula (Froschgeschwulst). 

Man versteht darunter eine unter der Zunge am Boden 
der :Mundhohle vorkommende cystenartige wurstahnliche 
Geschwulst in der Grosse einer Bohne bis Taubeneies. 

Als atiologische s Moment gilt die Verschliessung 
des Ausfuhrnngsganges des Duct"s Whartonianus, der dann 
die Geschwulst darstellt, oder es wird einc Nenbildung, 
oder eine Erweiterung verschlossener Schleimbalge als die 
Ursache der Rannla angenommen. 

Die S y m p tome, welche sie hervorrnft, sind nach der 
Grosse der Geschwulst verschieden. Anfangs macht sie 
gar keine Beschwerden, erst wenn sie grosser wird, drangt 
sie die Zunge gegen den Gaumen, erschwert das Saugen, 
Schli ngen une! clie Respiration, oder kann selbst Erstickungs
zufalle hervorrufen. 

Die Di agn o se ist durch clie Besichtigung ganz leicht 
zu machen. 

Die Prognose ist nicht ungiinstig. 
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Die B e h a n d I un g besteht in Abtragung eines Theilcs 
der vorderen Cystenwand und wiederholter Aetzung mit 
Silbernitrat, da eine einfache lncision Zlll' ganzlichen B e
seitigung nicht binreicht. 

2. Katarrhalische Entziindung der Mundschleimhaut 
(Stomatitis). 

Die katarrhalisch e Entziindung d e r Mund
s eh I e im h a ut giebt sich durch Rothung, Schmerz und ver
mehrte Absondernng der Mundschleimhaut kund. 

In a ti o I o g i se h e r B eziehun g ist bemerkenswerth, 
dass diese Krankheit mii dem Durchbruch der Zahne er
scheint, ab er auch durch heisse oder zu kalte Fli\ssigkeiteu, 
spitze Zahne hervorgerufen wird, und nicht selten acuten 
exanthematischen Processen vorausgeht. 

Das auffall endste S y m p t o m ist die W eigerun g Nah
rung in den Mund zu nehmen , obgleich Verlangen dar
nach b esteht. Solche Kinder lassen nicht gerne rnit dem 
Finger in den J\fond greifcn, und wenn sich die Entziin
dung weiter ausbreitet , so entstehen die b ekannten Er
scheinungen des Schnupfens. D ab ei ist gewohnlich Fieb er
bewegung vorhanden, der Schleim fli esst liber die Mund
winkel herah, und an der Zunge, der W angen- und Zahn
facherfortsatz - Schleimh,mt zeigen sich Ideine Blaschen, 
welche b ald platzen, und meist flache Geschwure mit gelb
lichem Grunde hinterl assen, welche j ed och k einen iiblen 
Geruch verbreiten . 

D ie Di a g no se ergiebt sich aus den geschilderten 
Erscheinungen, und der Unterschied von Mundfatd e wird 
dadurch fe stgcstellt, dass der Geruch bei k atarrh alischen 
Geschwiiren k ein so ekelhafter ist, wie b ei l\fundfaule. 

Die Pro g no s e ist, wenn sie nicht durch fi eberhafte 
Krankheiten verschlimmert wird, mei stenthei ls eine gilnstige. 

Die T h e ra pi e besteht in Reinhaltung der Mundhohle 
b esondcrs nach dem Saugen. E s soli ste ts mit einem r ei
nen weichen Tuch, welches in frisches Wasser getaucht 
wurde, die R einigung vorgenommen werden. Adstringirende 



76 -

llfundwasser finden vortheilhafte Verwendung. Grossere 
Geschwlire konnen mii dem Hollenstein geatzt werden. 

3. Schwammchen (Soor). 

Unler S o or , Se h w a mm eh e n, Me h I m u n d ver
slehl man einen eigenthlimlichen Process auf der Schleim
haut der l\fondhohle, welcher mii der Bildung weisser, 
schimruelahnlicher l\fembranen in der Mundhohle, bestehend 
aus Pflasterepithel, Kornchenmasse und Pilzen, einhergeht. 

A e I i o I o g i e. Die Ursachen der Enlwicklung des 
Pilzes, den Robi n Oidi1'm albicans nenni, sind hauplsach
lich in Unreinlichkeit beim Darreichen der Nahrung, sowohl 
von Seite der l\Iutler durch Aus serachtlassung einer sorg
faltigen Pfl ege der Bruslwarzen, als auch von Seite der 
Pflegerin dnrch Beniitzung schon gesauerler Milch und 
durch lange Zeit geslandener Aufgiisse weissen Gebackes, zu 
suchen. Nicht sellen geschieht die Uebertragung von einem 
Kinde anf das andere durch Benlitzung derselhen Amme. 

Die S y m p tome geben sich kund durch trockenen, 
heissen Mund noch hevor die Schwammchen erscheinen, 
und wenn sie tiefer sich ausbreiten, so wird die Stimme 
heiser, das Schlingen kann erschwerl sein. Die Schleim
haul wird dnnkelroth, reagi1i sauer, es sprossen weisse 
Punk te auf derselben hervor, welche bald an einzelnen 
Stellen zusammenfliessen, grossere Flecke bilden, und die 
Schleimhaul wird ofl mii einem dicken, weissen Schorf 
bedeckt, der an der Lufl gelblich verlrocknel und durch 
Blulbeimischung selbst braun wird. 

Es kommen nicht selten am Gaumensegel und Pharynx 
solche erbsengrosse weisse Schorfe vor, welche bei der 
gleichzeitig anwesenclen Heiserkeit und erschwerten Schling
beschwerden, ofl falschl ich for specifìsche Merkmale ange
sehen und irrlhUmlicher W eise auch entweder mit tief eingrei
fenden Cauterisationen oder mii Mercuralien behandell wer
den , j edoch cler gewohnlichen Behandlung schnell weichen. 

Di a g no se. D er Soor konnte lei chi mii Rahmlheil
chen, welche silzen geblieben, verwechselt werden, doch 
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lassen sich diese leicht mit einem Leinwandlappchen ent
fernen, was beim Soor, dcr allerdings oft unter diesen 
liegen gebliebenen gahrenden Stiickchen sich entwickeln 
kann, crst gegcn die Hcilung hin moglich ist. 

Pro g no se. Der Soor tticltet nic fiir sich, und hcilt 
um so rascher je kiirzer er besteht, cloch kann er bei ent
z\indlichen und Transudationsprocessen des Magens und 
Darmkanales, bei Pneumonien, in deren Gefolge er auftritt, 
cinen unglinstigeren Verlauf clurch Storung der Ernahrung 
herbeifohren. 

Die Therapie kann in jenen Fallen, clie ohne Com
plicationen sind, eincn schr raschen Erfolg habcn, und 
beruht clarauf, die saure Ileaction der Mundhohle zu be
seitigen und Ietztere rnit einem fcinen, weichen, in kaltes 
\Vasser getauchten Tuche zu reinigen, wobei man die fest 
anhangenden Epithelien und Pilze mit dem Finger abzu
reiben hat. Niitzt dies allein nicht, so lrnnn man auch die 
Soormcmbranen mit 1 Scrupel Alaun auf 3 Unz en vVas
ser entfernen. 

Vor allem ist darauf zu sehen, dass Alles entfernt 
werde, wodurch Zucker in die Mundhohle dcs erkrankten 
Kindes kommt, da zuckerhaltige Suhstanzen die Pilzhil
dung befordcrn. 

4. Croupose Entziindung der Mundschleimhaut (Angina mem
branacea). 

Diese Form der Erkrankung der Schleimhaut des 
Mundes, auch Angina membl'anacea, hautige Braune genannt, 
stcllt sich als eine croupiis faserstoffige Exsudation auf 
der l\fondschleimhaut dar. 

A e t i o I o g i e. Sie tritt epidemisch meist mit Scharlach 
und Masern auf. 

Die S y m p tome sind anfangs dieselben wie bei der 
katarrhalischen Entziindung, doch bemerkt man nach 1 bis 
2 Tagen an den Mandeln und an dcr hinteren Rachen
wand einen grauen membranosen Belcg, der bald in ge
ringerer bald in grosserer Ausdehnung dies e G ebilde 
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bedeckt. Dies e Exsndationcn haben N eigung zum Zerfallen 
und die entblosste Scbleimhaut zeigt ein ulcerOses Aussehen. 

In di a g no s ti se h e r Beziehung ist zu beriicksich
tigen, dass ein e Verwechslung rnit Gang r a n diescr 
Theile dann leicht vorkomn1en konnte, wenn die diphteri
tischen Exsudatmassen mehr schwarzbraun gefarbt sind. 

Die Pr o gn o se ist verhilltnissrniissig keine ungiinstige, 
aber der Verlauf stets ein acuter. Entweder endet dcr 
Process gleich in den ersten 'l'agen todtlich, oder er dauert 
einige ìVochen an, und es gehen die Kinder atrophisch zu 
Grunde, oder sie bekommen Esslust und erholen sich wieder. 

Die 'l' h e ra pi e besteht in Cauterisation der Exsuda
tionsstellen mit Hollenstein oder Salzsiiure. Man kann bei 
etwas grosseren Kindern kaltes vVasser oder adstringi rende 
LOsungen zum Gurgeln verwenden. Die losgestossenen 
membranosen Fetzen sollen sorgfoltig entfernt, und das 
Verschlucken derselben thunlichst hintangehalten werden. 
Zur Verminderung des fotid en G eruches empfiehlt sich 
Kali cldoric. dr. 1 auf 5 Un zen \Vasser, loffelweise tags
uber zu gebrauchen. Auch k ohlensaures Natron dr. 1 auf 
5 Un ze n Fliissigkeit hat loffelweise genommen einen ent
schiedenen gilnstigen Einfluss auf den Croupprocess. 

In nenerer Zeit hat man die hautige Branne mittelst 
der Inhalation medicamentoser Fliissigkeiten in Staubform 
behandelt und gute Erfolge erzielt. 

5. Mundfaule (Stomacace). 

Man versteht darnnter einen crouposen Process der 
Schleimhaute der Munclhohle mit septischem Character, 
der gewohnlich mii Brand endet. 

Die A et i o I o g i e wird auf cine dem Scorbut ahnliche 
Veranderung des Blutes zuruckgefohrt, welche enlweder 
bei friiher ganz gesundcn, oder bei nach Masern, Pocken 
reconvalescirenden Kindern auftritt. 

Die S y m p I o me, unter welchen die Mnndfaule he
ginnt, sind zuerst am Schleimhautiiberzuge des Unterkiefers 
wahrnehmbar. Die stark gewnlstete, blaulichrothe Schleim-
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lrnut blutet leicht, die Schneidezahne fallen leicht aus, und 
an dem Kiefer so wie an der Zunge zeigen sich dUnne 
Schichten gelben Schleimes und nach Entfornung dersel
ben b emerkt man gelbe Gcschwl\rsflachen, welchc eincn 
eigenthUmlichen fotiden Geruch cntwickeln. Die Wangen
und Zungen-Schleimhaut schwillt bedeutend an, so dass 
man den Eindruck der Zahne ganz deutlich wahrnimmt. 
Die Gcsclnvi.lrB verbreiten sich endli ch ii.ber VVange, Zunge 
uud Lippen. Das Schliessen der Lippen ist nicht moglich, 
<laher der Mun<l stets geoffnet ist, un<l aus <lemselben eine 
grosse l\Iengc ekelhaft stinkenden, braumothen Schlcimes 
ausfliesst. 

D ie Di ag no se wird aus den aufgezahlten Erschei
nung-cn, aber beson<lers auch durch den fotiden Geruch 
fe stg-estellt. 

Pro gn o se. Die Neig-ung- zu spontaner Heilung ist 
schr gering, dic Geschwulst, die Geschwilre und der Ge
rnch konnen unb ehandelt wochenlange fortbestehen, wobei 
die Kind er abmag-ern und an Atrophic zu Grundc g-chen. Bei 
zweekmassig-er Behandlung- g-eht rasch clie H eilun g- vor sich. 

Die T h era pi e besteht in Anwendung des Kali ehloric. 
drach. 1, salve ·in Aquae destili. une. 3, adde Syr. simpl. 
une. 1, welchcs binnen 24 Stunden theeloffelweise g-ereicht 
wird. Es verschwindet sehr bald der Uble Geruch, nur 
muss man nicht das J\'littel gleich aussetzen, wenn der Pro
cess ein etwas intensiver ist. 

6. Wangenbrand (Noma). 

Man versteht darunter cine unter characteristischen 
Ersch einungen auftretende Gang-ran der Wangen. 

A etio logie. Gewohnlich kommt der vVangenbrand 
bei Kindern mittlcrcn Alters vor, welche in feuchten Nie
derungen und schlechtcn ìVohnungen sich aufhalten, haufig 
geht demselben Scharlach oder Typhus voraus. 

S y m p tome. D ie Wange schwillt an und lasst eine 
harte Stelle auffinden, die Haut glànzt, ist nicht gcrothct. 
In der l\fundhohle an der entspreehendcn Stelle zeigt sich 
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eine mit braunschwarzen Fetzen bedeckte Gcschwiirsflache. 
Die aussere Bedeckung wird endlich blauroth, die Epi
dermis lo st sich bei B erU.hrung ab, es wird eiu StUck 
mortifìcirten Gewebes abgestossen, der gangranose Process 
breitet sich immer weiter nach der Peripherie aus, bis er 
die ganze vVange, von der Nase bis zum Ohre, ganzlich 
destruirt hat. Diese Ausbreitung findet ausserordentlich 
rasch, oft binnen wenigen Stunden statt, und es werden auch 
die Knochen des Ober- und Unterkiefers ergriffen, so dass 
man nekrotische Stucke derselben leicht entfornen kann. 
Die Rander der gesunden Partien sind hart, das unter
liegende Gewebe ist oft abgestorben und es entsteht eine 
neue brandige GeschwUrsflache, welche mit der alten dann 
communicirt. 

Anfangs ist k ein Fieber vorhanden, erst spatcr stellt 
sich dasselbe ein, es folgen dann Diarrhoen, Ohnmachten 
und Sapor. 

Die Di a g no s e wird aus der Art des Auftretens, der 
raschen Verbreitung Uber die ausseren Bedeckungen ge
macht; eine Verwechslung ist nicht leicht moglich. 

Die Pro g no se ist gewohnlich schl echt. Es konnen 
die tiefgreifendsten Zerstorungen oft binnen wenigen Tagen 
vollendet sein, worauf die Kinder meistentheils sterben. 

Die Beh a n d I un g muss einerseits durch innerliche 
~fitte!, Kali chloric. oder Chinapraparate dem Uebel zu 
steuern suchen, doch n\itzen sie gewohnlich ni cht vie!, 
andererseits ist die locale Anwendung der Aetzmittel an
gezeigt. Das Kali causticum wird zur Aetzung mit Vortheil 
verwendet ; ebenso kann concent. Salzsaure zum Bepinseln 
des Rand es des W angenbrandes in Anwendung kommen. 
]\fan giebt dann Wein, sorgt for Reinhaltung des .I\Iundes 
durch Entfernung der Brandjauche und durch oftere An
wendung des kalten Wassers oder leicht adstringirender 
.I\Iundwasser. 

7. Angina tonsillaris. 

Unter Angina tonsillaris versteht man die EntzUndung 
der Tonsillen, wobei das ganze Parenchym dcr .I\Iandeln 
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sich vergriissert und grosse N eigung zur Verschwaruug der 
Schleimkrypten vorhan<len ist. 

Aetiologie. Es tritt <licscs Leidcn epidemisch un<l in 
Beglcitung des Scharlach, oder nach starken Erkaltungen auf. 

Unter den S ym p tome n zeiclmcn sich Schlingbe
schwerden, Hitze und rr ro ckenhcit des I-Ialscs an1 meisten 
aus. 1st nur cine 1\ilandcl crkrankt, so vergrOssert sie sich 
allseitig, wenn abcr beide ergriffen sind, so wird die Com
munication fast aufgehoben, die Stirnrne nilselnd, die Ohren 
schmerzhaft. Bcim Kicderdrticken der Zunge durch den 
Finger kv.nn rnan die Ausdehnung des Processes tiber
sehcn und man findet <lie Tonsillen hochroth, oft mit <lickem 
zahen Schleim bedeckt. Kach einigen Tagen sind gelbe 
Punkte, die Ausfohrungsgange der Krypten, sichthar, wel
che oft spontan, oder durch einen Einstich veranlasst, einen 
iibelriechenden E iter entleeren, worauf Bcsserung und bal
dige Heilung erfolgt. 

In di a g no s ti se h e r Beziehung ist bcmcrkcnsw'erth, 
dass bei Kindem auch sccundare Syphilis, freilich sclte
ncr als bei Erwachsenen, an den Tonsillen iihnlichc Pro
cesse veranlassen kOnn e. 

Pro g no s c. Die acute EntzUndnng d er Tonsillen daucrt 
gewohnlich 4~5 T age, worauf Abscedirung folgt, oder die 
]\fondei hypcrtrophirt. 

Die T h era pi e beschrankt sich auf kalte Umschlagc 
um den IIal s in Forrn einer Cravatte, G urgeln mit kaltem 
Wasscr, Incisionen, oclcr Aetzungen mit HOllcnstein bei 
stark gcschwollencn Mancleln und drohenden Erstickungs
crscheinungen. Bei vorhandener Stuhlverhaltung giebt man 
Hydromel infantum, ocler einige Loffe! von der Tct. Rhei 
aquosa. 

ll. A.h,gen- ,nul Dnr111/ta11al. 

1. Katarrh der Magenschleimhaut. 

Die Gastritis catard,alis kommt bei Sauglingen 
und grosseren Kindern a ls Blennorrhoe cler J\Jagenschleim
haut vor. 

Brauu, Pii.diatrik. 
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lhre A e ti o I o g i e ist entweder in abnormen Reiz, oder 
in absoluter Unverdaulichkeit der anfgenommenen N ah
rungsmittel zu suchen. 

Die S y m p tome des J\fagenkatarrhs bestehen in lan
ger andauerndem, bei Beri\hrung heftiger werdendem 
Schmerz, Erbrechen von glasigem tri\ben Schl eim, oder 
auch der gernde eingefi\hrten Nahrungsstoffe. Es magern 
die Kinder dabei oft nicht merklich ab und leidcn nur an 
massigem K.opfschmerz. 

Die Di a g no se ist Anfangs nicht selten zwischen 
tube r k u I il s e r J\!I e n in g i ti s und J\f a g e n k a t a r r h 
schwankend, da erstere im Beginne oft ahnliche Erschei
nungen dm·bietet. 

Die T h era pi e b esteht in geregelter Diii!, wonmter 
die Verabreichung kalter J\lilch in passender Zeit zu vcr
stehen ist. Bei profoser Schleimsecretion giebt man bei klei
nen Kindern Hollenstein ¼ G r. auf 2 Un z e n destillirten 
VVassers. In Fallen, wo Erbrechen hervorzurufen ist, ge
ni\gl es mechanische J\!Iittel in Anwendung zu bringen. 

2. Katarrh der Darmschleimhaut (Dispepsie, Diarrhiie). 

Die katarrhali sc he EntzUndung des Darmes be
steht in Turgescenz derSchleimhaut des Di\nn- u. Dickdarmes, 
die gleichzeitig injicirt oder von diffnser Rothc dmchbrochen 
zu sein scheint. Das vVesen des Dannkatarrhs besteht in 
rasch erfolgender Abstossung des normalen Cylinderepi
thels, wobei die neugebildeten Epithelzellen ni cht wieder 
dcn Charakter der ursprUnglichen Cylinderepithclien an
nehmen, sondern die nmdliche Form der Schleimkorper
chen bchalten. 

A et i o I o g i e. Der primare Darmkatarrh kommt bei 
Sauglingen selten, haufiger bei aufgefìHterten Kindern vor. 
Bei Sauglingen kann er durch krankhafte Zu stiinde der 
]\fotter oder beim Durchbruch der Zahne und beim Ent
wohnen auftreten. Bei grilsscren Kindern entsteht der 
Darmkatarrh haufig nach dem Genusse von unreifern Obst, 
der zur Sommerszeit auch epidemisch auftritt; ebenso 
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konnen ihn Erkaltungen veranlassen. Secundar tritt der 
Darmkatarrh bei Nierenerkrankungen, typhosen und tuber
kulosen Geschwtiren und anderen fieberhaften Krankhei
ten auf. 

S y m p t o m e. Der Darmkatarrh beginnt gewohnlich 
mit Kolik und Flatulenz. Katarrh des Dickdarmes geht 
gewohnlich mit Schmerz, Tenesmus und heftiger Diarhoe 
einher. Es stellt sich gewohnlich Fieber ein, der Durst ist 
verm ehrt, di e Harnsecretion vermindert, der H arn sedi
mentirt stark, beim chronischen Verl auf des Katarrhs stellt 
sich bedeutende Abmagerung ein. 

Die Di ag nos e kann mit Sicherheit nur aus derBe
schaffenheit der Darmausleerungen gestellt werden. Sie 
bestehen aus den charakteri stischen schleimigen, oft bluti
gen Sttihlen, welche bald gelb oder gr\inli ch gefllrbt sind, 
und denen haufig Eiter, Blut, Epithel und unverdaute Nah
rungsstoffe beigemischt sind. 

Die Pro g no se ist gerade nicht unglinstig, kann aber 
durch Complicationen mit Maseru, Pneumonie oder Tuber
kulose getrtibt werden. Gewohnlich dauert der D armk atarrh 
einige Tage oder "\V ochen, selbst Mo nate, in welchem F alle 
er auch ohne Hinzu treten von Geschwtiren, durch Tabes 
den Tod der Kinder herbeiftihren kann. 

Die T h e ra pi e besteht zunachst in der Anordnung 
einer geregelten zweckmassigen Diat. Besondere Aufmerk
samkeit ist der Milch bei kiinstli cher Auffutterung des 
Kindes zu schenken. Man bentitzt gegenwarti g, narnentlich 
in grosseren Stadten haufig Z in k b I e e h g e fa s se ?. um A tlf
bewahren und zur Versendung der Mii eh; man 1,at nun die 
Erfahrung gemacht, dass so alifbewahrte l\filch den Kin
dern sehl echt bekommt. 

Bei fieberlosen Diarrhoen ist das Calomel 1/6 G r. alle 
3 Stunden gegeben, ein zweckmassiges H eilmittel, beson
ders eignet es sich bei Diarrhi.ie der Brustkinder und sol
cher, welche friiher an der Mutterbrnst genahrt wurden. 
W enn naeh Verlauf von 24 Stunden das Calomel keinen 
Erfolg hat, so muss dasselbe ausgesetzt werden, da eine 

6" 
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H eilwirkung nicht erwa.rtet werden k a.nn. B ei kunstli ch ge
niihrten Kindem ist da s Calomel aus ser allem Gebrnuch zu 
la ssen. 

·lVenn nach Verlauf einiger T rtge die DiarrhOe 
nicht aufhort, so ,yirkt eine H oll enstein solu tion 1 Gr. auf 
2 Un z e n destillirtes ìVasscr, alle 1/ 2 Stunde th eeloffel
weise ge re icht, ga.n z vorzUglich. 

B eim T enesmus des Dickdarmkata.rrhs niitzen lauwarrn e 
Amylumk.lystiere, und reichen sie nicht aus, so setzt man 
ilmen 1-2 Tropfen Opiumtinctur zu. 

3. Follikularverschwarung des Dickdarmes (Enteritis folliculosa 
seu Tabes meseraica). 

Die V e r sc hwarung d e r so li ta r e n Follik e l des 
D i c k d a rm es bei Neuge borenen und Sauglingen entsteht 
gewohnlich nach EntzUndung und V ereiterung derselben. 
In Folge secundi:i.rer Z erstOrung der Schl ei rnh aut find et m an 
sie mit dem submucosen Zellstoff in grossen Streck en 
verloren gegangen . 

A e t i o J o g i e. Gewohnli ch geht der Enteri tis D arm
k atarrh vorau s. In Fincl el hflusern, schlecht venti lirten V\Toh
nungen, bei schlechter Nah rung pfl egt di eselbe am haufig
sten aufzu treten. 

Die Symptome sind b ei Neugeboren en : V erfall des 
ganzen I{ij rpers, F altung cles Gesichtes, Ein sinkcn cler 
gro ssen F ontanelle, in den Ausleerungen, wclche balcl grun , 
baie! gelb gefarb t sind, fincl en sich braune Flock en. Bei 
gro sseren Kind ern findet man langlich rund e Schleimm as
sen mit Eiter gemischt, welche mit un verclauten Nahrungs
stoffen bei Stuhl entleerungen abgehen. 

Die Di a g n o se ergiebt sich aus clen angeftihrten Er
scheinungen un cl es ist ni cht selten mo gli ch, durch In
spection der Afteroffnun g FollikulargeschwUre zu entclecken. 

Dje Pro gn o se ist eine mehr w eniger ungtinstigc und 
eine H eilung ist nur in den ersten Stadi en cler K rankheit 
moglicb. Gewohnlich gehen clie K incler cl ann an Tuber
knlose, l\Ieningitis uncl ancleren Krankh citsform en zu Gruncle . 
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Die Therapie besteht in zweckenlsprechender Diat. 
Siluglingen, dic kùnstlich aufgefùttert ,-vcrden, ist es 
besten ilmen Ammenmilch zu verschaffen. Ist diesc 

abcr nicht zu crhalten, dann setzt man dio Kuhmilch aus 
und giebt einc versii.sste Flcischbriihe und Zwiebackwasser 
rnit oder ohnc Eigelb, odcr abwcchselnd ein Infusum von 
gcrosteten Cacaobolmen oder l\foiskornern. 

Fiir jungere Kinder benùtzt man die BrUhe von weis
sem Fleische, fìir altere von Rindfleiscb. 

Es eignet sicb auch dcr in England gebrauchlicbe 
Fleiscb th ee zur Verabreichung. Aucb dic Lic big'scbe 
k a I te F I e i se b b r il h e hai bei berabgekommenen Kin
dern gute Erfolge. ]\fan macorirt zu diesem Zweckc ein 
halbes Pfund frischcs Huhner- oder Rindfleisch eine Stunde 
bindurch mit 1'/8 Pfund destillirten vVasser, mit 4 Tropfen 
reiner Salzsaure und 1 Dr: Kocbsalz, seiht die Flussigkcit 
durch ein feines Sieb ab, setzt zu dem auf letzterem blei
benden Rctckstand ¼ Pfund destillirtes vVasser und lassi 
diesc Brilhe von einem Pfund kalt trinken. Diese Brilhe 
muss an einem kilhlen Orte aufbewahrt werden und ent
halt Blutfarbestoff, Eisen, Eiweiss, Salze und alle iibrigen 
Substanzen einer Brube. 

Auch geschabtes rohes Fleisch leistet ganz vortreff
liche Dienste. 

Bei profuscn Diarrhoen giebt man Alaun- oder Hollen
steinklystiere 3-4 G r. auf 1 Un z e destillirtes vV asser. 
Auch das Pulv. Rhei tost. gr. 5-10 des Tages gegeben, 
leistet gute Dienste. 

Bei vorhandenen Excoriationen um den After nlitzen 
Einreibungen mii Aq,,ae Calcis "n c. 1/ 0 und Olei Lini d , .. 2. 

Im Falle der Genesung wendet man wahrend der Re
convalescenz die Tinct. .JJ1art. pomat. 3-5 Tropfen tag
lich an. 

4. Ruhr (Dysenterie). 

Der dysenterische Process ist eine substantielle 
Erkrankung dor Diokdarmschleimhaut. Es erscheint das 
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dysenterische Exsudat als ein schmutzigweisses, graugelbes 
oft dunkelgefarbtes Stratum, das sich leicht abstreifen lasst 
und darunter eine gerothete, erweichte und geschwollene 
Schleimhaut zeigt, so dass die lnnenfliLche des D armes 
ein hockeriges Ansehen bekommt. Es entstehen sodann 
Geschwlire und die Schleimhaut verschwindet stellen
weise ganz. 

A et i o I o g i e. Die Dysenterie ist contagios und er
scheint epidemisch. 

Dic S y m p tome geben sich kund durch Fieber, Un
terleibsschnierzen bei Berilhrung, Tenesmus, der oft sehr 
qualend ist, da oft nach dern starksten Pressen nur Ideine 
Quantitliten Schleim hervorgetrieben werden und leicht da
durch Mastdarmvorfalle entstehen. Erbrechen wird nur selten 
beobachtet, und ist stets als ein Zeichen eintretender Pe
ritonitis anzusehen. Die Stuhle sind schleimig, fllis sig, schau
mig, oder sie bestehen aus schmutzig braunlicher Fltissig
keit, in einzelnen Fallen aus weisslich schleimiger Fltissigkeit, 
die nicht selten wieder dunkelbraun gefarbt abgeht, bis 
endlich rein blutige Stuhle erfolgen. D abei drtickt das Ge
sicht Angst ans, die Krafte sinken und die Kinder magern 
erschreckend ab. 

Die D i a g no s e wird durch die Besichtigung der Ent
leerungen, den Tenesmus auf der Hohe der Erkrankung 
bei Berlicksichtigung epidemischer Verhaltnisse und der 
Ansteckungsfahigkeit gesichcrt. 

Die Pro gn o se ist zweifelhaft, da entweder der Pro
cess ablauft, die Sttihle wieder fakulenten Geruch zeigen, 
oder er endet lethal durch Vereiterung der Darmwandungen. 

Bei B e h a n d In n g der Ruhr sorgt man for schleimiges 
Getrank und lasst alles lauwarm trinken. Man giebt kleine 
Kaltwasserklystiere nach jeder Stuhlentleerung. Ntitzen 
sie nicht, oder flihlen die Kinder keine Erleichterung, so 
sind auch Amylumklystiere zuerst ohne, spater aber mit 
Opium ernpfehlenswerth. In chronischen Fallen passen Ni-
11-as Argent. und Tannin in Klystierform. Vortheilhaft wirkt 
das Calomel in Verbindung mit Opium. 
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5. Typhus. 

D er T y p h u s besteht in Infiltrati on der Gekrii sdriisen, 
E xulceration des D armes und Schwellung der llfilz. 

A e tiolo g i e. Im Sauglingsalter tri tt der T yphus nur 
selten auf und meistens werden nur Kinder von 4 bis 11 
J ahren bei herrschenden Epidemien ergriffen. 

S y m p tome. Anfangs stellen sich Digestionsbeschwer
den, Frosteln, Unruhe ein, welchen bald starker Durst, 
Durchfall, Kopfschmerz folgt; es macht sich starke Hin
falligkeit geltend, der Bauch wird gespannt, die Bindehante 
sind injicirt, das Sprechen ist er schwert, auch Unbesinn
lichkeit mit Storungen der Sinnesfunction tritt oft in er
hohtem Grade auf. E s sinken dann auch die Augen in ihre 
H ohlen zuriick, di e Nase spitzt sich zu, die Naseno ffnungen 
werden mit braunlich grauen Krusten bedeckt, der Athern 
wird iibelriechend, die Zunge ist an der Spitze lebhaft 
roth, an den Rllndern grauweiss, oder auch braun und 
trocken. Die Lippen hauten sich ofter und bluten oft, da 
besonders grossere Kinder haufig an denselben zupfen, 
worauf sich der bekannte russige Lippenbeleg einstell t. 

Die Parotis schwillt meistens etwas an, der H arn ist 
sparsam, dunkel, und triibt sich leicht. 

E s findet haufiges Erbrechen statt, mit dem die Krank
heit nicht selten eingeleitet wird ; bei grosseren Kindern 
stellen sich L eibschmerzen ein. 

Die D armausleerun gen finden 2-3mal oder auch 10 
bis 30mal des Tages statt, sinrl ganz dunnfliissig und lassen 
feine weisse und gelbe F locken erkennen. Die typhosen 
Sttihle ent wickeln mehr Schwefelwasserstoffgas als die 
rliarrhoi schen. 

Die llfilz schwillt bei Kindern regelmassig an; doch 
lasst sich diese Vergrosserun g durch die P ercussion oft 
sehr schwer nachweisen. 

D er llfoteorismus des D armcanals ist j e nach der Aus
breitung und Intensit;tt des den typhosen Process beglei-
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tenden Katarrhs des Verdauungskanales verschicden und 
es geht die Raumvergrosserung nicht blos auf Kosten der 
Bauchwand, so ncl ern auch aller Baucheingeweide vor sich. 

A nch dic Respirationsorgane nehmen haufig 'l'heil an 
dem Katarrh, ohne dass oft ein bedeutender Husten sich 
einstellen wlirde. D och k omrnt Pncumonie bei typhosen 
Kindcrn ziemlich haufig zur Beobachtung. 

Auch katarrhalische Laryngitis erregt durch Heiscr
werden der Stimme oft grosse Besorgniss, da die Athem
noth eine so b edeutcndc werden kann, dass selbst die 
Tracheotomie in Ausfohrung gebracht werden muss . 

Am 5. bis 8. T age stellt sich ein typhoses Exanthem 
auf Brust uncl Unterleib ein, es ist di es die Roseola typhosa, 
welche steeknadelkopfgros se, rothe Flecke darstellt, welche 
auf den Fingereindmck schwinden und mit Flohstichen 
grosse Aehnlichkeit haben. 

Flohstiche zeigen sich im Beginne dcr Krankheit und 
blassen nach einigen Tagen ab, wahrend das Exanthem 
gewohnlich erst am 4.-5. Tage sich zeigt. 

Auch Miliarien entstehen im Verl aufe des Typhus, be
sonders an solchen Stellen, wo Hautreize stattfan clen. 

Delirien stellen sich oft nur kurz ein, dauern aber oft 
langer e Zeit. Die ì\foskelschwache ist eine besonders grosse, 
so dass typhosc Kinder mcist sehr ruhi g dahinliegen. 

Als Complicationen b eobachtet man Parotitis, P eri
tonitis, Katarrh verschiedener Organe und in der Recon
valescenz Noma- und Tubcrkulose. 

Diagno se. Verwechslungen kiinntcn mit Enteritis, 
Gastriti s, Meningitis t uberculosa stattfinden, doch 
wird der Mangel dcr J\lilzschwellung bei Enteritis, die Span
nung der Oberbauchgegend, die Abwesenheit der Dnrch
falle und das plotzliche Auftreten bei Gastritis, <lie massig 
erhohte Hauttemperatur, welchc nicht so trocken wie bei 
Typhus ist, die Unterscheidnng von Meningitis und Typhus 
erleichtern. 

Pro g n o se. D er lethale Ausgang kann in j e <ler Pe
riode der Krankheit vorkommen, doch verlauft der typhose 
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Process verhaltni ssmassig giinstig und ist sein Verlauf bald 
ein beschlennigter, baJd ein verlangsamtcr, und zeigt vielc 
Anomalien in Hinsicht des Fieb crs, dcr consecutiven Blut
ver,indcrung und cler Localisation clcs T yphusprocesses 
auf cler D armschl eimhaut uncl in den iibrigen Organen. 

Die Behandlung muss eine exspectative sein ; man 
verschaffe dem Kinde alle mogliche Erleichterung, k Urze 
das Haupthaar, sorge for gleichmassige kuhJe T emperatur, 
mache bei sehr trockener I-fatti vVaschungen, Jin derc durch 
warm e Umschla.ge hcftige Unterle.ibsschmerzcn und setzc 
Klystiere mit Opiumtropfe n. B ei sehr hcftigem Durst kann 
man fri sches vVasser, sauerlichc Getranke gcben. Das 
Chinin in kleincn Gaben pass t besonders bei Anamie. Bei 
Blutzersctzung kann man Aquae Chlori drach. 3, Inf. Al
thaeae ed,·. 1 par. une. 4. Syr. simpl. une. semis, 2stiind
lich 1 Theeloffcl voli reichen. Bei heftigem Fieber eignet 
sich Tct. A conit. sc,·up. 1, Sy,·. Rub. l daei une. 1 2stUnd1. 
ein Theeloffel voli. In der Genesung wirken warme Bader 
vortrefflich. 

6. Brechdurchfall (Cholera infantum). 

D er Brechdurchfa ll hat bei Kindern des halb einen 
eigenthiirnlichen Verlauf~ wcil sie Safteverluste um so we
niger ertragen, j e jilnger oder gcschwachter sic sincl. 

A e ti o I o g i e. Die Cho lera kommt sporadisch und 
epidemisch besonde rs bei grosseren Kindern vor. 

S y m p t o m e. Die Cholera tritt bei Kindern oft im 
ungetrtib ten ìVohlb efinden auf, ocler es geht ihr einige 
Tage Diarrhoo voraus. Das Gesicht wird rasch entstellt, 
der ganze Korper magert ab, di e Stimme wird klanglos, 
oft heiser und der Durst steigert sich immer mehr. 

Die Krankh eit beginnt mi t eigenthumliohen Entleerun
gen, welche nicht ganz wciss, sondern immer etwas gelb
Jich sind; 6 bis 7 Ausleerungen, welche oft gar nicht copios 
sind, genUgen um bei kleinen Kinclern einen ungewohn
Jichen Verfall herb eizufohren. 0ft werden die Stiihle r osen-
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roth, in Folge Beimengung von Blut, und sol che lassen 
immer einen lethalen Ausgang in K.Urze gewil.rtigen . 

Anch Erbrechen findet statt, doch gewohnlich nur 
einige ì\'.Ial und ohne grosse Anstrengung. Anfangs erbre
chen sie di e zuletzt eingefohrten Nahrungsmittel, dann aber 
llfagenschleimhauttranssudat , gemischt mit dem in grosser 
111enge genossenen Getranke. 

Die Harnsecretion ist namhaft vermindert , die Ex
tremitaten, N asenspitze, endli ch der ganze Korper erkal
ten, der unregelmassige Pnls wird beschleunigt; der Unter
leib sinkt ein, ist in der Re gel weich und teigig ; die Re
spiration ist tief und keuchend, die Cyanose ist bei blnt
reichen friiher und starker zu beobachten, als bei anami
schen Kindern. 

Sauglinge horen auf zu saugen, werden blau und 
loschen in einem Anfalle von T etanus aus. 

Bei der Di a g no se der Cholera infantum wlire eine 
Verwechslung mit Enteritis bei sehr kleinen, mit Typhns 
bei grosseren Kindern j edoch nur im Beginne moglich. 

Die Pro g no se ist zweifelhaft, da oft Kinder in 4 bis 
5 Tagen wieder genesen, oder oft nach wenigen Stunden 
sterben. 

Die erste Sorge bei der B e h a n d l un g muss sich auf 
kiinstliche Erhaltung einer hoheren Korpertemperatur er
strecken, was man dadurch erreicht, dass man di e kranken 
Kinder in ein heisses Bad setzt, und nachdem sie gut ab
getrocknet sind, in ein sorgfaltig erwarmtes Bett bringt. 
Unter Erhaltung einer erhohten Temperatnr wird nicht 
selten der kaum fiihlbare Puls wieder stiirk cr und es stelli 
sich nicht selten eine Reaction ein. 

Bei Sauglingen muss oft die Brust gereicl1t oder die 
ausgepumpte Muttermilch in kleineren Portionen eingetlii sst 
werden; bei grosseren Kindern a ber giebt man oft und nur 
kleine Quantitaten fri sches W asser, manchmal nehmen sie 
auch schleimige Suppe und lane Milch. Das Erbrechen, 
die Diarrhoe und die iibrigen Erscheinungen sind wie bei 
Erwachsenen zu behandeln. 
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7. Mastdarmvorfall (Prolapsus ani). 

]\fan versteht darunter eine hlosse Umstiilpung der 
untersten Schleimhautfalten dcs Mastdarmes, oder es wird 
eine Einschiebung eines oberen Stiickcs des Mastdarmes 
in den After, welches dann vor demselben zum Vorschein 
kommt, mit diesem Namen belegt. 

A et i o I o g i e. Bei kleinen Kindern, welchc durch 
langcre Zeit an Diarrhoe lciden, wulstet sich die Schleim
haut und die Sphinkteren erschlaffcn, dadurch so wie auch 
durch Hervorpressen sehr fester Kothmassen entstehen 
am haufigsten l\fastdarmvorfalle. 

S y m p t o mc. Bei der einfachen Umstiilpung der 
Schleimhaut bcobachtet man einen hochrothen oder blau
rothen vVulst mit centraler Oeffnung; bei der Invagination 
eines Darmsttickes hangt ein rosenrother, und wenn durch 
die Schliessmuskel eine serose Stauung hervorgerufcn wird, 
ein blaurother, oft ziemlich langer, wurstformiger Vorfall 
zum Aftcr hervor. 

Bei der Di a g no se dieses Leidens konnte eine Ver
wechslung mit Polypen des 1Iastdarmes vorkommen, doch 
sind letztere stets mit einem kiirzeren oder langeren Stie! 
vcrschen. 

Die Prognose ist, wenn sonst das Kind gesund und 
durch vorausgegangene Diarrhéie nicht zu sehr herabgekom
men ist, meistentheils eine giinstige. 

Die T h era pi e besteht in Anwendung leicht adstrin
girender Jlfittel, wenn Diarrhoc den Mastdarmvorfall hervor
rief nnd noch unterhalt. Ist becleutendere Obstipation die Ur
sache des Vorfalles, dann giebt man Mittelsalze in kleinen 
Gaben, auch eroffncnde Klystiere und macht die Reposi
tion. Sie gelingt lcicht, wenn man einigc Zeit friiher kalte 
Umschlage aut' die Geschwulst dcs Vorfalles machen lasst, 
auch ist es zweckmassig die Urngebung mit der Rcposition 
des llfastdarmvorfalles vertraut zu machen. 

Man legt ein in Oel getauchtcs Lappchen auf den 
Wulst und schiebt nun den Finger in die centrale Oeffnung, 
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sobald dcr Vorfall mit dem Finger bis iibcr di e Zusam
mens chniirungsstell c dcr Sphinkteren gelangt ist, zicht man 
die Fingerspitze unter lci clit rotirenden llewegungen hcr
vor und entfernt ganz leicht das Oellappchcn. Bei atrophi
schen K.ind ern ist es oft umnOglich di e Retention des repo 
nirten ]Uastdarmes zu bewirk en, und man ist daher oft 
genothigt adstringirende J\Iittel, ja selbst Aetzungen mii 
dem Hollenstiftc vorzunehmen. 

8. Entozoen. 

Im Darmkanal des Kincles kommt cler S p u I w u r m 
( Ascal'is lumbl'icoicles), der Spring w u r m (Ox·yuris ver
micu/a,.is), der K et te n band w u r m (Taenia solium) Lmd 
der P e i t se h e n w u r m (Triclwceplwlus clispar) vor, 

D er S p u I w u r 111 ist rund, 3 bis 6 Zoll lang, 2 bis 3 
Linien cl ick, ahnlich cle1n Regenwu rm , k omrnt irn Dùnn
darm, bei gr6sseren Kindern, die mit Amylaceis tiberfiittert 
werden, vor. 

D er Spring w u r 111 ist 2 bis 4 Linien lang, das W" cib
chen langer als das Mannchen, sie sind dùnn und haben 
einen pfriemenformig zugespitzten, das J\fannchen einen 
stark gekrtimmten Schwanz . Er wird meistens im Dick
clarm angetrnffen uml in den Stiihlen ist gewoh nli ch nur 
clas ìVeibchen nachweisbar. 

Der K et t e n b a n cl w u r 111 ist ein weissgelber, ban
derig gcglieclerter, oft viele Schuh langcr ìVurm, dessen 
K opf vier Sauglocher besitzt uncl mit einem ausslrecklrnren 
Rùssel- uncl Hakenkranze versehen ist. Er kommt irn Diinn
dar111 am haufigsten vor. 

Der P e i t se h e n w u r m ist ein Zull langer weisser 
vVur111, rnit haarfo r111igem spitzen Vordertheil nnd dic kc111, 
oft cylindrischem Hinter theil. E r kommt i111 Blind- uncl 
Grimm-, selten im Diinndarme vor. 

Aetiologie. Im Kinclesalter wircl bei vorwiegender 
vegetabilischer Ernahrung, die Entwicklung von Entozoen 
a111 meisten hegiinstigt. Die T acnia kann oft nach rlem Ge
nusse von rohe111 geschabten Fleische beobachtet werden, 
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Die der \Vurmkrankheit zugeschricbenen Symptome 
sind gewOhnlich andcren Affectionen zukommend und wer
den oft falschlich den \Vlirrnern zur L as t gelcgt, da letztere 
gew()hnlich einen krankcn Organismus durch Erbrechen 
ans der J\IundMfnung, <lnrch Stuhlentlcerungcn aus dcr 
AfterOffnung verl nssen. .Ein constantes Symptom ist clas 
Jucken und Ilrcnncn, welches im :Mast<larrne <lurch Bewe
g·nng einzclner \ 1\Tii.rmer hcrvorgerufcn winl. 

Di a g no se. Das sicher ste Zeichcn der Anwescnhcit 
von Entozocn im Darmkn.nale ist der Abgang und Nach
weis cinz clncr \::VUnu cr und Stiicke cl erselb en. 

Dic Pro g no se ist eine gtinstige. 
Thcrapic. Dei Spul,vùrrncrn giebt man Ptdv. sem. 

Cinae d1·. 1 rnit ctwa.s J ala7m und 1nsst es in 4 Port.ionen ge
theilt binnen zwci Stunden nclnnen. Auch Santonini gr. 10} 
Pulv. 'l'n1gacanlh. g1·. 1, Sacch. alfri sc1·1ip . 2 mit VVasser zu 

einen1 Brci geforrnt und daraus 10 Zcltchen verfertigt, wen
det man gernc gcgcn A scariden an. 

Deirn Springwur1n nU tze n am 111eisten ka1te Kly
sticre oder man gebraucht K lystiere aus Rad. V alerian., 
Sem. Cinae, Flor. T anaceti ~ d 1· a e h. se m. ·i s, ,vovon ein 
Infusun1 b er eitc t und einc Portion zu einem K.lystier ver
wendet wird. 

Zur Abtreibung des Band ,v u r me s bcdient 1nan 

sich bei Kindcrn von 2 bis 5 J ahrcn der Granatwurzel
rin-de in folgcnder Fonnel. J?ib1·ill. cort. rad. Pnnic. Granat. 

1·ecent. 'u ne, 1. Maceret.cHm. aq.font. libra in -vas. stanneo per 
24 homs, dein coque sub leni evapor. ad col. ,mc. 6. Auf 3 l\Jal 
zu nclnnen. l\Jan lasst dcn Ab cnd vorhcr Ricinusol mit 
Suppe oder stark versUsstern Thee , odcr anch gekochte 
Pflaumen nchm cn, darnit einige Stiihlc crfo lgen. A;,ch wHh
rcnd der halbst-nndigcn Zwischenrilume bcirn E innelimen 
dcr cinzclnen Portioncn kann man RicinuslH rnit Snppe 
trinken lassen. Gcht nach zwe i Stunden der Kopf dcs 
Bandwurmes und sc ino grUsste L ii..nge nicht nb, so kann 
unb esclrndet dcr Gesnndheit clic wiederh olte Vernbreichung 
der Granatwurzel stattfindcn. 
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C. K1·a11kluile11 d er Leher. 

Ausser dem Icterus neonat01·u111, welcher bereits seine 
vViirdigung fand , bcobachtet man bei kleinen Kindern sehr 
selten Leberkrankheiten. Am meisten kommen noch die 
syphilitische Leb er und die Fettleber vor, wah
rend die e in fa eh e E n t zii n d un g, di e H y per t r o
p h i e, die Atrophie, Tuberkulose und Krcbs 
de r Le ber nur sehr selten sich der Beobachtung dar
stellen. 

1. Die syphilitische Leberentziindung. 

Eine in der Leber vorkommende, mit dern syphiliti
schen Process im engen Zusammenhang stehende patho
logische Veriinderung ruft eine eigenthiimliche, dic Driisen
substanz ergreifende Entziindung der L eber hervor. Das 
dabei gesetzte Product ist plastisch, steli! eine bohnen- bis 
wallnussgrosse gurnmose, grane oder gelbliche Masse dar, 
welche aus Elementarkornchen , Fetttropfchcn und nur 
wenige Leberzellen besteht, und von einer schwieligen 
Partie eingesch lossen ist. llfanchmal kommen blos schwie
lige Narben vor, welche der L eber, wenn sie in grosserer 
Anzahl vorkommen, ein hockerig uneb enes Aussehen vcr
leihen. 

A e ti o I o g i e. D er Zusammenhang zwischen die ser 
eigenthl\mlichen Veriinderung der Leber und der heredi
taren Syphilis ist unzweifelhaft. 

S y m p torne. Sehr haufìg werden mit syphilitischer 
L eber behaftete Kinder todtgeboren. Irn L eben konnen 
bei hockeriger, unebener Leberoberflache die Zeichen der 
angeerbten Syphilis: Rhagaden um llfond und After, Condy
lome an denselben Stellen , und Atrophie beobachtet 
werden. 

In diagnostischer Beziehung ist bemerkenswerth, 
dass die Haut grau und erdfahl, nic icterisch erscheint 
und dass nicht selten Varicella syphil. neonator. an dcm 
Handteller und dcr Fusssohle nachweisbar ist. 
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Die Progno se ist in der Regel eine schl echte, giin
stiger b ei solchen, welchc von der Muttcr gestillt werden. 
Je spater die Syphilis der L eber sich einstellt, desto besser 
die Vorhersage. 

Th erapie. Syphilitische Sauglinge dlirfen, wenn sic 
von der eigenen ]\fotter ni cht gestillt werden k onnen, nicht 
an dic Brust von Ammen gelegt werden, weil sonsl eine 
lnfection stattfinden wiirde, sondern mii ssen kiinstlich auf
gefiittert werden. Die Bchandlung dcr Syphilis b esteht in 
mcthodi scher Anwendung der grauen Salbe, von welcher 
man auf gesundc Hautstellen eine halbe D rachrn e Abcnds 
cinreibcn lasst; den nachsten T ag wird das Kind warm 
gebadet. 

2. Die Fettlcber. 

E s ist darunter die bcgion ende F e ttm etamo rpho se 
dcr L eber, als die sogenannte J\fu s k at nu ss l e b e r zu 
verstehen. Die Veranderung bcschrlinkt sich blos auf di e 
L eberzellen und ni emals findet man freies F ctt in rlen 
Intercellularramnen des P arenchyms. 

A et iol og i e. Die Fettleber ist eine ziemlich stete 
Begleiterin der Lungentuberkulose, haufig auch der im Ge
biete rler serosen Haute auftretenden Exsudationen, und 
wird bei Syphilis, chronischem Darmkatarrl.i haufig beob
achtet. 

Dic S y m p tom e rler F ettl eber sinrl im L e ben sehr 
unbestimmt, da es schwer halt , die Grenze zwischen der 
physiologischen und pathologischen Fettleber festz ustellen. 
Die Fettleber zeichnet sich rlmch ihre Ausbrcitung in dcr 
Flachc und durch ihre mehr abgerundeten Rander aus. 

Bei der Di a g no se wird dahcr durch die P ercussion 
eine ausgebreitete D ampfung nachzuweisen sein, do ch kann 
auch F ettl eber bestehen, ohnc dass eine Vergrosserung 
durch di e Percuss ion aufgefunden werdcn k ann. Die Pal
pation k ann in einzelnen Fiillcn eine Abflachung der L eber 
mit stumpfen, ni cht scharfen Ranrlern auffinden. Am wahr-
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schcinlichsten wird clie Diagnosc, w enn TuLerkulosc, Sy
philis, oder Darmkatarrhe bei Ycrgrosserter L eb er gleich
zeitig nachzuweisen sind . 

Die Pro g 11 o se richtet sich nach de11 pathologischen 
ZusWnd en, zu cl cnen sich F ettlcb cr gescllt. Es gchen di e 
fettinfiltrirten Zellen nicht zu Grnnde, so dass die L eber 
w ie cler normfll ,y erclen k::mn, und e in e spont n.ne I-l e ilnng 
stattfìnd et, "·enn das primiire L eid en b cseiti gt w erden kann. 

B ei der T h e r fl pi e b esteht di e einz ig c Einw irknng 
clarin, da ss man den die F ettl eber bedin g·cnden Kranklt eits
process zu beheben traehtct , ,rndurch die F ettleber von 
se lbst schwindet. 

IJ. Krfl11k/1eile 11 der 11/if.:-. 

1. Milztumoren. 

Neb st der H yp e ramie uncl Anitrni e d e r ì\Ii l z 
beobach tet man de11 aeut c n uncl chrolli s ch e n ì\Iils
t umo r. D er acute ì\Ii lztumor komITtt bei Typhu s, septi
schen Erkrankungen des Blu tes, besondcrs bei Pu crperal
processen der ìlfotter, S.,·phili s, Tuberkulose, Wechselfi eber 
und cl er Entzli nclung der Milz YOr. D er eh r o 11 i se h e 
nr il z t lllll o r als sogenannte s p e e krnilz ist entwe dcr an
geb oren ocler bei Syphilis, Rh achiti s, In termittens vork om
mend. Die Entzlinclun g d e r ìllilz k ommt b ei Pyamic 
cler I mpflinge und bei Kinclcrn vor, cleren lllutter an Puer
peralprocessen erkrankten. 

2. Wechselfieber. 

D as ì Vechselfi eber b esteht in periocli schen Anfall cn 
von Hitze uncl Kalte, cl eren Natur eigentlich nicht gekannt 
ist. ì\Ian bcobachtet clas \ Vechselfi cber bei Sauglingen uncl 
g anz jungen Kindern . 

A e tiologl e. E s entstelit in gewi ssen Sumpfgcgenden 
uncl wircl nur bei solchen Kincl ern bcobac!,tet, die sich in 
Gegenclen befinclcn, wo cli e Verhill tnisse des Dodcns , cle r 
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Ternperatur, des Klimas, der W asserm enge di esen eigen
thtimlichen Process hervorbringen konnen. Auch b ei Diat
fchl er konnen vVechselfieber-Anfalle beobachtet werdcn . 

S y m p tome. D er vVechselfieberparoxysmus der Kinder 
triti gewolmlich typisch und zwar gewohnl ich taglich, man
chesmal alle zweiten oder drittcn T ag ein. Unter Frost
anfallcn, denen b edeuten de Hitz e der Haut, intensiver 
Durst, dann aber Schweiss folgt, rn acht sich nicht selten 
ein ìVimm ern, ja sogar Zuckungen des Gesichtes b emerk
bar. Spater rothet sich das Gesicht, turgescirt, die Kind er 
werden von Convulsionen b efallen , halte n den Harn und 
Stuhl an und zeigen oft b eschl euni gte H erzthatigkeit. So
bald dcr Schweiss eintritt, nimmt der Gesichtsturgor ab, 
der H arn wird wicder ausgeschicd en, der Puls normai, 
doch ftihl en sich die Kinder in der fi eberfr eicn Zeit nie 
ganz wohl und ha ben gewohnli ch auch Digcs tionsbe
schwerden zu lciden. Durch lange D auer der Krankheit, 
wird ein eigenthiimlicher Zustand herb eigcfU.hrt , welcher 
sich durch Anamie, starken :Meteorismus, ~Iilztumor, Oe dein 
des Unterhautzellgewebes , Hamorrhagien dcr Haut und 
Schleimhaute kund giebt, und for das Kind leb cnsgefahr
li ch wird . 

Diagnose. Eine Verwechslnng wl:lre dann rnit an
deren Krankheitszustanden: Eclamp s ie, Kolik miiglich, 
wenn die Fieberanfalle nicht priignant auftreten wtirden 
und der typische Character nicht nachweisbar ware. 

Prognose. Dei kleinen Kinclcrn lrnnn oft schon naeh 
mehreren Anfallen L ebensgefahr eintreten, b csonclers in 
Gegenden, wo perniciose Ficber h errschen; b ei grosseren 
kann durch langeres B estchen des Processes die Anamie 
eine bedeutende werden. 

Dei der D e h a n d I un g muss dasselbe V erfo hren, wie 
b ei Erwachsenen, b cobachtet werden. Das Chinin z tt 1 Gr. 
2 stl\ndlich 1 Pulver oder in Klystierfonn bis zu 15 Gr. 
bildet das Hauptrnittel. Ausserdem leitet man entspre
chend die Diat, insbesonder e bei g riisseren Kindcrn. 

Brauu, Piidiatrik. 7 
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E. Tfrankheitett tles Bauc/1felles. 

1. Die Bauchfellentziindung (Peritonitis). 

Die Entzl\ndung des Bauchfelles b es teht in Inj ection 
sciner Oberflache, sero ser Infiltration und Ausschwitzung 
eines serO sfas erstoffigen Exsudates in den Bauchraum, und 
kommt entweder als a llg e m e in e oder um sc hri c b e ne P e
ritonitis vor, "·obei im ersteren Falle das Peritoneum der 
Bauchwande, der parenchymatosen Organe, des Urogenital
Apparates und des Darmkanales , im letzter en aber nur 
der Bauchfelll\berzug der Leber oder l\Iilz ergriffen zu 
sein pflegt. 

A et i o I o gi e. D iesel be entsteht sowohl intrauterin, 
so dass todte Frl\chte oft mit b edeutender Ausdehnung des 
Unterleibcs, bedingt durch peritoneales Exsudat, geboren 
werden, oder sie k ommt bald nach der Geburt in Folge 
von Puerpcralproeessen dcr l\Il\tter , Phlebitis urnbilicalis, 
Jmperforation dcs Afters vor, und kann b ei grosseren Kin
dern durch eingeklemmte H erni en, Tuberkulose und mc
chanische V erletzungen herb eigeflihrt werden. 

S y rn p tom e. Die von P eritonitis befallcnen Kindcr 
klagen dureh ìVirnmern l\ber heftigen Schrnerz, do ch k onnen 
sie nicht !aut schreien, da bei V crwendung der Bauch
presse zum ti eferen Inspirium dcr Schmerz gesteigert wird. 
Bei Bertihrung des B auches werden Schmerzens3.usserungcn 
!aut, die Gesichtsmuskeln sind schmerzhaft verzogen, die 
Hauttempera lnr ist erhoht, der Puls frequent. Erbrechen 
fehlt oft, haufiger ist Diarrhoe oder manchesmal selbst Ver
stopfung vorhanden . Die Respirationsbewegungen untcr
seheiden sich von jenen im physiologischen Z<1stande, dn ss 
das Zwerchfe ll sich gar nicht oder nur wenig bewegt, wah
r end die Brustrnuskeln eine Erweiterung des Thorax zu 
ermoglichen trachten. Es k omrnt bei diesem Vorgangc j c
doch keine hinrcichende Ausdehnung der Lungen zu 
Stande, daher di e Kinder naeh mehreren oberflachlichen 
Inspirationcn immer einc ti efere Zwerchfellinsp iration ma-
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chen, di e jcdoch meistcns von einem scharf ausgestossenen 
Schrei begleitet ist. 

Die Di agn o se erh ellt aus den angeflihrten Erschei
nungen und dcr P ercussion, durch wclche man das flti s
sige Exsudat durch den dumpfen und leeren Ton nach
weisen k ann , das Exsudat ist oft jedoch von sehr ge 
ringer Quantitat und dann allerdings ni cht nachweisbar. 
Fluctuation kann bei Neugeborenen wohl sehr selten ge
fundcn werden, weil das Exsudat mehr plastisch ist und 
die meteoristi seh aufgetri ebenen Darmparticn dermassen 
an di e Bauchwand andrange n, dass e in flil ssiges Exsudat 
mehr nach hinten zu liegen ka.me. 

Pro g no se. Die Bauchfellentztindung Neugeborener 
todtet haufig sehr raseh. Bei alteren Kindern kann ein 
3-4tagiger, j a aueh mchrwochentli cher Verlauf erst einen 
lethal en Ausgang herbeifohren . 

Peritonitiden der Kinder k onnen aber auch nach 10-1 2 
tagiger Dauer in Genes ung iibergchen. 

Die T h e ra pi e ist im vV cscntlichen di eselbe wie b ei 
Erwachsenen ; es genligt ein leicht anliphlogisti sches V er
fahren und man wahlt statt der Cataplasmen, die des Nachts 
haufig erkalten und hart werJen , nasse Compressen, die 
gut ausgerungen iiber den Bauch ausgcbreitet werd cn. 
Damit einer zu raschen Verdampfung dcs vVassers vorge
beugt werde, hlillt man den ganzen Unterlcib glirtelfo rmi g 
in ein trock enes Tuch (P ri e s s n i t z' scii e U mschHige ) . 

2. Tuberkulose des Bauchfel!es. 

D ie B,w chfell-Tub erkulose crschcint gcwohnli ch in Be
glciiung der Tubcrkul ose andc rer Organc, k ommt b ei 2-3 
monatli chcn IGnclern, hilufiger ab cr bei gr6sseren Kind ern 
vor und li:isst sich dann diagnosticiren, wenn bei nach
weisbarem pcritoncalen Exsud ate dic Erscbeinunge n a ll gc
meiner Tubcrkulosc oder der Tubcrkulose eines Organcs 
vorhanden sind. 

i* 
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IX. Abschnitt. 
Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane. 

1. Die Brightische Nierenerkrankung. 

Der lrforbus B,·ightii geht gewohnlich mit Vergros
serung dcr Nieren einher und zwar in F olge ein er Volum s
zunahme der Corticalsubstanz welche dunk elroth gefarbt, 
miirbe und brlichig ist. U eberhaupt beobachtet man bei 
Kindern rnehr die acute Fonn der Brightischen Niercn er
kranknng und zwar das Stadiun1 der Hyperamie oder auch 
den Beginn der fettige n D egenera tion. Die Atrophie der 
Nier e k ommt selten zur Beobachtung. Eine charakteristische 
Erscheinung ist das Vorhandcnsein von Albumen im Harne. 

A e ti olo g ie. Die Eiweissausscheidung kommt am con
stantesten bei M01·bus Brightii vor, do ch find ct sich Albu
minurie auch nach chroni schen Erkrankungen, wie bei 
Tuberkulose, bei Unterdrlickung der Hautthatigkeit nach 
Erkaltung und Durchnassung, bei H erzkrankheiten. 

S ym ptome. Die auffallendste Erscheinung ist der 
Nachweis von Eiweiss im Harne, da bei l\forbus Brightii 
der Kinder dieselben Veranderungen in den Nicrcn wie bei 
Erwachsenen statt-fìnden. Die H arnmenge ist mcist gcring, 
der F arbstoff nimmt zu, daher der Harn mchr d 1mkelgclb 
gefarbt ersch eint ; Sedimente bilden sich sehr reicblich 
durch dic Anwesenheit der Faserstoff-Cylinder, Epithelien 
und harnsauren Salze. 

D er Morb1<s Brightii giebt sich kund durch aufgedun
senes Gesicht, serose Infiltration des ganzen Unterhaut
zellgewcbes, Ueblichkeitcn , Erbrechen, Fieb er, Diarrhoe 
und l\Iattigk eit. N ach langercm Bestehen der Anasarca 
finden seriise Ergiisse auch in die Pleura und Bauch
hohle statt. 
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' E s ste llcn sich endlieh Gehirnzufalle, Eclampsie und 
alle Erschcinungcn der urtimischcn Intoxication ein, we1ch er 
nicht selten eine augenblickliche Ll,hmung folgt. Manch
mal aber horen die Gehirnerscheinungcn auf und obwohl 
die Albuminurie noch fortdauert, so ist doch eine Abnahme 
der Storungen des N ervensystcms bemerkbar. 

Die Diagnose dcs Morbus B,·ightii wird durch di e 
angefiihrten Erscheinungen, durch <li c chemische un<l mi
kroskopische Harnuntersuchung gestellt. 

Die Prognose ist zweife lhaft, da allerdings Morbus 
Brighti'i oft nur cinige 'l'age andauern und -in Gcnesung 
tibergehen kann; er kann aber auch vVochen b estehen und 
die sich cinstellenden Complicationen kOnnen ein ungiln
stigcs Ende herbeifuhren. 

In schweren aeuten Fallen triti der Tod oft sehr 
rasch ein. 

Therapic. B esondere Sorgfalt ist der Diat zuzu
wendcn und das Zimmer, in welchem sich dergleichen 
krank e Kinder befinden, soli mogl ichst in gleichmassig ho
herer Temperalur erhalten, auch die Korp ertemperatur 
gegen grelle Unterschiede geschlitzt werden. Bei bereits 
eingetretener seroser Jnfiltration des Unterlmut-Zellgeweb es 
sucht man durch Diuretica zu wirken. Man lass i l nf. Di
gitalis oder Kali nitric. d,·ach. 1. Mixt. oleos. tin c. 6. Liquor 
Kali acet., Syr . Althaeae ;;;; m1c, 1. 2 stllndlich 2 Essloffel voli 
nehmen, oder man such( durch Anwcndung des Roob Jn
niperi mit Wasser verdiinnt und mit Zucker v ersùsst 1 die 
Stauung in den Niercn zu heben und die Secretion der 
Haut hervorzurufen. 

Bei eclamptischen Anfoll en werden kalte Kopflib cr
schlage, Einhiillung der un teren ExtremiUiten in Gutta
percha-Papier ntitzlich sein. Auch nl\tzen bei uramischen 
Erscheinungen Pllanzensauren insbesondere Acid. citric. 
und Acid. tartric. Bei profusen Durchfall en k ann Tannin 
mii Opium verwendet werdcn, und wenn An,lmie und Hy
dramie sich ausbilden, wirken am vortheilhaftesten di e 
Praparate des Eisens. 
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2. Cystenbildung in den Nieren. 

Cysten in der Nicre kommen in der Grosse eines I-Ianf~ 
ko rnes und dari'tber ziemlich hii.ufig angeborcn vor. 

Aetiologie. Als Ursache der Cystenbildung in den 
Nieren werden Verstopfnngen einzelner IIarnka.nt~lchen 
durch Harnsiturcinfarct oder kalkige Concremente, Exsudate 
angesehen. 

Die S y m p tome geben sich erst dann kund, wenn die 
Ausdehnnng dcr Cyste wahrend der intrauterinen Entwick
lung eine ziemliche Hohe erreicht hat, und Storungen wah
rend des Geburtsactes veranlasst. Im Leben sind sie wohl 
kaum zu diagnosticiren, noch lasst sich eine rationellc 
Therap i e angeben. 

3. Harnconcretionen in den Nieren (Urolitbiasis). 

In den Nierenkelchen, ja selbst auch in den I-Iarnka
nalchen N eugeborener findet man dem Flusssande iihnliche 
bis hanfkorngrosse Concretionen. Bei alteren Kindern 
kOnnen auch Blasensteine vorkommen. 

Aetiologie. Die Concrement- und Steinbildung hat 
ihren Grund in dem Harnsaureinfarct. 

Er stellt sich als eine scharf markirte, goldgelbe Strei
fung der Pyramiden, welche concentrisch gegen die Pa
pillen zusammenlaufen, dar; man findet daher diesc Streif
chen dort am dichtesten. 

Unter dem Mikroskope geben sie sich als cylindrische 
Saulchen zu erkennen, welche b ei starkerem Drucke zer
fallen und nun als rothes Pulver, bestehend aus amorphen, 
harnsauren Salzen, ferner Epithelien der geradcn I-Iarn
kanalchen und kleinen rhomboedrischenHarnsaurekrystallen, 
zum Vorscheine kommen. 

Der Harnsaurcinfarct ist mcistentheils als ein physiolo
gischer Vorgang anzuschen, kann jedoch auch zu pathologi
schen Processen, Abgang von Gries und Bildung von Blasen
steinen Veranlassung geben. Fu,· die gerichtliche lliedicin 
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ist der H arnsaureinfarct nicht ohne Bedeutung, indem er 
ein j edenfalls ebenso sicherer Beweis fur das Leben ist 
als der Luftgehalt der Lungen und vor diesem Zeichen 
jcdenfall s noch den Vorzug hat, class er sich b ei begin
nender F,iulniss nicht so sclmell verandert. 

Die Symptome geben sich kund durch Schmerz in 
der Nierengcgcnd, Eiter und Abgang von Concrementen 
mit dem lfarn. Bei Ncugebornen sind die dem Harngries 
zugeschriebenen Erscheinungen nicht Zll beobachten. 

Die Diagn ose wird durch die Sondirung der Harn
blase und durch clie chemische Analyse des H arn es gestellt. 

In progno s ti sc her Bcziehung ist b emerkenswerth, 
dass in F olgc mechanischer Reizung Geschwursbildungen 
im Nierenbeck en sich einstcllen, dass sehr heftiges Fieb er 
und aucb lethaler Ausgang eintreten k ann, oder es obsoles
cirt die erg riffcne Niere und clic anderc i\bernimmt die 
Function b eider. 

T h era pi e. Man lasst solche Kinder, di e flusssand
ahnliche Concretionen ausscheiden , sehr vie! alkalische 
Wasser, Vichy- oder Selters-vVasser trinken, worauf der 
Harn wieder normai abgeht. B ei Kindern bis zum 12. J ahre 
k onnen Blasenstcine durch dcn Steinschnitt, bei l\lteren 
aber dnrch die Lythotripsie entfernt werden. 

4. Entziindung der Harnblase (Urocystitis ) . 

Die Entzi\ndung d e r Bla se bleibt auf den Scheitel 
derselben b eschrankt und ist meist nur Folge der den Nabel
rand begleitenden, durch starke Infiltration ausgezeichneten 
EntzUndung der benachbarten Organe. 

Andere atiolo g i sc h e Mom en t e sind rauhe Blasen
steine, Missbrauch von Kanthariden und traumatische Ein
flusse . 

Symptome. D er Schmerz und die Empfindlichkcit 
in der Blasengegend ist gewohnlich stark, der Harn wird 
unter Drangen und nur tropfweise gelassen, enthalt Schleim 
und Eiter, auch manchmal Blut. 
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Die Di ag no se wird j e nach den veranlassenden Ur
sachen gestell t werden kOnnen. 

Die Pro g n o s e ist bei der durch Nab elbrand erzeugten 
Cystitis eine un giinstig·e. Bei der dnrch Kanlharidcnpfl astcr 
hervorgerufenen Bla senentzùndung ist sie j e doch g unsti ger. 
Am zweife lhaftesten ist die V orhersage b ei der durch Bla
sensteine unterhal tenen Entzl\ndung der Blase . Die dnrch 
traumatische Einwirkungen zu Stande gck ommenen Cysti
tiden konnen in ziemlich kurzer Z eit heilen. 

Ther a pie. Man r eicht vie! lane Emulsionen, Milch 
oder laues ìVasser, entfernt elwa am Korp er aufli egende 
K antharidenpflaster, l\berwachl die Ausdehmrng der Harn
hlase durch die P ercus sion, und setzt bei bedeute nder 
Vergros serung der Blase <len Kalheter, welcher sofort dann 
wieder aus der H arnrohre entfe rnt wird. Bei Schmerz und 
Harndrang erweisen sich feu cht-warme Tiicher auf den 
Unterleib sehr nii tzlich. Bei Blasenk atarrh k ann T annin 
ver sucht werden, und wenn eine har tnackige Stuhlver
stopfung nicht dnrch Klysliere mii Oleum R icini b ehob en 
werden k ann, so giebt man Calomel g r. 1, Sacch. alb. g r. 5 
mehrmals des Tages. 

5. Harnstrenge (Stranguria). 

Dieselbe geht mii beschwerli cher oder unvollkommener 
meist schmerzhaft er Harnausscheidung, manchmal auch mit 
vollstandiger H arnverh altun g einher. 

A e liolo g i e. D er K atarrh der H arnblase, Blasensteine, 
dunkler, slark gesalligter }Iarn, der di e Blase und Harn
rohre stark r eizl, Meteorismus und kolikahnli che k rampf
hafle Schmerzen, di e sich auf den Blasenhals erslreck en, 
sind cli e gewohnlichen Ursachen der H arnslrenge. 

S y mpt om e. Die Kinder an dcr Brusl sind unruhi g, 
schreien stark, zi chen die unleren E xlremit atcn an und 
saugen nur knrz. E s gehen oft scharfkantige P arlikeln des 
H arnsaure-Infarctes b ei vVochen allen Kindern unterSchmerz 
und Geschrei ab. E s kann aus der H arnslrenge auch voll
slandige Harnverhaltung entstehen. 



105 

Di o Diagno se ergiebt sioh aus den Erscheinungen. 
Die Progno se ist nicht schlimm, da gewolmlich k eine 

mechani schen I-Iiudcrni sse zu Uberwinden sind. Nur wcnn 
H arnverhaltung in Folge vo n Gehirnkrankheiten zugegen 
ist, hilngt die Vorhersage von dem bedingcnden L eiden ab. 

Die Therapie hat dafiir zu sorgen, dass nicht durch 
zn lange Zeit der H arn zurilckgehalten wird, da b ei Kin
dern gro sstenth eils Blascnhalskrampfe clie Ursache der 
Harnv erhaltung sind, so gentigt es, eine etwas gekrtimmte 
Sonde in di o Blaso cinzufohren, worauf clic Harnentleerung 
erfolgt. Auch lauwarme Bader, Einreibungen mit Oleum 
Hyosc. coct. d,·ach. 2, Tct. Opii gutt. 2 sind niltzli ch. 

6. Das nachtliche Bettpissen (Enuresis). 

D er unwillk\irli che Harnabgang des Nachts im Bette 
kommt nicht nur b ei kl einer en, sonclern auch b ei grosseren 
Kindern vor. 

Aetiologie. Bei grosser en Kind ern, di e an Idiotis
mus, chronischem Wasserkopf leiden, bernht dieser Zustand 
auf Lahmung cles Blasenhalses, auch Krankheiten der 
H arnwege und cles Ruckenmarkes, auch Anfall e des K euch
hustens und Stimmritzenkrampfes, eb enso zu starker R eiz 
des Harnes auf die H arnblase konnen diesen Zustand b e
dingen. 

Symptome. Die Kind er konn en b ei T ag den Urin 
ha.lten, sobald sie aber im Bette s ich nur ein ocler zwei 
Stuncl en b efinclen, haben sie die Bettunterlagen schon 
clurohnasst. vVenn a ber eine organische V cranclerung zu 
Grunde li cgt, so findet der unwillkiirli che H arnabgang so
wohl bei Tag als auch des Nachts stati. 

Bei der Diagnose han delt es sich zunachst di e Ur
sache dcr Incontincnz aufzufinden. 

Die Prognose ist nicht immer gera dczu glinstig zu 
stcll en, da die Kinder durch viele Strafen, welche sie durch 
cli e Eltcrn zu erclulclen haben, mcist in ihrer psychischen 
Entwicklung leiden und bei nicht sorgfaltiger R einhaltung 
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der Bettw,ische nnd schlechter Luftnng des Zimmers sich 
auch materi elle Nachtheile ergeben. 

Die Behandlung besteht dm·in, dass man die Kinder 
gewohnt den Reiz der etwas gefollten Harnblase zn ertra
gen und nachden1 man es dahin gebracht, dass sie 1 bis 
2 Stnnden nicht pissen, so weckt man sie gleich in der 
Stunde nachdem sie eingeschlafen sind, um sie zmn Pissen 
ausserhalb des Bettes anzuhalten. llfan mnss des Nachts 
mehrmals dieses Verfahren wiedcrholen, und man fah rt so 
lange methodisch fort, bis es gar nicht mehr, oder hoch
stens lmal nothwendig ist, solche Kinder zu wecken. 

Zweckmassig erweist sich der Gebrauch aromatischer 
Bader und bei grosser Reiz barkeit der Blase sowie des 
Blasenhalses, wobei die Kinder gezwnngen sind haufig 
H arn zu lassen, sind Opiumklystiere vortheilhaft. 

K alte Waschungen und Sitzbacler, kalte D ouchen auf 
das Riickgrat, r egelmassiges allabendliches K atheterisiren, 
selbst Aetzungen mit Silbernitrat an cler ausseren Oeffnung 
der Harnrohre bei kleinen Bettpisserinnen, Verweigerung 
cler Getranke in den Abenclstunclen nlitzen in clen einzelnen 
Fallen. Immer hat man j ecloch die Ursachen cler Incon
tinenz zu beriicksichtigen und darnach auch clie Behand
lung einznleiten. 

7. Die erworbene Paraphimosis. 

Sie entsteht bei Knaben dadurch, dass beim Spielen 
mit dem oft langen und engen Praputium plotzlich die 
Vorhaut iiber die Eichel zurlickgleitct und die Krone der 
Eichel frei zu Tage liegt. 

Symptome. Sobald die enge Oeffnung der Vorhaut 
sich iiber den Rand der Eichel zuriickgezogen hat, ist es 
oft wegen zu grosser Einschniirung um den R ais der Eichel 
nicht moglich die Vorhaut iiber die Eichel zuriickzubringen, 
sondern es schwillt der Penis in Folge der Circulations 
storung bedeutend an und die Eichel stelli nicht selten 
einen blauen Knopf dar. 
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Dic D ia g no se wircl aus cler charakteristi schen F orm 
dor Eichel, dem acuten Auftreten <l er Paraphimosis gestellt. 

Die P r og n os c ist rneistcnth cils eine g anz g i.instige, 
da aller<lings cli e Gcschwulst oft langere Z eit zunimmt, 
dann aber durch Erweiterung des Vorh autrandes di e Eichel 
sich wl eder in das Prttputi um zuri.ickzieht, 

Dio Th e r a pic bestoht in dcr Roposition. Man fas st 
clabei mit clen b eiden Z eige- und Mittelfingern die hinter 
cler Eichel bofindli che ,md oft stark geschwellte Vorhaut 
und clrUckt rnit den beiden Daumen, wahrend man ein en 
Zng an der Vorhant auslibt, auf die tLlrgescirende E ichel, 
welche clann gewohnli ch zurli ck schll\pft. Nach geschehener 
Reduction schwillt di e Vorlrnut und Eichcl ab und erh alten 
bald wieder ihr normales Aussehen. vVenn die Schwellung 
langere Zeit hi ndurch b csteht nnd di e Manualreposition 
nicht gelingt, so kann man auch die ringformige Einschnli
run g mii dem Messer spalten. Man mach! dann hinter der 
E in schnUru ng einen E instich nnd bring t unter den eng an
schliessen clen Ring eine H ohl sonde, auf wclcher man clas 
ringformig einschn\iren<l e Gewcbe spaltet. Oedeme cles 
Praputiums heil en nach w eniger.- T age n. 

Aelmliche Zustande, wie sic die Paraphimosis clarbietet, 
k ii nnen um clen P eni s umgeknupftc Schnlire, oder auch 
bcim Spielen mii dem P eni s aufgeschob enc Rin go herv or
bri ngen. Die Schnlire trcnnt man auf cler H ohl sondc mit 
der Scheere und Ringe mlisscn mit der F eil e durchsagt, 
oder wcnn sie zcrbrechlich sind, mit einer Zange zertrii.m
mert werden. 

8. Onanie. 

]\fan ver steht <larunter Beriihrungen des P enis ocler 
der Clitoris uncl au ch Einftihrcn eines runclli ch spitzen Ge
gcnstaades in di e Vagina, woclurch bei Knaben ni cht selten 
eine F llissigk eit unter wolllistigen Empfinclungen aus dcr 
H arnrore ergossen, bei Madchen aber Kitzel uncl vV ollust
gefohl hervorgcrufo n wircl. 
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A e ti olo g i e. Die ha.ufìgs ten Ursachcn sind: Verfuh
rung durch andere in diesem L aster schon erfahrene Kna
ben, daher Institute mit nicht sorgfiil tigcr Aufsicht a,] s di e 
Pflanzstntten der On ani e bezeichnet werden mUssen ; auch 
E czeme am P enis oder an den Schamlippen, Smegma unter 
der Vorhaut, warme F ederbetten, ein schnlirende Kl eidungs
st\\ck e, llbles Beispiel von Seite der Umgebung tragen 
haufig zur E ntstehung der Onanie bei. 

Sym p to m e. Bei K na,ben steigert sich das W ollust
gefuhl, j e ofter sie Onanie treiben, so dass b ei einfachen 
Beri.ihrungen des Penis schon Erectionen erfo lgen, da.bei 
magern sie ab, haben ein blasses anamisches Aussehen, 
die Augen sind tiefli egend und die unteren Augenlider 
farb en sich nicht selten dunkler . Sie sind theilnahmslos, der 
Gang wird unsicher und der P enis nimmt an Volumen un
verhaltni ssmassig zu. 

Bei Madchen beobachtet man ein Klaffen der Scham
spalte, aus der di e ge rothete und geschwellte Clitoris stark 
prominirt, Schwellung und fl ligelformige E ntwicklung der 
Nymphen, Rothung des Scheideneinganges, ge rissenes oder 
schlaffes Hymen, ni cht selten IJ1etritis chronica, Versionen 
und Flexionen cles Uterus, Katarrh der Vaginalschleimhaut. 

Dia g n ose. Aus den angefùhrten E rscheinungen wird 
man wohl im Stande sein auf vorausgegangene Onanie zu 
schli essen, doch muss man namentli ch bei l\fadchen vor
sichtig sein, da nicht selten anclere Ursachen der obge
nannten Veranderungen vorhanclen sind. 

Progn ose. Bei Knaben macht sich der E infl uss der 
Onanie b esonder s in intellectueller B ez iehung geltend; es 
k ann ab er auch b ei Onanie in den jungeren J ahren uncl 
b ei haufìger ìViederholung materiell er N achtheil sich er
ge b en. Bei l\'faclchen aber k an n dadurch Veranlassun g zu 
chr onischen E rkrankungen in der Geschlechtssphare ge
geben werden, welche sich auch in di e Pubertat hinliber
ziehen und dann ihren ung\lnstigen E infl uss geltencl machen. 

T h e r a pi e. Kinder, welche der Onanie ergchen sind, 
miissen sorgfaltig llber wacht uncl b esonders Abends beim 
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zu B ettegehen vor dem Einschlafen nicht ausser Auge 
gelassen werden. Knabcn, wclche notorische Onanisten sind, 
sollen alsogleich aus Instituten entfernt werden, da sie die 
Ubrigen Kameraden mii ihrer Entdcckung bald bekannt 
machen und sodann am mei sten zur Verbreitung des Uebels 
b eitragcn. B ei ertappten Onanisten soli strenge korperliche 
Zu.chtigung nicht versaumt werden. 

9. Katarrhalische Entziindung der Harnriihre (Urethritis). 

Sie besteht in Entztindun g und Schleimabsonderung 
der Harnriihre, ni cht selt.en der Biche! und der Vorhaut. 

A et i o I o gi e. Sie findet sich bei Onanisten, bei mecha
nischcm Reiz und wird durch An sammlung von Smegma 
zwischen Vorhaut und Eichel haufig veranl ass t. 

S y m p tom e. Beim Harnen trippeln solche Kinder 
berum und k lagen t\be1· grossen Sclunerz, die Harnrohren
m\indung ist intensiv roth gcforbt und aus derselben ent
leert sich mit ocler ohne Druck eine gr\\ngelbliche Schleim
n1asse. 

Die Diagnos e ergiebt sich aus clen besprochenen Er
scheinungen. 

Prognose. lfaufig ergeben sich aus der Urethralblen
norrhoe Erkrankungen cler Blase, sonst aber konnen cli e 
Entztinclungcn cler I-Iarnrohrenschleimhaut oft in kurz er 
Zeit geheilt werd en. 

Therapi e. K alte w ·aschungen, onere kùhle Sitzbader, 
dann Adstringentien, Nitras Argent. tragen vie! zur schnellen 
Besserung und H cilung des Uebels bei. 

10. Katarrh der Scheidenschleimhaut (Blennorhoea Vaginae). 

Es ist darunter eine durch Entzlinclung des Drtisen
apparates hervorgernfene, verstarkte Secretion dcr Scheide 
zu verstehen. 

A et i o I o g i e. Unreinlichkeit, Infection, mechanische, 
Reizung, langes Gehen bei grosse,· Sonnenhitze kann V er
anlassung dazu geben. 
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S ym p tome. Bei acnter Entz\indung des Drl\senappa
rates klagen solche llfadchen itber hcftigcn Sclnncrz, Bren
nen in der Scheide. Der Scheideneingang und die L:tbien 
sind stark gerothet und mit gelblich weissem Secret bcdcckt, 
welches auch zwischen den Sclrnmlippen zum V orschein 
kornmt. 

Die Di a g no se ergibt sich aus der localen Besich
tigung. 

Die Pro g no se ist g\\nstig, doch kann dieser Zustand 
zu Excoriationen und Geschwt.i.ren an den Schamlippen 
und Scheideneinga.ng fùhren. 

T h era pi e. Lane Elider, Reinlichkeit, Einspritzungen 
mit 2granigen HollensteinlOsungen auf die Unze reichen 
meistens zur H eilung vollkommen aus. 

X. Abschnitt. 
Krankheiten der Haut. 

Sie sind sehr haufig bei K eugeborncn und konnen 
theils angeboren, theils erworben scin. 

1. Erythem. 

Das einfache Erythem ist durch rothe, nicht ganz 
urnschrieb ene Stellen charakterisirt, die unter dcrn Finger
druck erblassen. 

Das einfache Eryth cm ist schr haufìg bei Neugebo
renen und Sauglingen, erscheint plotzlich an einer Stelle 
des Korpers mchr oder weniger ansgedehnt, verschwindet 
nach Verlauf einigcr Stunden. 

Das papulose Erythem (lntertrigo) hesteht ans hell
rothen Flcckcn an einzelnen Stcllen des K orpers , die 
leicht und hald verschwinden. 

Es erscheint in den verschiedenen Falten des Kiirpers, 
in der Leistengegcnd, Achselhohlc, und wird durch die 
daselbst stattfìndende Reibnng hervorgebracht. 
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Dio Ther a pie bcstcht in f!eissigcm Waschcn, dann 
Bestrcichen mit eincm Ccrat aus W achs, Spermacet, Oc! 
und Kalkwasscr, Crérne céleste, oder auch mit Ocl. 

2. Roseola. 

Die Roseola zcichnct sich durch Ideine rothe Flecken, 
dic nicht erhoht und ganz b cgrenzt sind, aus. Sie schwin
den untcr dern Fingcrdrncke. 

Aetiol og ie. Sie erscheint gcwohnlich in dcn ersten 
6 Wochen und auch bei Jmpflingen. 

Symptome. Die rothcn Flecken kommcn am G esichte 
zucrst vor und breiten sich cl ann erst nach abwarts aus . 
Dic einfache Ros eola breitet sich gewohnlich ilber die 
ganze Haut aus. 

In diagnostisc h e r Beziehung ist b emerkcnswerth, 
dass sie einige Aelmlichkcit mit JVIorbillen hat. 

Die Progno sc ist keine ungiinstige, sie dauert ge
wohnlich einige Tago und endet ohne Abschuppung. 

Bchandlung ist k einc nothwendig. 

3. Allgemeine Seborrhiie. 

Sie besteht in vermchrter Absonderung des Sebum, 
welches den Korp er mit einem dtinnen Hautchcn tiberzieht. 

Symptome. H ebt man die Haut in eine Falte empor, 
so findet man sie mit einem dUnnen sprOden IIautchen 
Ubcrzogen, welches, wenn es in Falten gelegt wird, berstet 
und sich in F ctzen abschuppt. 

Prognose. D er Verlauf ist ein gilnstiger und gewohn
lich find et die Abschuppung innerhalb 14 bis 20 T agen 
stati. 

Die Thernpie bestcht in sorgfaltigem Gebranchc der 
warmen Bader. 

4. Milium, Comedones. 

Es cntstehen clie Com edonen durch Ucberfiillung der 
Talgfollikel mit Sebum, die als wci ssc Knotchen sich 
erhebcn. 
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Symptome. Sie breiten sich bei Neugebornen auf der 
Nas e, vVangen und Stirnhaut aus, und es lasst sich ihr 
Inhalt auch mit einem Urschhis sel, durch Aufsetzen auf 
clie Erhabenheit und angebrachten leichten Druclc hernus
pressen. B ei a.lteren Kindern kann man hier auch den Aca-
1·us folriculorum finden. 

Die Therapie b esteht in fl eissiger Anwendung des 
Kali-S eifenwassers, worauf gewohnlich innerhalb des Ver
laufes von 6 bis 12 Tagen die Comedonen verschwinden. 

5. Blattern (Variala). 

D er Variola.proc ess ist ein :fìeberhaftcs, contagiO
ses, rhythmisch verlaufendes a cutes Exanthem, das sich 
in Form von Pusteln manifestirt. 

Aetiologie. D ie Blattern sind ansteckcnd und zwar 
mn meisten wahrend der Eitcrung und Abtrocknung, 
une! k onnen sich selbst bei solchen Individuen entwickeln, 
welche nur mii den modificirten Blattern in Berlihrung 
gekommen sind. 

Symptome. I m Stadium d e r Vorboten giebt sich 
die echte l\'Ienschenblatter kund durch Fieber, Kreuz
schmerz, gastrische Erscheinungen une! Convulsionen. Es 
dauert 8 bis 10 Tage . 

Im Stadium des Ausbru ches une! d e r Bllithe 
findet man roth e Flecken im Gesichte, welche sich dann 
weiter verbreiten une! nach 2 bi s 3 Tagen ist die Eruption 
geschehen. 

Di e Blatternpustel entsteht wic bei Erwachsenen und 
der Verlauf, Form une! Dauer des Exanthems ist bei Kin
dern genau in derselben w· eise stattfindend. 

Im Sta dium der Eiterung trllbt sich die Lymphe, 
di e angestochene Pustel lasst die ganze L ymphe ausfliessen. 
Es kommt da bei ein Reactionsfieber, nicht sclten Paro
tidengeschwulst vor. 

Im Stadium der D ecrustati on trocknet die L ymphe 
in den Pusteln ein, und es fallt die Kruste ab. 
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Der ganze Verlauf der Krankhcit kann 20-30 Tage 
dauern. 

Die Prognose ist bei Kindern unter einem Jahre 
schr ungiinstig, indcm der Ausbruch sehr vehement oder 
das Fieber ein schr intensives ist. Es stellcn sich haufig 
Pyamic, Pleuritis, Mcningitis und Scrophulosc im Verlaufe 
oder als Folgekrankheiten der Blattern ein. ]\foistens ist 
Aniimie die Todesursache bei Variola, zuweilen sind Zell
gewcbscntztindungen an einigen Stellen der Ilaut zu finden. 

Die Therapic besteht in der Prophylaxis, welehe 
durch die Vaccination mit dcr Kuhpockenlymphe ausge
fuhrt wird. Sonst ist die Behandlung der einmal ausgebro
chenen Blatternepidemie exspectativ symptomatisch. Fiir 
V cntilation und gleichma.ssigc Zimmertemperatur von +14° R. 
ist aufrnerksame Fùrsorge zu treffen. 

Die Pustelbilùung ist im Gesichte wcgen der haufig zu
rtickbleibenden Narben moglichst zu verhtiten; man wahlt 
deshalb einc locale Behandlung, welehc besondcrs bei 
confluiren<len Bbttcrn angezcigt ist und bedient sich hiezu 
der Actzmittel. Man sticht eine g-oldene Nadel, welche frii
her in conccntrirte IIollensteinlOsnng getaucht wurde, in 
jede sich bilclende Pustcl, wodurch dio Entstehnng entstel
lencler Narbcn hintangehalten wirù. 

]\fan beni\tzt diesc Methode nur znr abortiven Elimi
na.tion jencr PL1steln, wclche an den Lidern, Na.senri'tcken 
und Flug·eln vorkommen, und lcgt auf die librigcn Haut
ste ll en des Gesichtes clas Emplast. de Vigo; auch kann das 
Gesicht mit klthlen Comprcsscn bcdcckt wcrden. Dic Blrtt
tcrn auf der Conjunctiva des Auges werden auch durch 
starke Losungen von Alaun, Sulf. Zind, Snblimat zerstort, 
und dadurch dio Augen gerettct. 

Hebra lasst mit Jodtinctur (24 Gr. Jod. auf 1 Unze 
Alkohol) das ganze Gesicht bestreichen; nach 4-6 Tag-en 
bildet sich eine brnunc Kruste, welche sich an don Ri\n
dern abzulosen beginnt. 

Wahrend der Eiterung und Abtrocknung soll durch 
Einbinden der I-liinde mit einem Leinentuch das Kratzen 

Braun 1 Piidiatrik. 
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und gewaltsame Entfcrnen der Krusten thunlichst verhin
dert werden. 

Nach dem vollstiindigen Abtrockncn der Pusteln gicbt 
man lane Bader. 

6. Schafblattern (Variolois). 

Die Variolois tritt ganz unter ahnlichen Erscheinun
gen auf wie di e echte Blatter, nur ist der Process ein 
weniger iutensiver und zuglei ch kiirzcrer. 

Aetiol ogie. Die Variolois ist contagios und verbrei
tet sich durch Uebertragung. 

Symptome. Die Eruption find et nicht immer im Ge
sichte zuer st statt, sondern k ommt ziemlich gleichz eitig am 
ganzen Korper vor. E s kommen bei V ariolois wohl ein 
zelne Pusteln vor, welche sich b eziigli ch ihrer Grosse und 
Structur in k einer B ez-ieliung v on der V nriola unterschei
den las sen, doch v ertrocknen clie mcisten als hanfkorn
grosse hyaline Blaschen. Fieber ist gewolmlich nicht vor
handen, die Eiterung ist ni eht stark, di e Pusteln verlrock
nen, die Krusten fallcn oft schon den 7.-8. T ag ab und 
hinterlassen kaum sichtbare Narben. 

Die D iagn o s e wird aus der Art des Auftretens und 
den angegebenen Erscheinungen gcstellt. 

Die Pr ognose ist b esser als bei Variala, doch kann 
b ei Ergriffensein des L arynx, durch Glottisoeclern, grosse 
Gefahr entstehen. 

Th erapi e. Obglcich die Varioloi s durch die Vacci
nation nicht mit Bestimmtheit v erl1Utet werden kann, so 
verl auft die Variolois bei gcimpften Kin dcrn gewulmlich 
vi e] milder. Die schon zum Ausbruche gekommene Vario
loi s wird symptomatisch b ehandelt. 

7. Wasserpocken (Varicellen). 

Die Varicellen stellen eine l\fodification der Blattern 
dar und sind unter allen acuten Exanthemen am mildesten 
verlaufend. 
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Aetiolo gie. Selbst ganz lcichte Variccllen konnen 
bei ungcimpften IGndern Variola erzengen. 

Symptome. Es steli! sich manchmal einige Tage 
frL'lher eine Storung im Verdauungstracte ein, worauf ohne 
alle Ordnung das Exanthem an verschiedenen Korper
theilen zum Vorschein kommt. Es entstehen r othe Flecken, 
welche sich endlich zu runden oder ovalen, nicht gedellten 
Blaschen erheben. Der Verlauf ist ein sehr rascher und 
Nachschuhe findcn haufig statt, das Gcsicht wird fast ganz
lich verschont, und Narbcn werden kcine liinterlasscn. 

Die Diagnose ergiebt sich aus den beschriebcnen Er
scheinungen. 

Die Progn o se ist giinstig, da meist rasche und voli• 
stanclige Genesung erfolgt. 

Dio Therapie ist rein exspectativ, ja viele der Kran
ken sincl gar nicht im Bette zu erhalten. ìVenn die Krusten 
aLg-efallen sincl, giebt man lane Bader. 

Die Vaccination und ubcrstandene Variala ge,vlihren 
keinen Schutz gcgen Varicellen. 

8. Scharlach (Scarlatina). 

Der Scha.rlach ist ein in grossen Strecken ausge
breitetes Exanthcm, welches mit lcLhttfter Rothe der H aut, 
Angina, manchrnal katarrhalischen Erscheinungen, Fieber 
und Abschuppungen einhergeht. 

Aetiologie. Er ist contagios und tritt epidemisch 
auf. Das Contagium vcrbrcitct sich durch die Atmosphare 
und haftet an Klciclcrn und Bettstilckcn \Vochen ja ~fonate 
lang-. \Vahrend der Absclrnppung- ist clie Contagiositllt am 
starkstcn. 

S ym p to mc. Man unterschcidet vier ziernlich deut
lich abgeg-renzte Stadien des Scharlach. 

Das lncubationsstadium gicbt sich dnrch erhohte 
Hauttemperatur und Mattigkeit kund und dauert mehrere 
Tage. 

Das lnvasionstadium zeiclmet sich durch FieLer, 
Schmerz in den G elenken, an der Stime, A ppetitmangel 

S* 
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und Erbrechen aus. Gewohnlich macht sich wii.hrend einer 
Epidemie eine mehr oder wenigcr starke Angina geltend. 
Die Dauer di cscs Stadiums betragt gewolmlich 3-9 Tagc. 

Das Eruptionsstadium beginnt mit kleinen fast 
kaum gerotheten, floh stichahnlichen, nicht liber der I-Iaut 
erhabenen Punkten. Es lasst sich aus ihrcr Zahl und Ver
theilung ein Schluss ziehen, ob der Scharlach mehr oder 
weniger intensiv erscheinen wird. Sind die Punk.te entfe rnt 
von einander, so werden die Scharlachflecke isolirt bleiben. 
Der Scharlach befallt zuers t das Gesicht, dann den Hals, 
Brust, Arme, Bauch und untcre Extremitaten. Die Rothe 
dcs Scharlachs ist nicht b ei allen Kranken dieselbe, son
dern wechselnd zwischen dunkelblaulicher Rothe und 
blasser Rosenfarbe. Gesunde kraftige Kinder werden krebs
roth, wahrend anarnische wcniger intensiv roth gefarbt sind. 

Die T emperaturshiìhe steht im geraden Verhiiltnisse 
zur Intensitat der Ernption, oft ist die Hautwiirme gar 
nicht erhiìht oder nur an einz elnen Stellen. In F olge der 
erhohten T emperatur ist auch eine gesteigerte Elektricitiit 
zu bernerken. 

Der Harn zeigt sehr haufig Eiweiss, oft aueh Blut 
und wird nur sparsam entleert. 

Das Abschuppungsstadium beginnt gewiìhnlieh 
gleich nach dem Erblassen des Exanthems, oder kann 
sich auch auf 1-2 ,v ochen vcrzogern, besonders dann 
wenn durch eine Complication die Gcnesung hinausge
schoben wird. 

Diagnose. D er Scharlach kann sehr leicht mit Ery
thern und J\Iasern verwechselt werden. Das Erythem 
kommt b ei Neugeborenen meist vor und verschwindct nach 
einigen Tagen wieder. D er Unterschied zwischen Se har
lach und l\Iasern besteht darin, dass bei Scharlach ge
wohnlich das Exanthem friiher zum Ausbruche kommt, 
dass die katarrhalischen Symptome, wie sie bei J\iasern 
vorkommen, nicht vorhanden sind, dagegen die Angina
b eschwerden sich heftiger einstellen. Bei Scharlach dauern 
Fieber und Angina fort, wahrend b ei J\fasern die b cdenk-
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lichen allgemeinen Symptome mit dem Ausbruche des Exan
thems nachlassen. Bei Scharlach findet die Abschuppung 
in grossen L appen, bei Masern in Form eines feinen weis
sen Plllvers statt. 

Es ist doch in manchen Fallen sehr schwierig die 
Differenzialdiagnose zwischen Scharlach und Masern zu 
stellen. 

Progn o se. D er Scharlach hat verschiedene Nach
krankheiten im Gefolge, unter welchcn Hydrops, Bright'sche 
Nierendcgeneration, Parotitis und Otorrhoe obenanstehen. 
Im Allgemeinen hangt die Vorhcrsage von der besondern 
Intoxication des Blutes ab und es k onnen Falle vorkom
men, in welchen der T od schon nach 1- 2 T agen eintritt, 
gewohnlich dauert der Scharlach 2-6 W ochen. Die Sterb
li chk eit ist eine ziemlich bedeutende. 

Th e rapi e. Am b esten werden Kinder vor dem Schar
lachcontagium durch Absperrung geschl\tzt; daher bei 
Scharlachepidemien die Entfernung der Kinder aus Orten, 
wo Schari'achkranke sich befinden, am zweckmassigsten ist. 

Man hat b ei der B e handlung sich auf Abhaltung 
aller Schadlichkeiten, welche auf den Verl auf ungùnstig 
einwirken k onnten, auf Minderung einzelner Beschwerden 
und besonders stlirrnischer Symptome zu beschrank en. 

W enn das Fieber massig ist, so leisten verdauliche Nah
rungsmittel gute Dienste und klirzen die Reconvalescenz ab. 

Als innerli ches Mittel gibt man verdlinnte Mineral
si\uren, kohlensaures Ammoniak 1 Dr. auf 5 Un zen Flli s
sigkeit, oder 1 Dr. Chlorwasser auf 8 U nz e n Fllissigkeit, 
oder auch E ssigsaure 1 Dr. auf 4 Un z e n Fllissigkeit 
wahrend des T ages zu verbrauchen. 

Nach geschehener Abschuppung k onnen laue Bader 
gebraucht werden, um die Reconvalenscenten allmalig wie
der an die freie Luft zu gewohnen. 

9. Masern (Morbilli). 

Unter Ma se r n ist ein acut verlaufendes contagioscs, 
in kleinen rothen Flecken auftretendes, mit katarrhalischen 
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Symptomen cinhergehendes nnd mit kl eienartigen Abschup
pnngen endendes Exanthem zu verstehen. 

A e ti o logie. Die l\Iasern sind contagios und es findet 
eine Uebertragnng durch dritte P ersonen statt. Bemerkens
werth isl das Verhallni ss der l\fasern zu Keuchhuslen, die 
sich gegenseitig oft ablosen, so dass eine gewisse Bezie
hung zwischen beiden zn bestchen scheint. 

S y m p tome. Die V or b o I e n per i o d e be ginni ge
wohnlich mii Kalarrh der Nasenschleimhaut, Conjuncliva 
und der Bronchien. Die Kinder fohlen sich rnall, fiebern, 
leiden an Dursl und gestorter Digestion. Die Dauer dicser 
Pcriode daucrt 10-15 Tage, da in einer Familie oft ein 
Kind das andere ansteekt und von dem Erscheinen des 
Exanthems b ei dem Einen bis zum Eintritt der Prodromal
symptome beim Anderen ofl 10-12 Tage vergehen. 

Die Per i o de d e r E r up ti on kennzeichnet sich dnrch 
das Erscheinen klciner rother Flecken im Gesichte, welche 
sich van da. i.ib er den ga.nzen Stamm ausbreiten und unre
gelmiissig grosse Flecken darstellen. 

Der Katarrh der Bronchien tritt verstiirkt auf, Appe
titmangel uncl erhohter Dursl machen sich geltencl, clas 
Fieber isl erhoht. Es betragt di e Hohe dcr Eruption 3-7 
Tage, worauf clie Flecken erblassen, gelblich werden uncl 
der normalen Hautfarbung Plalz machen. 

Die Per i o cl e cl e r Ab se h up p un g beginnt, sobalcl 
di e Flecken erblasst sincl, clie Ab stossung der Epidermis 
geschieht in Gestalt eines kleienformigen Pulvers. 

Es komml clas Exanthem nicht immer in dieser Ord
nung vor, sonclern es finden Abweichungen stati in Bezug 
auf die Zeil cler Ernption, clie oft sehr schnell vor sich 
geht; ebenso in Bezug auf Betheiligung der Schleimhaule, 
die nicht katarrhali sch, sonclern mii crouposen Processen 
behaftet sein konnen und in Bezug auf Allgemeinerkran
kung, clie ofl geringer oft starker sich herausstellt. Eine 
der haufigsten Folgekrankheiten der l\forbillen ist die Tu
berkulose. 
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Diagnose. Mas e rn werden mit Erythem und Schar-
1 a eh am leichtcsten verwechselt. Das E r y th e m lasst 
sich durch seinen unrhythmischen Verlauf, meist ohne Fieber, 
leicht von Jlfascrn unterscheiden. 

Bei Jlfasern dauert die Vorbotenperiode 3-4 Tage, 
b eim Scharlach ist sie kiirzer. 

Bei Masern tritt Lichtscheu, Nasen- und Bronchialka
tarrh, Conjunctivitis, H eiserkeit, Husten ein, Pulsfrequenz 
massig stark; beim Scharlach fehlen die Katarrh-Symptome 
do ch ist Angina vorhanden. 

Bei Masern erfolgt die Abschuppung in kleienartiges 
Pulver; bei Scharlach in grossen Lappen. 

Die Prognose hangt von der Form und Complication 
ab. Das Exanthem erscheint k aum und verschwindet oft 
gleich wieder, so dass der Tod unter Convulsionen durch 
Intoxication des Blutes erfolgt. 

Wahrend der Bluthe des E xanthemes sterben aller
dings nur schr wenige Kinder, doch sind die Nachkrank
hciten: Tuberkulose, Otorrhoe, Stomatitis, Noma, Pneumonie 
am meisten zu fhrchten. 

Die Ther a pi e sei wesentlich exspectativ; man sorge 
for reine Zimmerluft und ziemlich constante Temperatur 
von + 15° R. und enthalte sich j eder directen Einwirkung, 
wenn nicht eine besondere Veranlassun g geboten ist. Die 
Kinder mii ssen so lange im Bette erhal te n werden als das 
Exanthem sichtbar ist. Aucli W aschungen des Gesichtes 
und der H an de mit la uem W asser k onnen vorgenommen 
werden, ohne dass man sich zu forchten braucht, dass da
durch sich ein Nachtheil ergeb en werde. Nach erfolgter 
Abschuppung giebt man ein lauwarmes Bad. 

Erst nach Verlauf von 14 Tagen nach dem vollstan
digen V erschwinden des Exanthems k ann man den Ma
sern-Reconvalescenten erlauben, sich im Freien zu ergehen. 

10. Rothlauf (Erysipelas). 

Unter Rothlauf versteht man eine Entziind,mg der 
Haut und des subcutanen Zellgeweb es und charakterisirt 
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sich durch intensive, scharf abgegrenzte Rothe von ver
schieclener Ausbreitung, welcbe beim Drueke erblasst, aber 
nicht versehwindet. 

Aetiologi e. Das Erysipel kommt bei Impflingen, 
Phlebitis umbilicalis, Zellgewebsvere iterung vor. 

Symptome. Die Haut.temperatur ist gewohnlich er
hoht, Fieber und Unruhe zugegen, auch kommen convul
sivische Zuckungen und wirkliche Convulsionen zur Beob
achtung. Es wandert das Erysipel oft von einer Stelle 
zu an<leren. 

Die Dia gno se kann Anfangs zwischen Erysipel und 
gewohnlicher Zellgewebsentz\\nclung schwanken, cloch im 
spiiteren Verlaufe wircl clie Diagnose klar. 

Progno se. Je jlinger clas Kind, desto schwerer ist 
die Krankheit. Der Ausgang ist entwecler Genesung oder 
T od. Gewolmlich verschwinclet die Roth e und Scbwellung 
nach einiger Zeit wieder und die entztindet gewesene 
Hautstelle schuppt sieh ab. 0ft geht das Erysipel in Eite
rung mit Abscessbildung tiber. Jlfanchmal wird die ganze 
Blutmasse erschopft, wodurch die Kinder an Anamie zu 
Grunde gehen. 

In einzelnen Fallen hleiben einzelne indurirle Stellen 
zurlick; manehmal entstehen an solchen Stellen dann blau
liche Blasen, Brandblasen, welche platzen und eine gelb
liche wie von Epidermis entblosste Stelle zurlicklassen. 

Der Tod wird d,irch Pyamie nnd septische Verande
rung der Blutrnasse herbeigeftihrt. 

Thera pie. ì\ian gieht entweder kalte Ueberschlage 
auf den leidenden Theil, oder bedeckt ihn mit Oel und 
vVatte. Innerlich wircl clas Calomel zu 1/ 0 G r. alle 2 Stunclen 
1 Pulver zu geben ernpfohlen. 

11. Verbrennung (Combustio) . 

Verhrennungen kommen im Gesichte, an den oberen 
Extremitaten am haufigsten vor und sie gehen gewiilmlich 
mit Blasenbildung einher. 
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Aeti ologie. Verbrennungen kommen durch Neugierde 
und Ungeschicklichkeit der Kinder oder der Umgebung, 
manchmal auch zufallig durch hei sses Wasser, si edende 
Milch, Schwefelsaure etc. zu Stande. 

Sy m pto m e. Bei ausgedehnlen Verbrennungen triti 
Fieber ein und es kommen selbst Convulsion en vor. 

Die Dia g no se wird k eine Schwierigkeilen darbi elen. 
Die Prognose ist ni chl immer giinslig und richlet 

sich nach der lntens itat und Ausbreitung der slattgehablen 
Einwirkung, da nichl sellen die Eilerung sehr profus und 
die Narbenbildung starke Neigung zu Contractionen hat. 

Th e rapi e. Bei leichten Verbrennungen machl man 
F eltcinreibungen rnit darauffolgender Wattebedeckung. Bei 
gro ssen Blasen entleerl man den lnhalt und lassi die 
Epidcrmis, zur Verhiilung der Narbenbildung liegen. Auch 
Aelzungen mii Holl cnslein werden gule Diensle leislen. 

G anz zweckmassig erweist sich der Gebrauch eines 
Eier-Oel-Linimenlcs oder eines Linimenles von Aq. Calcis 
mit Oleum L-ini. 

12. Erfrierung (Congelatio). 

Sie kommt entweder bei Sauglingen , welche bei 
schlechter V erwahrung einer sehr niederen T emperatur 
ausgesetzt cyanoti sch wcrden, um nicht wieder zu erwachen, 
oder bei gro sseren Kindern vor. 

Symptome. Man unterschcidet 3 Grade von Erfrie
run gen und zwar isl e ntwed e r Rothung, Schwell,rng be
sonders in der Warme J uck en vorhanden, das ist di e 
Frostbeu l e, od e r es kommen blutig e Bla se n, welche 
theils durch di e K alte tl,cil s durch mechani sche Einwirkung 
zu Stande kommen, endlich entsteht der hochste Grad 
der Erfri erung: di e Gangran. 

Die Di a g no se ist ganz leicht zu stellen und eine 
Verwechslung ni cht gnt denkbar. 

Die Pro g n o se kann nur dann ungiinstig lanten, wenn 
Brand die Extremita ten ergriffen hat, oder wenn durch zu 
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langes Verweilen in der Kalte bei mangelhafter Bekleidung 
und zartem Kindesalter der E rfrierungstod eintritt. Sonst 
aber ist die Vorhersage k ein e so ungi.'l nstige. 

Die Th e r ap ie besteht in Anwendung des Ung. cernssae 
d,·ach. 3. Campho,·. ras. drach. semis. l\Ian kauteri sirt Ge
schwl\rsflachen mit dem Hollenstein. 

13. Blutschw~r (Furunkel). 

Der Blut sc hw a r bildet bohnen- bis nussgrosse, rothe 
dann blaurothe schmerzhafte Knoten, aus welchen, wenn 
sie sich entleeren, Blut, Eiter und mortifìcirtes Zellgewebe 
sich ergiesst. 

Aetiologie . Bei gesunden Kindern beobachtet man 
dieses L eiden sehr selten und gewohnlich kommt es bei 
Kindern tuberkuloser Eltern zur Beobachtung. 

Symptome. Die Zahl der Furunkel kann eine sehr 
bedeutende werden und sie stell en sich am haufìgsten am 
Hinterhaupte, Riicken und Extrcmitaten ein, dadurch sind 
die Kinder im Scblaf gestori, magern ab, die Nacken- und 
Halsdrii sen schwellen an und konnen selbst in Eiterun g 
iibergehen. 

Bei der Diagnose konnte an einen Abcsess gedacht 
werden, doch unterscheidet sich dieser dad urch von F u
runkel, dass er k einen Pfropf hat. 

Die Pr ogno se ist, wenn nicht Scrophulose zugegen ist, 
gunstig, da die einzelnen Furunkeln heilen und die E rnah
rung nach beendigtem Processe ganz gut wie<l er von 
Statten geht. D er ganze Verlauf kann aber 6 Wochen 
und daruber in Anspruch nehmen. 

Die Ther apie kann niemals den Verlauf abkiirzen. 
B ei nicht zu j ungen Kindern wendet man Eis an, und reibt 
di e Krusten mit Oel oder F ett ein, um Verklebungen der 
Haare zu vermeiden. W enn gelb dnrchscheinende E iter
punkte sichtbar werden, sticht man dieselben mi t einer 
Nadel an, damit die schmerzhafte Spannung abgekiirzt 
werde. 
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14. Schweissfriesel (Sudamina - Miliaria). 

Es sind dies helle, hirsekorn grosse Blaschen mit einem 
Hof, oft auch ohne denselben, welche auf einer stark mit 
Schweiss b edeckten H aut vorkornmen. 

15. Hautwolf (Lupus) . 

Unter Lupus ist eine schmutzig-rothliche, umschrie
bene Hautstelle, die mit V crdickung der Epidermis und 
Corionhypertrophie ei nhergc ht, und b ei welcher Verschwa
rung oder auch Pustelbildung vorkommt, zu verstchen. 

Aetiol ogi e. Der Lupus kommt b ei scrophulosen Kin
dern vor, die das erste L ebensjahr Ub erschritten haben, 
dann in spaterer Zeit aber auch bei constitutioneller Sy
philis. 

Symptome. D er Lupus erscheint als exfo li a tivns, 
welcher einen erb sengrossen, rosenrothen F leck, der schmerz
haft und mit Schuppen bedeckt ist, darstellt. 

D er L upus tube r osus stellt bohnengrosse Knoten dar, 
welche anscheinend lluctuiren und blauroth gcfarbt sind. 

D er exu lc e ri rende Lupu s kommt als eiternde H aut
flache vor, welche von b edeutender Rothe umgeb en ist. 
Die fressende J auche verzehrt di e darunter liegenden Ge
bilde und die Heilung geschieht mit grossem Substanz
verlust. 

D er Lupu s ser p ig inosu s breitet sich von den wall
artig erscheinenden Rlcndern aus. 

D er Lupus ergreift die Nase, Wange , die H aut des 
Obernrrn es und der Oberschenkel. 

Die Diagnos e ist aus dem angefohrten Krankheits
bilde zu stellen. 

Die Prognose ist der grossen D estructionen wegen 
nicht giinstig zu stellen, es k onnen auch die Schleimhaute 
des Gaumens und der Nase rnit in den Process einbezogen 
und dadurch die Prognose bedeutend verschlechtert werden. 
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Die Therapie besteht in Anwendung des Leberthranes 
oder wenn Syphili s die Ursache des Lupus sein solite , so 
werden die Jodpraparate in Verbindung mit l\fercur er
spriessliche Dienste leisten. Aetzungen mit Silbernitrat in 
Substanz oder mit concentrirteren Losungen, selbst Auf
tragungen von roth er Pracipitatsalbe 1 Dr. auf 1 Unze 
auf serpiginose Geschwilrsfhchen finden vortheilhafte Ver
wendung. 

16. Scabies. 

Die Scabies ist bei Sauglingen und grosseren Kindern 
b esonders in niederen Gesell schaftsschichten sehr haufig zu 
finden, und bietet gar keine Vers chiedenheit von j ener der 
Erwachsenen dar. 

17. Acne. 

Kommt manchesmal als Acne disseminata im Sauglings
alter vor. 

18. Eczema. 

Es kommt das Eczem in Form von kleinen Blaschen 
vor, mit gleichzeitiger Hautinfiltration, Nassen und Jucken. 
Es ist ein sero-albuminoses Exsndat, welches sich oft als 
gerothete und infiltrirte Hautstelle kundgiebt. 

Aetiologie. Das Eczem kommt bei grosser Unrein
lichkeit, beim Gebrauch ranziger Poma den am Kopfe, bei 
Krankheiten der J\fondhohle, an den Lippen, nach dem 
Gebrauche zu warmer Bader, an vcrschi edenen Korper
stellen, naeh der Vaeeination, am Oberarme ziemlich 
haufig vor. 

Symptome. l\fan unterscheidet das Eczema simplex, 
welches mit der Bildung einzelner oder haufenweise ge
stellter kleiner Blasehen beginnt. 

Das Eczema rubr1tm, welches dadurch entsteht, dass 
bei langerem Bestande des Eczems das Corion immer mehr 
durchscheint, die Blasehen immer rother werden, endlich 
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das Corion rissig wird und aus demselb en sich Serum er
giesst, welches zu Borkenbildung Veranlassung giebt, das 

Eczema 1.·rnz)etigiriosum, welches im weiteren Ver
la.ufc so genannt wird, wenn das Exsudat sich in Eiter 
verwandelt und Pustcln entstehen. 

Das Eczem am behaarten Kopfe (Porrigo capitis) ist 
mii Seborrhoe verbunden, und es erkranken haufig die 
Haarfollikel, so dass die Haare ausfallen. 

Das E e z e m des Gesichtes wird auch Vierziger oder 
Milchschorf genannl. 

Eczeme sind des J uckens wegen meistens Veranlassung 
zum Kra.tzen, sie erzeugen einen ekelhaften Geruch und 
sind von Schwellung benachbarter DrUsen begleitet. 

Dio Diagnose wird aus den angefohrten Erschei
nungen gestellt. 

Die Prognose ist nicht ungUnstig, doch konnen sehr 
leicht Abscesse, Albuminurie und andere Nachkrankheiten 
folgen . 

Therapie. Ganz kl eine Eczeme, besonders wenn sie 
einfache sind, weichen der Anwendung einer Zinkauf!osung 
Bei Eczema ,·ubrum bedient man sich entweder des Kali 
caustic. '/0 Dr. Ruf 1 Unze destillirten Wassers, oder man 
b enUtzt die L eberthranseife. B ei Eczema impetiginosum 
mUssen lauwarme Bader, Fornente oder selbst Cataplasmen 
angewendet werd cn ; man k ann auch Pie. liquid. d , .. 2, 
Axungiae une. 1, Tct Opii eroe. drach. semis als Salbe 
ganz gut in Gebrauch ziehen. 

Bei Eczem des Kopfes mUssen di e schadlichen Potcnzen 
entfernt und die Behandlung in ahnlicher vVeise wie bei 
Erwachsenen geleitet werden. 
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XI. Abschnitt. 

1. Syphilis congenita der Neugeborenen und Sauglinge. 

Frauen, welche mit r ecenter secnndiirer Syphilis zur 
Zeit der Empfangniss behaftet sind, bringe n selten eine 
lebende Frucht zur ìVelt, da meistentheils Abortus oder 
Frtihgeburt erfolgt. 

Frauen j edoch, welche in vorgerii ckter Schwanger schaft 
inficirt und mit secundarer Syphilis behaftet werden, konnen 
gesunde und ausgetragene Frl\ehte zur \Velt bringen. 

D er grosste Theil der Neugeborenen, welehe die Sy
philis mit zur vVelt bringen, oder kurz nacb ihrer Geburt Sym
ptome von secundarer Syphi lis darbi eten , danken dieses 
Erbtheil einem g ewissenlosen, o<l er l\ber se inen Gesund
heitszustand in Unkenntniss sclnrebenden Vater; daher es 
j edenfalls, bei Untersuchung der als syphilitisch verdach
tigen Neugeborenen nothwen<lig ist, etwas eindringli cher 
auf das Vorleben des Erzeugers einzugehen. Dass an se
cundarer Syphilis leidende Manner sypbilitische Kind er 
zeugen konn en, ohne auf di e Gattin di e Syphilis zu uber
tra gen, ist eine haufig vorkommende Thatsache. 

Neugeborene, welche wabrend des intrauterine n Le
bens syphiliti sch wur<len, weisen nach der Geburt entwecl er 
die Erscbeinungen einer allgemeinen Syphil is auf, oder sie 
lassen di eselbe erst nacb einige n 'l'agen nach cler G eburt 
beobachten. 

Die im uterinalen L eben ocler kurz nach cl er Geburt 
aufgetretene Sypbilis, anssert sich clnrch krankhafte Er
scheinungen an dcr Haut - Syphi li<l e n - oder durch um
scbriebene Auflage rung diphteritischer Exsudate -S e h I e i m
tu b e rk e l - auf dem Scbleimhautltberzuge cler Munù-, 
Nasen- und Rachenhohle, oft auch an den Uebergangs-
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stell en der Schleimhaut des Afters und der weiblichen 
Gcschlechtsthcil e. Mit Sypl,ilis congenita behaftete Kinder 
konnen oft scheinbar langere Zeit hindurch gesund bleiben, 
bis sich die latent gebliebene Syphilis oft erst im 10. bis 
12. Lebensjahre durch Knochenauftreibungen und Drlisen
geschwiilste, so wie durch eitrig zerfliessende Tuberkeln 
der Gesichtshaut, namentlich der Nasenspitze - Lupus 
syphil. - manifestirt. 

Dicser Lt1pus syph. ist nach Z e i s l' s B eobachtungen 
immer rnit geschwtiriger Zerstorung der Uvula, des Gaumen
segels oder der Tonsill en gepaart, wahrend die Zersto
rungen am weichen Gaumen in Folge angeborener Syphilis 
vorkornrnen, olme dass an irgend eincr Stelle der allgc 
mcinen D ecke die Ablagerung eines luposen Productes 
stattgefunden hatte. E s konncn di ese krankhaften Erschei
nungen for Syrnptome der Scrophulosis angesehen werden, 
wahrend di e eigentli ehe Ursaehe doch stets nur dem Er
zeuger zur L ast fallt. 

Sauglinge, bei denen sieh mehrere Monate oder ein 
J ahr naeh ihrer Geburt syphiliti sehe Aussehlage oder flache 
Condylome entwick eln, leidcn ni cht an er erbter, sondern 
an acquirirter Syphilis, ein U mstand, der in gerichtsarzt
licher Beziehung wol,l von grosser Wichtigkeit ist. 

J e fri scher di e constitutionell e Erkrankung des Vaters 
oder der Mutter, znr Zeit ab die Zeugung stattfand, war, 
j e weniger lliereurialien und Purganzen gegen di e Erkrnn
kung derselben in Anwendung gcbracht wurden , desto 
auffallender und frliher zeigt sich am Neugeb orenen das 
mitgetheilte L eid en, wiihrend, wenn der V ater zur Zeit der 
E rz engu ng an veij lihrter vi clfach behandelter Syphilis li tt, 
die Frucht scheinbar ges und zur vVelt kommt, a b er nach 
Jahren an Knochenanschwellungen, Turberkeln leidet. 

Das Fl eck e nsyphilid. 

Gewohnlich l\ussert sich di c er erbte Syphili s in den 
ersten Tagen naeh der Geburt, durch ein rnaeuloses Sy-
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philicl, welches sich durch getrennt stchende, linsengrosse, 
braunrothe Fleck en auszeichnet. Diese Flecken beruhen auf 
Exsudation, obgleich sie nur wenig uber die Haut empor
ragen, und erblassen beim angebrachten Fingerdruck, 
schwinden aber nicht vollkommen. 

Am leichtesten bemerkt man diese Fleck en an der Seite 
des Brustkorb es. W' enn das Kind in einem kal ten Zimmer 
enthrdlt wird, so treten sie am au-ffaUen dsten hervor, -..veil 
durch die plotzliche Versetzung in eine niedere Ternpera.tur 
das in dcn Capillaren circulirende Blut th eilweise zuri\ck
tritt, und dadurch das b ereits ausse rh alb der Circulation 
hefinclli che, di e F lecken bedingende, exosmosirte Exsudat 
und Blutpigment den betreffenden Hautstell en ein blauroth 
geflecktes, rnarmorirtes Aussehen verleih t. 

Die Flecken k onnen, bei geringer Ueb ung, leiclit iiber
sehen werden, da die Haut Neugeborener olmehin stark 
gerothet ist, bis endlich di eselben durch ti efe r greifende, 
in die Augen spring·ende Veranclerungen der Haut und 
Schleimhaute sich kundgeben. 

Rasch treten, wenn das L eiden sich selhst iiberlassen 
wird, Erscheinungen auf, welche hald Uh er das Grundiihel 
den nothigen Aufschluss geben . Es bilden sich an den 
F ersen, Fusssohlen, an dcn Hohlhandflachcn lin sengrosse 
k upforbranne, flache Knotchen, welche sich bald mit leicht 
abschiebbaren weissgelbcn Sdmppen b edecken, oder es 
entstehen an di esen Stellen, namentli ch an den Fersen in 
di e Cutis dringende E xcori ationen, Schrund en. Sehr haufig 
sind die Nasenflugelfurchen gerothet, und mit feinen weiss
gelben Schuppenkr\i stchen bedeckt, wlihrend an den Com
missuren der Mundlippen und an den Nasenm\indungen zu 
braunen Krusten vertrocknete Schl eimtuberkcln vorkommen. 

Am After, an den Schenkelbeugen bil dcn sich eb en
falls solche nassende Schleimtuberkel, welche oft fur Jnter
tri go angesehen werden. Das blossgelegte gerothete, leicht 
blutende Corion sondert an diesen Stellen ein e gelbli che, 
rasch in Putrescenz Ub ergehen<le, klebrige FlUssigkeit ab. 
Bei minder heruntergekommenen Neugeborenen kommen 
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derartige nl\ssende flache Condylome an der Afterkerbe 
und in der Knickehle vor. Ebenso ist in vielen Fallen an 
der Eichel, an den Schamlippen das Epithel oft in erbsen
grossen Stellen abgestreift. Die arrodirten Stellen sind leb
haft gerothet und werden von einem mucopurulenten Secrete 
bespult. 

Zwischen den Roseolaflecken findet man in einzelnen 
Fallen auch linsenfo rmige Papcln, die sich mit dUnnen 
Schuppen bedecken, oder durch ihren Glanz eine bereits 
stattgefundene Abschuppung vermuthen lassen. Meistens 
beobachtet man solchc Papeln im Ellbogenbuge und an 
der inneren Flache beider Oberschenk el. 

Das Saugen ist oft schwierig, durch die Rothung und 
Schwellung des Zapfchens, der Mandeln und vorderen Gau
menboge n. 

Das Fleck ensyphilid verlauft bei Neugeborenen, so 
lange nicht Erscheinungen der beginnenden Depascenz auf
treten, fieberlos, wlihrend b eim pustulosen Syphilid frilh
zeitig ein rascherer Pulsschlag vorkommt. 

Die Kinder werden anamisch und unter erschopfenden 
Diarrhoen gehen sie nach kurzer Lebensfri st zu Grunde. 

Das papulose Syphilid. 

Das papulose Syphilid kommt seltener als das macu
liise Sy philid bei Neugeborenen vor. Es giebt sich durch 
fast li nsengrosse, etwas tiber die Oberflache der Haut pro
minirende piatte Knotchen, die b eim Entstehen dunkelroth 
geforbt sind, aber nach langerem Bestande die dunkelrothe 
Farbung annehmen. 

E s kommt das papulose Syphilid entweder in Verbin
dung mit dem F leckensyphilid oder ganz all ein zur Beob
achtung. W enn es in Gesell schaft des maculosen Syphilides 
vorkommt, so stehen einzelne P apeln zwischen Roseola
fle ckcn zerstreut, oder sie stehen enge aneinander gedrang t 
haufenweise an cinzelnen Stcll en, besonders am Gcsasse, 
dem Mittelfleische bis zum After hin, an welch letzterem 
Orte in diesem Falle stets flache Condylome sitzen, ebenso 

Bra.un , Pildiatrik . 9 
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an der inneren Flache der Oberschenkel, an der Hohlhand 
und Fusssohle. 

Kommt das papulose Syphilid for sich allein vor, so 
bilden sich die meisten Papeln nebst den angefohrten 
Stellen, und vorz\iglich dort, wo die Haut straff Uber Kno
chen gespannt ist. So findet man am Kreuzbeinc, in der 
Schnlterblattgegend, an der Stime nnd im Nacken die 
meisten Papeln, entweder zerstreut oder auch zusammen
gedritngt. 

Bei Kindern, welche die Papeln nicht mit znr W elt 
bringen, entwickeln sich dieselben nicht zu gleicher Zeit 
an allen oben angefohrten Partien, daher es kommt, dass 
man an einem Kinde jlingere nnd altere Papeln, also dnn
kelrothe, mit Schuppen bedeckte und mattroth glanzende 
beobachten kann. 

Nach einigen Tagen des Bestehens wird namlich die 
anfangs dunkelroth gefarbte Papel mehr braunroth und ihr 
Epidermaltiberzug vertrocknet und verwandelt sich in eine 
ziemlich fest anhaftende gelblichweisse Schuppe. Diese stosst 
sich nach einigen Tagen ab, und die blossgelegte blassrothe 
Papel zeigt einen Glanz, als ware sie mit Gummi bestri
chen, und ist mit einem weiss1ichen Saumchen unterminirter 
Epidermis umgeben. An anderen Papeln crgiesst sich unter 
der Epidermis eine durchsichtige serose Fliissigkeit, wodurch 
auf der Papel eine kleine, piatte, welke Blase erscheint, 
welche der Papcl ein clerartiges Aussehen verleiht, als 
batte an dicser Stelle ein linsengrosses Vesicator cingewirkt. 
Der serose Inhalt dieser platten, sparsam crfullten Blascn 
wird nach zwei- bis drcitagigem Bestande dersclben wieder 
resorbirt und die Epidermidaldecke in eine schmutziggelbe 
Schuppe verwandelt, nach deren A bfall oder gewaltsamen 
Entfernnng ebenfalls die Papel glanzender zu Tage tritt 
als zuvor. 

In sehr seltcnen Fallen sind die Papeln Ub er eincr 
grosseren Flache so enge an einander gedrangt, dass ihre 
Schuppen einen nur wenig unterbrochcnen Schuppenpanzer 
bilden. Die meisten dieser Schuppcn kommen am Riicken, 
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an den Seitentheil en des Thorax, an dem Handteller und 
der Fusssohle, auch an Stirn- und Nackengegend vor. 

Zieht man solche Schuppen gewaltsam ab, so zeigen 
die darunter li egenden Stellen eine mattrothe, glanzende 
Oberfl ache, die papulose lenticulare Form der desquami
renden Efflorescenzen ist kaum wahrzunehmen. Die von den 
Schuppen befreitcn Stellen bluten n icht so leicht, wie dies 
bei dcr gewa1tsamcn Entfcrnung der Schuppen der Psm·iasis 
vulga,·is der Sauglinge und der Erwachsenen der Fall ist, 
nur an der F erse und zum Theile an der I-Iohlhand ent
stehcn b ei diesem Syphilide, leicht blutende, bis in das 
Corion dringende Excori ationen uncl Schrunden. 

Die syphiliti sche Papel der Neugeborenen endet so 
wie die der Erwachsenen, durch D esqua1nation und Re
sorption, mii Zuriicklass ung entsprechend grosser, dunkel
braun oder b leigrau pigmentirter leicht deprimirter Flecken. 

Da s pustulose S y philid (Varicellasyphilitica neonatorum). 

Das pustulose Syphilid kommt vi e! haufiger als das 
papulose Syphilid bei Ne ugeborenen zur Beobachtung. Die 
Neugeborenen bringen es cntweder schon mit zur W elt, 
oder es cntwickelt sich in den ers ten acht L ebenstagen an 
dens elben. Im letzteren Fall e zeigen sich an der Stime, 
namentlich in der Umgebung der Augenbrauen, im Gesichte, 
hie und da am Kinne, dem Gesasse, an der Beuge und 
Streck seitc dcr Extremitaten und arn all erm eisten an der 
I-Iohlhand und Fusssohle linsen- hi s erb sengrosse, braun
rothe Fleck en, oder kaum Uber die Oberflache der Haut 
erhabenc e rb sengrosse Papeln. Innerhalb drei bis vi er 
'l'agcn umwandcln sich die meisten dieser F lecken und 
fl achen Papc ln ziemlich rasch in welke, mit gelbgriinem, 
diinnflUssigem Eiter sparli ch erfollte Pusteln von der Grosse 
einer Zuckcrerbse und darliber. Die Pusteln sind nicht 
immer vollkommen abgerundet, sondern zeigen gewohnlich 
hie und da Attsbuchtungen, was durch den Zusammenfluss 
mehrerer kleiner ncbeneinander stchender Efflorescenzen 

9 • 
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entsteht. B esonders gilt dieses von den Pusteln der Hohl
hand und der Fusssohle. 

Sobald dnrch den eitri g·en Erguss der Epidermidal
iib erzug dcr rothen Flecken oder flachen Papeln zur Decke 
einer solchen Pnstel aufgehoben wurde, collabirt di ese in 
ihrem Centrum und die Pustel wird tell crnrtig eingc
driickt. 

vVahrend j edoch die deprimirte llfittc der Pusteldecke 
zu einer diinnen Kr11stc v ertro ckn et, erhebt der nach aus sen 
hin zuweilen fortd auernde eitrige Erguss, di e nnstossende 
Epidermis, wodurch der noch ni cht vcrtrocknete Pustel 
wall excentrisch v ergrOssert wird. \V erden von derartigen 
in der V ertrocknung begriffenen Pusteln die dtinnen K.ru
sten absichtli ch oder zufallig gewaltsarn entfernt, so findet 
man darunter die gerOthete Cutis etwas dcprimirt, sowie 
b ei der Varicell a und Impeti go der Sangl inge und Erwach
senen, a ber durchaus keinen ti ef gehenden Substanz
verlust. 

Durch Schilderung de1j enigen Efflorescenzen, welche 
das als I' ernph igus syphiliticus neonatorum bezeich
nete Hautleiden constituiren, wurde dargethan, dass diese 
E fflorescenzen grosse Aehnlichkeit mit der Varicella sy
philitica der Erwachsenen haben und daher fur di eselben 
die Bezeichnung Varicella syphilit;ca neonalormn (Z c i ss l) 
logischer sei . 

Es k ommen mit diesem L eiden behaftcte Kinder zur 
vVelt, deren Mlitter k eine Spur von Syphilis zeigten, und 
es werden die ]\fotter , wenn sie ihre syphilitischen Kind er 
saugen, n i e h t inficirt. 

W enn rnit dem pustuloscn Syphilide b ehaftete Neuge
b orene gegen 14 T age ocler dariiber ihr L eben fri stcn, so 
entstehen nicht selten an den Nagelgliedern der Finger 
und Z ehen panaritiumartige Anschwell ungen, wclche rn ei
stens in der Nahc der l\fatr ix des Nagels eite rig sehmelze n, 
wodurch die Abstossung des belreffenden Nagels einge
leitet wird. 
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Affectionen der Schleimhtiute bei Syphilis con
genita. 

Die Schleimhaut der mit ererbter Syphilis behafteten 
Neugeborenen und Sauglinge erkrankt nur an den der 
Aussenwelt zunachst li egenden Partien; so erscheinen 
krankh nfte Veranderungen vorziiglich an der Nasenschleim
haut, an der Schleimh,rnt der Mund- und Rachcnhohle, 
vom Lippenroth angefange n bis zur K ehlkopfhiihle hin, 
ferne r an den Uebergangsstellen der all gemeinen Bedeckung 
des Afters und der Geschlcchtstheile zum Schleimhaut
iiberzuge der betreffenden Gcgenden. Unter allen Theil en 
der Mnnd- und Rachenhohle bilden die Lippen, namentlich 
in der Nahe der Mundwinkel, den haufigsten Sitz der sy
philitischen Affection en, diesem zunachst der lsthmus faudum, 
die Zunge, dic innere Flache der W ange n und der Lippen, 
dann aber auch der Schleimhautiiberzug des knorp eligen 
Theiles der Nasenschcidewand. Auch der Schleimhaut
iiberzug der Stimmritzcnbancler kann krankhaft geschwellt 
sein, ein Zustand, der nur durch di e eigenthurnlich veriin
derte Stimmbilclung beim Weinen cler Kincler, welche am 
bcsten noch mit den schrillen T onen einer Kindertrompete 
vergli chen werclen kann, sich kundgiebt. 

Die krankhafte Veranclerung der eben angcfiihrten 
Schleimhautparticn macht sich durch anclauerncle Hyperamie 
und Aufl agernng aphthoser Exsuclatc bemerkbar. Durch 
diese Exsudation wird das Epithclium der erkrankten Stellen 
milchig getriibt, clas Exsuclat wird entwcder allmalig re
sorbirt oder abgestossen, und in cli esem Falle werden die 
kranken P artien ihres Epithels beraubt, bluten leicht, oder 
sie w erd en einer oberflachlichen V erschwii.rnng ausgesetzt. 
Die Verschwarung findet an denj enigen Stellen statt, welche 
dem Einflusse der Aussenwelt, dem Drucke und der Rei
bung zumeist ausgesetzt sind, so vorzugsweise am Lip
penroth, an den Lippencommissuren, am Umfange des 
Afters. 
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An diesen Stellen zerkhiftet sich gewohnlich die bloss
gelegte, geschwellte Cutis, und bildet ziemlich tiefgehende 
Risse, Fissuren, auch Raga.den genannt. 

Diese nicht selten blutigen Schrunde bedecken sich 
mit aus vertrocknetem Blnte entstandenen K.rusten und 
erschweren das Saugen und die Stuhlentleenmg. 

Am Riicken der Zunge bildet di e Exsudation Ver
dickungen des Epithels, welches sich zuweilen abstosst, 
an anderen Stellen aber la.nger haften bleibt, wodurch so
dann in selformige epitheliumlose, hochrothgefarbte, oder 
perlmutterweisse, von verdicktem getrlibten Epithel herrtih
rende Stellen entstehen. D er selbe Vorgang wicderholt sich 
an den Mandeln, am Zapfchen und Gaumenbogen. 

Die syphi li tische Affection der Nasenschleimhaut ist 
unter dem Namen der Coryza syphilitica neonatorurn 
bekannt. 

Der Entwicklungsvorgang dieses Leidens ist folgender: 
Die Nasenschleimhaut, besonders di e der knorpeligen 

Nasenscheidewand entsprechende, rothet sich auffallend, 
und wird etwas geschwellt. Zuweilen bemerkt man auch 
ein crouposes Exsudat. 

Die ergriffene Nasenschleimhaut sondert anfangs einen 
zwar reichli chen, aber nur dilnnfltissigen Schleim ab. All
mahlich wird jedoch das Nasensecret etwas consistenter, 
gelber, eiteriger und endlich j auchig. Die Scl,Ieimhattt der 
N asengange wird durch das atzende Secret erodirt un d 
blutet leicht, wodurch das ausfliessende Secret blutig ge• 
striemt wird. Ebenso wie die Nasenschleimhaut der Scheide
wand wird auch der Saum der Nasenmtindung und di e 
Ob erhaut der Oberlippe excori irt. 

Je eonsistenter das Nasensecret und je r eichlicher die 
Blutaussickerung und Bildung von kleinen Blutpfropfen, 
desto mehr werden die, durch die An schwellung der 
Schleimhaut und ihre Exsudation ohncdies beengten Na
sengange noch mehr in ihren Raumlichkeiten beeintrachtigt, 
so dass das Athmen mit gesch lossenem llfonde fas t un
moglich wird nnd das Saugen den Kindern um so grossere 
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Qualen bcreitet, wenn durch die gleichzeitige Affection der 
Mandoln die Schlingbewegungen erschwert sind. 

Zuweilcn verbreitct sich dieser katarrhalische Process 
durch die Thranenwege auf die Bindchaut cines oder bcider 
Augen, und rnft hier die Ophthalrnoblcnnorrhoc mit ihren 
gefahrvollen Folgeleiden hervor. 

Das Einsinkcn des knochernen Gertistes der N ase 
durch vorausgegangenc Nekrosirung des PHugschaarbeines, 
oder gar dcs Siebbeines wird bei Neugeborenen nicht 
beobachtct. 

Alle oder einzelnc dieser angefuhrten krankhaftcn V er
anderungcn der Schleimhaut kommen nur in seltenen Fallen 
fiir sich allcin bestehcnd vor, in den meistcn F,illen aber 
begleiten sie die bereits geschilderten krankhaften Erschei
nungen der allgemeinen Decke. 

Diagnose. 

Es giebt sich nicht in aUen Fallen die irn kindlichen 
Organismus vorkommendc Krankheit, durch so zahlreiche 
maculosc, papulose oder pustulose, in verschiedenen Ab
stufungen befindliche Efflorescenzen kund, auch kommen 
die oben erwahnten Veranderungen der Schleimhaute nicht 
immer mit der Erkrankung dcr Hant gleichzeitig vor. 

0ft sind nur eiuzelne knpferrothe Flecken oder Papeln, 
oder anch nur wenige von diesen beiden Efflorescenzen, 
ein oder das andere Hache Condylom vorhanden, Zeichen, 
welche im Vereine mii dem herabgekommenen Aussehen 
des Kindes die Diagnose zu stellen erlauben. 

So erscheincn zuweil en nur 2~3 halb vertrocknende 
Pusteln, und wlirden selbst den gc\\bten Blick in Zweifel 
setzen, wcnn nicht clie entz\\ndlichc, infiltrirte, dunkel ge
réithete, cxcoriirte oder bis in die Cutis exulcerircnde Fer
senhaut, so wie die strahlenformig gegen den After hin 
convergirenden exulcerirten Fissuren und die gewohnlich 
decubitusartig gerothete Urngebung des Afters allen Zweifel 
\\ber das W esen der Krankheit beheben w\\rden. 
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Es lasst sich somit eine sichere Diagnose nur aus dem 
Complexe der Symptome, aus dem Gesammtbilde der 
krankhaften Erscheinungen feststellen. 

Prognose. 

Die Syphilis congenita der Neugeborenen ist ein in allen 
Fallen téidtlich verlaufendes Leiden. 

Die meisten Kinder, welche mit SyphiUs congenita zur 
W elt kommen, sterben vor Erlangung der dritten W oche. 

Die Falle, welche als von Syphilis congenita geheilt 
bezeichnet werd en, waren nicht angeborn e Syphilis, son
dern solche Kinder acquirirten die Syphilis in den ersten 
L ebenstagen oder vVochen, entweder durch V crmittlung 
der Amme oder einer vVarterin. 

Erschopfende und blutige Diarrhéien machen gewéihn
lich dem L cben solcher Kind er ein Ende. 

Auch beobachtet man, dass Kinder, bei denen sich 
gleich bei der Geburt, oder bald nach derselben, Syphilis 
b emerkbar macht, gewéihnlich fruher zu Grunde gehen, 
als solche, bei denen der Ausbruch der Krankheit mchrere 
T age nach der Gehurt erfolgt ist. 

In den L eichen der mit Syphilis congenita behafteten 
Kinder findet man eine charakteristische D egeneration der 
Thymus drus e. 

0 ft finden sich in einem L appen der Thymus mehrer e 
mit ein er purulenten Fliissigkcit gefollte I-fohlen, oder eine 
grosser e Centralhohle, welche gleich jenen ein e gclblich
trlibe Flii ssigkeit einschliesst. Di ese Fliissigk eit enthalt 
nicht mchr wie im Normalzustande j ene bekannten k er
nigen grauen Elemente, sondern granulirte Kugeln, welche 
nach Behandlung rnit verdiinnter Essigsaure die charak
teristi schen l'ilerkmale der Eiterkéirperchen zeigen. 

Aueh in der L e b e r find et man oft auf gelbem Grunde 
m ehr oder weniger deutliche, kleine, weissliche, undurch
sichtige, grieskornahnliche Punk te, die aneinander gereiht 
und dendritisch verzweigt blutleeren Gefassen ahneln. 
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Manchesmal ist die Leber vergrossert, sehr hart, gelb 
wie Sohlenleder, und obwohl nicht fettig degenerirt, doch 
von fettartigem Aussehen. 

In den Nieren und der Milz, am haufigsten in der 
L e ber syphilitischcr Kinder, finùen sich bisweilen binde
zellgewebeartige Neubildungen und narbige Einzichungen. 

Therapie. 

Kinder, die von syphilitischen Eltern stammen, miissen 
einer sorgfaltigen Beobachtung unterzogen werden so lange 
noeh k eine Symptome der Syphilis bemerkbar sind, und 
diirfen nicht anti syphilitisch behandelt werden. vVenn Sy
philis des Vaters den Gesundheitszustand des Kindes ver
dachtigt, die Mutter aber gesund ist, so kann diese unbe
schadet ihrer Gesundheit und der des Kindes, dasselbe 
stillen. 

War dic J\Iutter wahrend der Schwangerschaft mit 
constitutioneller Syphilis behaftet, und bringt sie dessen
ungeachtet ein Kind ztu· Welt, das keine Spur einer syphi
liti schen Erkrnnkung zeigt, so soli ein solches Kind wo
moglich einer gesunden Amme in Pflege ubergeben werden. 
D enn wcnn auch weder chemisch noch mikroskopisch in 
der Milch solcher ]\fotter ctwas der Syphilis Verdachtiges 
nachgewiesen werden kann, so stammt die Milch doch von 
einem kranken Organismus ab, der keineswegs eine kraf
tige Nahrung dem Kinde zu bieten im Stande ist. 

W enn die J\Iutter gesund, das Kind aber die Symptome 
der Syphilis an sich tragt, so soli di e J\Iutter jedenfalls, 
wenn sonst die Bedingungen zum Stillen vorhanden sind, 
ihr Kind selbst saugen, da keine Beispiele bekannt sind, 
wo syphilitische Kind er ihre eigenen gesunden ]\fotter 
infi cirten, withrend sie fremde Ammen zu infieiren im 
Stande sind. 

Es lasst sich auch mit grosserer W ahrseheinlichkeit an
nehmen, dass die eigene ]\fotter dem Kinde mit grosserer 
Bercitwilligkeit und Aufmerksamkeit die N ahrnng reichen 
wird, als dies von Seite einer Amme zu erwarten steht. 
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,Venn aber sowohl l\futter a ls Kind syphiliti sch sind, 
dann darf die l\Iuller, da sie ohnedies geschwachl und 
hcrabgekommen ist, ihr IGnd nicht siiugen, und es ist a1n 
besten for das Kind eine Amme zu gewinnen, di e j edoch 
vor Uebernahmc des Kindes Uber dessen Krankheitszustand 
in Kenntniss gesetzt "·ird. 

Ueberdies ist slrengc darl\ber zu wachen, dass die 
Ammen, welche syphilitische K.inder saugen, cine wunde 
Brustwarze dem Kinde nicht reichen, auch soli Sorge ge
lragen werden, dass die Kindcr, nach Art der meislen 
Ammen, nicht stundenlang an einer VVarze saugen, damit 
die ,Varz e mii den gewohnlich afficirten Lippen dcs Kin
des nichl zu lange in Beriihrung bleibe. 

Es darf aber keinesfalls die Krankheil des Kindes der 
Amme gegenl\ber verheimlicht werden, da wegcn der sehr 
zweifelhaften Rettung eines solchen Kindes die Gesundheit 
der Amme nicht auf das Spie] gesetzt werden darf. 

vVenn sich k eine Amme zur Uebernalnne eines syphi
liti schen Kindes entschliesst, so ist es wohl am zweck
massigsten, dass die eigene l\futter dem Kinde die Brust 
reiche, doch ml\ssen beide ciner antisyphilitischen Kur un
lerzogen werden. 

I st aber die l\Iutler schou b ereits zu sehr herabge
kommen, so ist es am besten, <lie Ammenmilch auszupum
pen, um sie dem Kinde darreichen zu konnen. 

vVird die Syphilis des Kindes entdcckt, nachdem es 
schon an der Brust der Amme sich befindet und wurde 
die Amme inficirt, so kann die Amme mii ihrem Einver
standnisse beibehalten werden, aber Kind und Ammc solleu 
einer r ationellen Behandlung unterzogen werden. Im Falle 
der vVeigerung der Amme, das Kind an der Brust zu be
halten, muss die kiinstliche Aufflìllerung ei ngeleitct werden. 

Bei Behandlung syphi litis cher Neugeborener 
und Sauglinge mttss mii besonderer Sorgfalt auf Rein
lichkeit, Pflege und W artung derselben gesehen werden. 
Insbesondere sind die Mundhohle und Afteroffnung r ein zu 
halten und nach j edesmaligem Saugen, so wie nach jeder 
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Stuhlcntlecrung sind die betreffenden Partien mit vVasscr 
zu waschcn. 

Die medicamentose Behandlung ist entweder eine lo
cale odor eine allgemeine. 

Die iirtliche Behandlung untcrst\itzt die allgemeine um 
sclmcllcr zum Ziclc zu gelangen, und unniithige Schmerzen 
beim Saugen oder bei Stuhlentleerungen zu mildern oder 
ganz zu behcben. Sie bestcht in Anwendung leichter Aetz
mittel an den exulcerirten Lippen und am After. 

:Man verwendct zur schnclleren Resorption von Exsu
daten an den l\fondlippen und Winkeln eine Lii sung von 
Sublim. corros. gr. 2. Mucilag. g. arab. dr. 2. Aquae comm. 
une. 2. und lasst damit mehrmals des Tages die excoriirten 
Stellen bepinseln. Bei flachen Condylomen, insbesondere 
in der Aftergegend lrnnn, entweder Ifollenstein in Substanz 
oder eine Salbe von Praecipit. ritbr. gr. 5 auf Ung. cerat. 
dr. 2 verwendet wcrden. 

Die ,illgemeine Behandlung wird direct eingeleitet, da 
dnrch die Milch der l\Iutter oder durch die Milch von 
'l'hieren, medicamentose Stoffe in ungen\igender Quantitat 
\ibergefuhrt werden, um von denselben die Heilung er
warten zu kOnnen. 

Man gicbt, wenn keine Diarrhiicn oder sonstige Com
plicationen vorhanden sind, Calomel. laevigat,: od e r P,roto
joduret. Hycl,·a,·g. g,· 2. Sacch albi dr. 1. in dos. aequal. Nr. 12. 
nnd lasst hievon Fruh und Abends 1 Pulver verbrauchen. 

Bei inzwischen auftretcnden Diarrhoen kann Opium 
gereicht werden. 

Bei langer andanernder Diarrboe giebt man auch Sublim . 
corros. gr. semis. Aq. font. ime. 8. Von dieser Liisung lasst 
man tagli ch eine Unzenflasche ful!en und in drei Abthei
lungen wahrend cincs 'l'ages verbrauchen, so drcss das 
Kinù '/, 6 Gr. Sublimai taglich bekommt. 

Wenn die Haut nicht der Epidermis beraubt ist, so 
kann man taglich 6 - 8 Gr. Ung. cinerei abwechselnd an 
andcren Stellen des Korpers einreiben und jeden dritten 
'l'ag das Kind lauwann baden. 
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Lasst sich das Ung. cine,·eum auf die Haut, wegen zahl
reicher Pusteln oder excoriirter Partien nicht einreiben, so 
lasst man Sublimatbader nehmen. Man giebt Snblirn. cor-
1'0S. d,-, 1. l'dit1·. Ammoniae sc,·"P· 1, Aq. font. une. 2. und 
setzt diese J\Iischung einem Wannenbade, in welchem das 
Kind eine halbe Stunde lang gehalten wird, bei. 

Der Gebrauch des JIIerkurs innerlich, so wie in Form 
von Einreilrnngen , hat gewohnlich einen raschen Erfolg. 
Die Sublimatbader aber wirken nur langsam. 

\Venn auch di e ausseren Merkmale der Syphilis heilen, 
so sind deswegen solche K;nder noch ni cht als geheilt zu 
b etrachten, da sie mei st rtn Anamie zu Grunde gehen . Jlfan 
kann daher den Versuch machen Lact. f er,·i g ,.. 2 pro die 
nehmen zn lassen. 

2. Rhachitis. 

Man versteht unter Rhachi tis eine Entwicklun gskrank
heit des Skeletes . Sie besteht in dcr Ergiessnng eines 
Exsudates von rothlicher Farbe in di e Knochenzellen, wo
dnrch eine Porositat, eine Ausdehnung des Knoch cns her
b eigefohrt wird, und in mangelhafter Ablagerung von 
Kalksalzen. 

Aeti ol ogi e. Schlecht ventilirte Wohnungen, unzweck
massige N ahrungsverhaltnisse und ein gestorter Verkno
cherungsprocess sind die Veranlassungen zur Rhachitis. 

S y mptom e. D er Kno chen schwillt an, wird mehr 
roth und weich, die Kanten desse lben werden mehr abgc
rundet. Das Exsudat wird entweder resorbirt oder knor
p elig umgewandelt, oder es wird der neuen tstandene Knor
pel wieder aufgezehrt und es erfolgt ein neucs Exsndat, 
oder es wird der neu entstehende Knorp el zum Knoch en, 
der auch vicl harter , fa st elfenbeinartig ist. 

In Folge der Erweichung des Knochens finden Knik
kung en und Verbiegung e n desselben statt, die aber 
gewohnlich schmerzlos verlaufen und daher oft iibersehen 
und spater erst an der Leiche durch den neugebildeten 
Kallus erkannt werden. 
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D ie erste Verk riimmung kommt an der Brust vor 
durch Bildung dcr sogenannten liiihn e rbru s t, wobei der 
Thorax von der Scitc zusammengedriickt und dadurch das 
Brustb latt nach vorne getrieben wird, eine Deformitat, 
welehe durch den Muskebug, dem die mtirben Knochen 
nachgeben mLtssen, hervorgeb racht wird. 

Sobald cl as Kind ztt sitzen anfangt, mach! sich die 
Last des Korpers geltend und bringt Krtimmungen der 
Wirb c l siiu l e, Missstaltungen des Beckens, der ob e r en 
und noch haufiger der unteren Extremitaten hervor. 

D as Wachsthum der Knochen in der Lange bleib t 
ebenfall s zurl\ck und es scheint dadurch die ganze Ent
wicklung des Kincles beeintrachti get. 

D cr Schadel nimmt auch Theil an der Rhachitis, uncl 
cr zeichnet sich durch leichte Eindrtickbarkeit, spatcr aber 
durch verdiinnte und clurchlocherte Stellen am Hinterhaupte 
aus, ein Zustand, der als Craniotabes bekannt ist. Die Rha
chitis erscheint gewohnli ch am Hinterhaupt und den Scheitel
beinen, ari welchen leicht einclt-l\ckbare, den Fontanellen 
ahnliche hliutige Stell en aufgefunden werden konnen. Solche 
hautige Ll\cken konnen aber auch als Bildungsfehler beob
achtet werden. Die rhachitisch - hautigen Schadclknochen 
erscheinen erst im spiiteren Alter. In scltenen F'allen sind 
die hautigen Ll\cken statt des Knochens allein da, und 
das Schadelgehause ist nur mehr eine Hohlkugel. Die Rha
chitis t ritt gewohnlich nach dem 6. Lebensmonate auf, sie 
beginnt mit profusen Kopfschweissen, nachtlicher Unruhe, 
fortwahrendem Bohren und Reiben mit dem Kopfe in das 
Kissen. 

Die Rhachitis complicirt sich nicht selten mit Hirn
l1ypertrophie oder auch mit Hyclrocephalus, mit L eberhy
pcrtrophie, Pneumonie und Tuberkulose vor. 

Der Harn rh achitischer Kinder ist meist sauer, hat 
ein grOsseres specifisches Gewicht, enthti lt eine Ub erwie
genclc Mcnge von Phosphaten, oft ist auch Fctt im Harne, 
das rnit Albumen eine Emulsion clarstellend den Harn rnil
chig trl\bt. 
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Diagno se. Die behinderte Korpercntwicklung, die 
l\Iissstaltung des Schildels, dcr Knoclien des Brustkorbes, 
die Knickungen und Verdickungen der Rohrenknochen er
moglichen die Erkenntniss der Rhachitis. 

Prognose. Im Anfange dcr Rhachitis stellt sich nicht 
selten Glottisoedem, Lungcnatclectasie und der Tod ein, 
sie kann a b er auch zu bleibenden D cformitaten, B cck en
verengerungen und FunctionsstOrungen fi.thren; doch ist 
dic Rhachitis hcilbar und kann durch zweckmiiss iges Ge
bahren zur Heilung kornmen. 

Th e ra pie. D er Gebrauch des Leberthranes ist fur 
die Heilung der Rhachitis von grosster vVichtigkeit, da 
auch unter gerade nicht schr gii.nstigen Verhaltnissen bei 
Anwendung desselb en gliickliche Resultate erzielt wurden. 

Die vVohnung soll gut gelùftet, nicht feucht und dumpf 
sein; da gerade in solchen ,v ohnungen Rhachitis am hau
figst en erworben wird . Man sorge iibcrdi es for Bader, 
dtnen 1nan auch eine Abkochung von Eichenrinde bei
setzen kann. 

Bei Kindern, welche sich nicht mehr an der Brust be
finden, giebt man vorzugsweise animalische Kost und die 
mit Rhachitis in Complication auftretenden Krankheiten, 
erheischen cine besondere B erlicksichtigung. 

3. Vaccination. 

Die Schutzpocke - Vw·iola vaccina - ist eine 
acute, specifische und contagiose Eruptionskrankheit, welche 
in einer genabelten Pustel, ahnlich jener der Variola, be
steht, und die Eigenthiimlichkeit besitzt, in dern Organismus 
die Anlage zur echten Menschenpocke zu tilgcn. 

Sie ist das Resultat der eincrn l\ienschen eingeimpften, 
in der am Enter der Kuh vorkornmendcn originarcn oder 
primitiven Kuhpoeke (Variola) enthaltenen Flli ssigkeit. 

Die Kuhpockenlymphe ist dio durchsichtigc Fliissigkeit, 
welche die Vaccinpustel vor ihrer Eiterung enthalt, und 
welche das Losungsmittel eines seiner Natur und seinen 
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physikalischen Eigenschaften nach unbekannten Stoffes ist. 
Die Vaccination ist dic Operation, durch welche dieKuh
pockenlymphe inoculirt wird. 

Man braucht die Kinder auf diese Ideine Operation 
nicht vorzubcrciten, und wllhlt gewèihnlich die llussere und 
o bere Partie des Armes , da diese Stelle bcquem zu er
reichcn ist, von dcn Kindern nicht rnit den Fingern berlihrt 
werden kann, und die zuri\ckbleibendcn Narb en von den 
Kleidungsst\lcken vcrdeckt werden. 

Man hat Vesicanzen oder Incisionen vorgeschlagen, 
heutzutage aber bedient man sich allgernein der Lanzette 
zur Inoculation. 

Man fasst, nachdem man den Arm des zu impfenden 
Kindes entblèisst hat, das Kind selbst gehèirig fixirt wurde, 
das an seiner Spitze mit Impflymphe befeuchtete Instru
ment mit der rc chten Rand; wahrend die linke Rand die 
Raut spannt, wird die Spitze der Lanzette etwas in schiefer 
oder noch besser in horizontaler Richtung eingestochen, 
und nachdem man kurze Zeit die Spitze des lnstrumentes 
mit der Wunde in Beriihrung gelassen und einige roti
r ende Bewegungen gemacht hat, zieht man die Impflan
zette zuriick. 

Es soll wo moglich cine Blutung vermieden werden, 
daher die ìVunde nicht zu tief gemacht werde, da das 
Blut b eim reichlichen Abfluss sehr leicht den Impfstoff ab-
sp\\lt und entfernt. . 

l\fan lasst die gemachte Wunde eintrocknen und sucht 
nur die Ber\\hrung mit dem Remde in der nachsten Vier
telstunde zu verh\\ten. 

A echte und regelmassige Vaccinpustel. 

Die Vaccina tritt nie selbststandig auf, sondern sie ist 
stets die Frtlcht einer besondern und eigenthiimlichen 
k\\nstlichen Einwirkung. 

Man beobaehtet nach gemachtem Einstiche mit der 
Impflanzette bis zum 4. Tage gewohnlich nichts Besonde-



144 

res, doch an diesem Tage kann man einen mehr fuhlbaren 
als sichtbaren Funkt an jeder Einstichsstelle nachweisen. 
Es triti dieses Knotchen am 5. Tage deutlicher hervor, 
nnd am 6. Tage ist es mii etwas Anderem nicht mehr zu 
verwechseln. 

Es wird das Knotchen stati spitzer zu werden, immer 
flaeber, im Centrum ausgetiefter, bliiulichweiss gefarbt. 
Gleichzeitig kommt in der Umgebung ein rother Hof zum 
Vorschein. 

Diese Symptome sind am 7. nnd 8. Tage deutlich 
hervortretend, es zeigt sich die Pustel in ihrer ganzen 
FU.Ile, ist 2"' bre.it, weisshimmelblau, mit einem rothen, 
mehr weniger grossen Hof umgeben, in der Mitte einge
snnken nnd durch harte Rander begranzt. 

Es steigert sich endlich die Ausbreitung und Entwick
lung der Fuste! am 10. Tage. 

Es kommt dabei heisse Haut, Fieber vor, und nicht 
selten sind die Achseldrtisen gesehwellt. 

Die Fuste] trocknet den 12. oder 13. Tag ein, ver
wandelt sich in einen harten, schwarzlichen Schorf, welcher 
den 20.-24. Tag abfallt und eine characteristische Narbe, 
welche rund, vertieft und strahlig aussieht, zurlicklasst. 

Die Fuste], vom 6. bis zum 9. T age, bestebt aus einer 
Menge kleiner, durch dlinne Zwischenwande von einander 
gctrennter Zell en, welche mit einer hellen, durchsichtigen 
Flussigkcit, dem Impfstoff, gefullt sjnd. 

Anomalien der Vaccinpustel. 

Man beobachtet bei manchen Kindern einen oft wesent
li ch verschiedenen Verlauf, und es geschieht zuweilcn, dass 
clie Impfung nicht haftet, aus Ursachen, welche meistens 
der Art der Sammlung odcr Auf'bewahrung des Impf
stoffes zugesch rieben werden muss . 

F erner ist nicht selten eine langere, oft bis zum 
30. 'rage andauernde Incubationsperiode vorbanden, eine 
kurz ere Incubationsdauer kann ebenfalls vorkommen und 
zieht stets weitere Anomalien naeh sich. 
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Manchesmal ko111m en auch an anderen Stellen, als an 
dcnen Ein stiche g cmacht wurd en, Vaccinpusteln vor, und 
di escs Vorkommen lltsst sich gewohnl ich durch das Kratzen 
nnd sofo rti ge Ucb crtragcn auf anderc Korperstcll en erklli
rcn, obglcich au ch \ib erziil,ligc Eruptionen, also an S tellen, 
wclche der kratzenden H and ni cht zugiingli ch sind, vor
komm en konn en. 

Di e modificirte V a cc inp u s t e l. 

Die Vaccinpustel kann durch D egeneration die Eigen
schaften, niimlich gegen Vari ala zu schiitzen , und sich 
durch Jn ocnlation selbst zu erz eugen, ver1i eren, und wird 
dann u n u e I, t e o d e r m o di f i e i r t e V a e e i n pus te I 
genannt. 

Sie un te rscheidet sich dadurch von der echten Vaccin
pustel, Ll ass sie sehr rnsch, oft schon am 1. oder 2. T age 
auftrit.t, in ihrer Entwicklung stets die kugelige Fonn bei
behii lt, wl\hrend di e Abplattung nnd di e Verti efun g der 
Pustcl das specifi sche Merkm al der echten Vaccinpustel 
bildet. 

Dic u n e e I, te unter scheidet sich von der e e h t e n 
Vaccinpnstcl ni cht nur in F orm, V erl auf, sondern auch im 
Bau, d,c si e blos eine H ohle bildet und ganz oberfbchli ch 
in de,· J-hut haft et. vVird sie an ges tochen, so entleert sie 
sich plot, li ch gan z voll sU\ndig. 

C o 111 p I i e a t i on e n ù e r V a e e in pu s t e I. D er Impf
stoff, wclel,er cine so bedcutende V erlincl ernn g im Orga
nimns hcrbeiful11-t, rnft eine ge r ingfu gige Eruption hervor, 
w clchc ohne Zufall e zu veran lassen , ihre Stadien durch
li\11ft. Es kiinn en aber auch ziemli ch heftig e Erscheinun
gcn hcrv orgernfen werden. So b eobachtet man erysipelato se 
E ntzUndung in cler Umgebung der Pustel, oft k ommen 
Anschwellungcn unù Vereiterungen ùer Axilla rdrii sen zur 
Beobachtung , auch ver schwaren ocler gangranesciren di e 
Vaccinpusteln . 

Bra u n1 Pii.dia.trik. 10 



1-1G 

Bei nur e1mge T:i.ge alten Kindern treten diese Er
scheinungen vie-1 haufiger und intensiver auf nnd bringen 
das Leben des Kincles in Gefohr. 

Der gegenseitige Einfluss zw isch en der 
Vaccinpustel und den K.rankhciten, wiihrcnd 
de re n Da u e r man i rn p ft, ist ein verschiedener. 

Fieberlose Krankheitcn pflegen den Process gar nicht z,u 
verandern. Bei Tnberknlose entwickelt sich die Vaccinpustel 
sehr spti.t, und durchlii.uft ihre Stadicn Uusserst langsam; 
bei Typhus, Pneurnonie Leoba.chtct man die Entwiddung 
nur ausnahrnsweise in der Abnalnne der Kra.nkheit; bei 
n.Ieningitis konnnt keinc Veranderung im V crlaufe der Va.c
cinpustel vor; bei Scharlach, :Masern etc. ,vird sie stets· in 
ihrer Entwicklung verlangsamt, wenn dìe Impfung im Vor
botenstadium ausgefohrt wurde. 

\Vird aber clie Impfung wahrend clcs Vorbotenstadiums 
der Variola vorgenommen, so entwickelt sich dic Vaccin
pustel nur ausnahmsweise, und wenn sie ersdieint, so ist 
ihr Verlauf ein modificirter. Kommen aber Variola und 
Vaccinpusteleruptionen gleichzeitig zur Entwicklung, so 
kann jede clen ihr entsprechenden Verlauf haben. 

N u t z e n de r V a e e in a I i on. Gegen den Impfungs
process haben besonders in neuerer Zeit sich viele Stimmen 
erhoben, und sie als dic Quelle der mcistcn, in reiferen 
J ahren auftretenden Krankheiten, wie Typhus, Tubcr
kulose etc. angcsehen, doch lasst sich nicht laugnen, dass 
die Vaccination wirkliche V ortheilc bietet. 

Bei derselben ist clie schlitzende Kraft nicht so sehr 
an die Eruption, als an die Ursache derselben, niimlich an 
die allgcmeine, durch die Infection erzeugte Modification 
des Organismns gebunden. 

Allerdings ist es eine feststehende Thatsache, dass 
viele geimpfte Individuen von Variala befalkn werden unrl 
auch viele daran sterben, allein die Zahl der geimpften 
Personen, welche nicht von Variala befallen werden, ist 
eine vie! grossere. 
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D er Schutz, wclchcn die Vaccination gewahrt, ist somit 
w eit l1àufi ger ein nbsolutcr, al s ein z citweiliger , . welch 
lc tz terer auch davo n ab li ti.ngen k ann, <lass der zur Zeit 
der Entwicklung der Vaccinpustel bestandene absolute 
Schutz immer abnimmt. Man findet den Beweis dafor in 
j encn Fallen, wo Kinder in den ersten 15 - 20 J ahren 
gegen Variola geschlitzt waren, aber erst im spater en Man
nesa ltel· von derselben ergriffen wurden. 

Die Schuld daran hat di e D egeneration des lmpfstoffes 
selbst, als auch di c inclivicluell e Disposition, doch in cl en 
meisten Fa.Jlen tritt nicht di e Variola vera, sond ern in hau
fi gster Zahl kommt nur die Variolois zur Beobachtung. 

R e va e e in a ti on. Da sich nicht bestimmen lassi, b ei 
welchen P erso nen cl er Schntz der Vaccination ein nur 
zeitwe iliger is t, so hat man sich von der Nothwendigk e it 
dcr Vornahme einer zweiten Impfung, der Revaccination, 
tiberz eugt., une! cli e meisten Impfarzte ha.ben sich clahin 
geeinigt alle 7- 10 .Jahre di e Impfung zu wiedcrholen. 

Impfstoff. 

D er I mpfstoff ist vom 4. Tage an in der Vaccinpustel 
enthalten une! ist in reichlichster l\ienge am 9. Tage an
zutrc ffcn. E r ist e in e serumi"thnli che Fluss igk eit, welche 
clurchsichti g, klebrig und ge rn cl,los ist. An cl er Lnft ver
trocknet er une! haftct an cl en Stoffen, auf welche er auf
getragen wi rcl, ohn e sci ne Durchsichtig-ke it zu v erl ieren. 
Bei grossen K alte- ocl er Hitzgra clen geht er cine Verande
run g ein, und er is t nur dann im S tancle eine ,i\Tirkun g 
z u iiussern, ,venn er unter di e Epidermi s gebracht uncl mit 
clen L ymphgefassen in Beriihrun g k ommt. 

D er lmpfstoff nimmt eine besonclere Pflege in Bezug 
auf E in samrnlung und A nfbcwahrun g in An spruch; cr 
dcgencrirt uncl v erli e rt sein e c igenthUmli chen Eigenschafte n 
wenn gewisse Vorsichtsmaassrcgeln ausser A cht gelassen 
werden. 

10• 
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l\Tnn s:imrnelt den Impfstoff v on kriiftigen nnd gcsun
den Kindern, da. die Erfahnmg lehrtc, da ss dem vo n JGn
dcrn en tnomm enen Impfstoff cler ·Vorzug zn gcben sci. 

Obgleich der lmpfstoff k einen andcrcn als dcn dcr 
Vaccinpustel eigenthiirnlichen Staff libertriigt, so hat nrnn 
<l och Y On vi el en S e iten di e \ T n.ccinat.ion als Ursachc cl er 
Uebertragnn g acnter und chronischer Krankh eiten hin
gestellt. 

T a n pi n hat darUber seinc Erfahrungen bekannt ge
macl1t nnd gefnnden, dass der Impfstoff, van Kind crn ent-
11omm en, wel che an Typhus, Gehirnkrank.heitcn, N euroscn 
litten, ebenso krtiftig war und g egen Vario In. schiitzte, 
als wenn er von gesunden Kincl ern entnommc n worden 
ware. D erselb e Erfolg wurde aneli constatirt bei solchen 
Kindern , welche an Syphilis, Scharlach, l\Iasern litten, 
w enn von ihn en znr \V eiterimpfnng cl cr Stoff entl chnt 
wnrde . Obgleich nicht zu lcugnen ist, da ss es durchaus 
nicht gleicl1gllltig sein kann, von so1clil'n Kiu dern, die an 
Syphilis, Scrophulose leiden, den Impfs toff abzunehm en, da 
ja F all e von Syphilis angefo hrt werden, wclche durch die 
Vaccination iibertragcn worden sein sollen (?) . 

E s wircl der lmpfstoff zwischen dem 6.-8. Tag abge
nomm en, ·wobc i man zu b erUck siclitigen hat, da ss man 
nicht spa ter densclben ab nimmt , wei l sonst Eiter beigc
rui scht ist. 

D ic Impfung bietet um so mel1r Auss icht auf Brfolg, 
je fri scher der Stoff ist. Allerdings ist es am zweckmas
s igs ten unrnittelbar v on Arm zu Arm zu impfen, dod1 is t 
dies nicht immer mogli ch, daher man au cl1 den Impfatoff 
entwe der fhi ssig ode r trocken aufb ewah rt. 

:Thi an b eclient s ich zur Einsnmrnlung en tw eder de r Lan
z et te, und Lisst die in de n Stoff gctanchte Spitze dcr 
L anzctte, nach Eintrocknung rler .Flnssigkeit, rnit P apicr 
urnwick t ln un<l zy,· ischen die l{efte <ler L anzettc bringen. 

D och ist diese Aufbewahrungsmethode k eine sichcrc. 
l\fan benlitzt auch V a e e in s e ho r f e zur Aufbewah

nmg, welch e gepulvert in cinc r Schachtel odcr Glas auf-
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bewahrt wcrden; doch lasst sich nicht viel Ruhmliches von 
diese r Methode melden. 

Fcrner werdcn La n zen v on El f e n be in oder 
F i s eh b e in mit Impfstoff impragnirt, und nachdem der
sclbe cingctrocknet ist, schliesst man diesel ben in cin 
Flaschchcn ein. 

Auch wurde eine eigene Impffed er von Gilns an
gcgeben, welchc iihnlich wie einc Reissfcder ist, doch lasst 
sich dic selb e nur rnit Nutzen vcrwenden, w enn eine aus
reichende Menge von Lymphe vorlrnnden ist. 

Es werden auch . kleine G 1 asta f e In, welche abwcch
selnd auf eine gcoffnete Pustcl gelcgt werd en, zur Auf
bewahrung venvendet. vVcnn namlich die Tafel mit Lymphe 
Ub erzogen ist, lcgt man eine zweitc darauf und wickelt 
beide in Stanniol cin. 

Auch R Oh re h e n v on G l a s vcnvendet man zu dem
selben Zwcckc . 

Diese sin d meist 8 - 10111 lang, an cinem Ende mit 
cincr tri chtcrf0rrni gcn grùssercn Ocffnung versehen, am 
anderen Endo sind s ie sehr dùnn au sgezogen. 

~fan kann mm die Luft a.n dem weiteren Ende vcr
diinnen durch Erwannung, odcr durch Aussaugen mit dem 
Munde, und bringt clic Spitze des diinnen Endes auf die 
Pustel, wodurch sich das Rohrchen follt. 

Zur Verschliessung benUtzt man Sicgelwachs, und 
hlillt das Rohrchen in schwarzes Papier; liberdies kann 
man das Ganze, Lesondcrs bei V ersendnngen, in holzernen 
K apscln zur Vermcidung j eglichen Ternperaturwechsels und 
znr Abhaltung des Lichtes, aufbewahren. 

Man benlitzt auch den dircct von einer Kuh genom
menen Irnpfstoff, bei welchem man j edoch immer darnuf 
Rllcksicht nehmen soli, dass die Einstiche ni cht zu nahe, 
wegen dcr leicht sich s tark ansbreitenden Entzlindung ge
macht wcrdcn . 

BezUglich der Ze i t, wann dio Vaccination vorgenom· 
men wcrdcn soli, ist bemerkenswerth, dass dieselbe erst 
nach dcr G. L ebcnsw oche vorgenomm cn w erden soll. Sie 
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frUher vorzunehmen, ist durchaus nicht gerechtfcrtigt, eben
sowenig ist es gut la.nge zu wartcn. Die Impfung kann 
aber auch im spateren, ja sogar Greisena.lter vorgenommen 
werden. 

:Man wahlt gewohnlich den Friihling oder Herbst, da 
grosse K iilte odcr Hitze entweder die Entwicklung der 
Pusteln retardirt oder beschleunigt. 

Bei Variola-Epidcmien ist stets die Vaccination oder 
Revaccination a.lsogleich vorzunehmen. 

\;Vien. Druck vou Jacoù & lio!zhau~~lL 
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D er Eifer, mit dem ;;eit liiugerer Zeit die Resnltate de l' Be obacbtung in den verschieden en 
Entbindung,;;an stalten dcr Oeifontlichkeit [lbc rgc!Jen w cr tlen , bes timmtc <lcn Verfasser, dic aufge
spcicherten Ergebni:,;s c be i GGOO G e b u rt s fii.I I eu i in \V i c 11 e r G e bii rha use .:nr weitern K e nnt
ni ss zu bringen und diesel ben mit ,.lcn statistiscben Answci sen anclflrcr Ge !Jti.rhà.user: Paris, D ublin, 
GOttingcn, \YilrlliH1rg, z11 vcrgleichen. 

Di e Gro.~sartigkeit tler wissenschaftlichen Anstalten \Yiens fiir den Uaterricht in der Medicin 
ist bekannt; obenan stchen die gcburtsh[ilflichcn K\iniken, welche dm·ch den fi(lichthum der Aus 
s tattung, wic durch die Zahl der dort vorkommenden l"ii.l\e die g1·0 ~sten in E11ropa sind. E , mu~s 
deshalb jede Mitthci!ung erw[l.11sch t sein, die aus jenem reichcn Gebie te kornmt, und <loppelt 
et'freu\ich wi!·d die Gabe, weun i.ie, wie itn vorliegcndea Falle , mit so vicl verstiindiger, sa c h
kuudiger Kritik geboten wird. !Jie bedenteude Zah\ von Beobach tnngen ~ind rni t naturgetreuer 
Darstellung gcschildcrt, Ubci· praktische gebtn·tshiilfliche Pragen siud ciue gro.~ se Zahl sc h1it·r.ens
werther Anhaltspunkte gegcben 1rntl die., Alles in bi.indiger uud prLinkloset· Spracbe . Competente 
Gffentliche Stimmen habcn es a11~ge.sproehen, ilass die dnrchaus praktischcn Bemerk trngeu d1H 
Verfa,;,;ers sehr geeignet sind, <lie dtmke \n Pfa,le der gelrnrtshli\fliehen Prn.xis zu erle11clite11. 
(S. Zeit~ehr. f. Wnndiirzte IV. 1 uud ½eit., ch . rter Gesel\ seh. d . \Y. Aerzte, IL VIII. 1851.) 

- - , Ueber Geburtshilfe und Gynaekologie in Frankreich, Grossbri
tannien und Irland, grosstcntheils nach Reisecrgebnissen. gr. 8. I 853. 

3 fl. - 2 Thlr. 
D cr Verfass er, dem dtireh seine frilhcre Stelle als Ass i~tent an der II. geburtshillfliehen 

Klinik nnd als Primarin .~ am k. k. Gebltrhanse reiehli chc Gelegeuheit zu B e obachtungen im 
geburtshlilf li el.ten und gynaek ologis chen l:'oldc wnrde, hat eine achtmonatliche Reise 
dnreh lfrankreicll, Grossbritann ien un d lrland, sowie dttrch Uelgicn u11d Deutschland unterno111-
m e11, um dnreh eigene Anschaunng sieh ilber <l ie F:ntwick!ung de r genannten ir:r,tlichcu D oct.rine11 
in jenen Li\ndern zu trnteni chten. Da.s vorlicgendc \Verk cnthiilt die Resu\ tate die ser \Van
denmg nnd eine sorgfii\tige Ne beneìnan rler~tellt1ng der Literatur von Frankrei ch , Grossbritannie n 
und Jrlanrl , wovon llruch sUi cke in Yersammlun gen dor k. k. Gesel\ schaft der Aerzte 1111d des 
Doctoren-Collo giun1s dcr medicinischen l-'acu ltii.t mit Beifa\l aufgcnommen wurden. 

Der Verfasser verbreitet sich iibr igens nieht allein (ibc1· die Gebiirhan~er, die Gelrnrtshelfer 
und die ihne11 ei1"entl1iim\ichen llaiulltmg.;;weisen, sondon1 auch ìiOer das Stndienwesen, die Ver
hiiltoisse (les ilntl ichen ,':itan<les etc. Besonderes Intere~s e d(irfte dem Btlche dio stets beigefilgte 
Vcrgleichuug der fremdeu Anstalten und Verhiiltni sse mit den ihterreichiseheu, so wie des 
Standes der Geb nrtshillfe in Ue n ts chi an d und in deu g enan nten Lii. n (ler 11 gewiih
ren, die sowohl vom theorotischen als praktischen Standpuukte aus mit eben so grosser Uupartei• 

I. 



4 Medicini sc her Verlag vou , vilhelm Braumtiller in \Vien. 

lichkeit al s G enanigkeit dnrchgcf(ihrt wunlc urnl .;;o oft als mO,;licli auf vertrancnsw\irùigc, stati
stische .--\ngaben sich s tiit zt. 

D ie Kritik hat nachdrlick\ich anf diesc Schilclernng dc r frnn zO;; i .;;chen umi engli schen Ge
burtshiilfc aufmerksa111 gema ch t. D ie Lehrmctho ,len, licbiira n.o. taltcn, ja selb.~t dic Leh rc r tl er vom 
Herrn Vcrf. anf seine n H.l'isen bcsuchtcn Au~talte n von .Frankrei ch unti England siud iibera!J 
ansfHhrlich gc~ch il dc1't. Die einge.schaltctcn Vergleich e mit nlt<'rlil11,lische1· Knnst und Wissc n
sch:dt bieteu dc;; l ntere~Mmtcn und L ehrreicl1cn in li'iille dar tmd die au vcrschie11enen Stell en 
mitgcthciltcn ~tati~tischen Notizen bilden eine hesondcre Zicnlc dcs BnC'hC'S. (Si ch e Jah resl1cr , 
dcr :Mediciu 185~- lV.) 

Bamberger, Dr. H., Professor der medie. Klinik, cler 81)eciellcn Patho
logie und Therapie an der ki:inigl. Univcrsitiit und Oberarzt des Julius
spitales in Wiirzburg. Lehrbuch der Krankheiten des Herzens. gr. 8. 
1857. 4 ti. -· 2 Thlr. 20 Ngr. 

Dic Kran kheiten des Herzc n;:., w ei t 1.,,hlrciche1· nnd bede ntungsyo\!er als man bis hc ntc, wo 
sie gC'naner t> rka nnt w erden, gegl:tttht hatte, hal>en eben iu n caestcr Z eit mchrfache au~ge;,:e ic~mete 
B earbe iter geftmdcn. \Yi c es in der Nattu· der Entwkkclnng eines u ei1e n Zw ciges d e i· \Y issr. u sdiaft 
liegt, s ind diese neucn n earbcitnngcn mehr ode r mindcr cinsc itig ausgefallen und tragcn daher 
den Charakter des per sOnliche n Vcrtrctcrs e in e r Hicl1t11ng mchr odcr m indcr an ;:. i ch . Ffir den 
angehcndcu 30,vie fiir <leu praktischen Arzt i3t es a ber von dcr h3chsten \Yichtig-keit, ùie Er• 
werbun g seiner "· iss enschaft a u s a 11 e n R ie h tu n g e n in dem tiiglichcn B crufc verwerthen 
zu kOnuen . \\a;; w i L· beute Yon den Krauk heiten dcs H erzen~ thatsilehlich wi ssc n und was da rin 
fUr den Ktanken gcleistet zu werdcn vermag, da~ liat ,ler hochg e.~chiitzte k!ini schc Lchrcr in diese m 
L ehrbuehe :rnf eine " 'else darge~tellt, von welchcr eine Kritik in dem arztlicllcn I utelligenzblatt 
v 0 11 Bayeru ( :!6. Juni 1858) sagt: ,,Die Anordnnng nncl schli cli t e B ehan1lhmg de~ Materiale s, in s
besonderc die einfache, knrze, k lare B eschrcibnug der zumai filr .-\nfiing,,r ~ch w ierigcn Pn nktc 
3ind cin:'l[u s ter, wie man f(irStudir e n de u ne\ praktischeAerztc sc hreiben s oll. 
Xi cht blus der Srndeut, w elche r da3 erste S eme~ter der K linik besucht, w ird Ba mb erg e r 's Hn ch 
m i t .N1nzen studiren, so nc\ern au ch der erg-rau tc Pra kt iker darf sich ni cht schiimcu, da.dn ZLL 

hEittern. Sicherlicb wird v orlicg:endes \Vcrk von vielen Kri tikeru eiuem Ve rgleiche m i t 1le n hi s • 
herigcn )[onographien, in sbesondere mit. den Arbci ten Yon Stockcs, Skocla nnd Zchetmayer unter
zogcn w erden . O bne indeB die Verdienste de~ beriihrntcn ir liindisclien Arztes nnd L ehrcr s au c h 
nur im En tfernte.sten anznta~ten, kann man c\och sagen, da.ss Ba m b erg e r's \\' erk sich vor dem 
englischen Buche durcb die den neuesten physikalischen Untersuchungen cntsprechenden An
schaunngcn auneichnet. - S k od a und Z e h et ma y e r ~teh en m eh r auf tbcoretischcm Fclr\e 
uu d passen deshalb nicht recht zu einem Vergleiche m i t Ramb erger's vor;,:ugs we ise fii r Prak
tiker bere c\meter Arhe it." Nach e iner gedrangten Darstellung c\es I nhaltes sagt dc rselbe 
Ilerr R ecen sent : ,,Sollte es mir gelungen scin, dcn L esc rn ein Ri Id des Baches gcgebcn und 
hierrlnrch zur Verbreitung desselben u ntcr Stndirenclen und Ae rztim an eli nur \Veniges beigetragen 
ZL\ haben, so bin ich mit dem Bewusstsein Gutes empfoh\en zu hahen, zufrieden, dcnn es w ird 
sich J erler Hberzcngcn, dass man dieses Bnch zu wieclerholten .Malen le sen kann - un d s o I eh e 
Blicb er gicbt e s heut zu Ta ge wenige!" 

Bednaì', Dr. Alois, Docent der Kinderkrankheiten an der k. k. Uni 
versitiit, g. pr. Primararzt der k. k. Findelanslalt etc. Lehrbuch der 
Kinderkrankheiten. gr. 8. 1856. 6 fl. - 4 'fhlr. 

Dcr in w eitcn Kreisen der wi s~ensch aft!i chc11 nnd ii.1·1.tliehcn Wclt durch ~ein c ansgezeich • 
u c ten L c[3tunge n bekann te H err Verfasser hat in rli e3em scinen ne11cste11 \Yc rke ii ber die 
'Er kenn t n i ss u n<l Be hanrllung c\cr gesamm t cn Kin de rk r ankheit e n seinc iiber
an.~ rc ichcn Erfahru n gen al s Primararzt clcr k. k . .E'indelanstalt nìe1lcrgclegt. Haben die frfi heren 
.-\rbcitcn des H errn Vcrf. dttrch ihre \Va hrheit uml Genanigkeit, dnrch ihre Ori g inalitiit und 
G r i.indlichke it bei den sp ecielle n Faehmanncrn Anerk ennnng gefnndcn, so ist das v orli ege11de 
\Verk cines gleichen E rfolges bei allen, zumai dcn p r a k t i s e h e n A e r z te n , dcshalb s icher, 
weil es d ie mUhsamen Erwerbungen der \Vissenschaft und dc r so re i eh ha J ti g e n, vi e I s e i • 
tigen B eoh a chtn n gcn und Erfahrungen ei nes rlcr gesuchtes ten Kiu r\erilrz te 
\.Y i e n s filr d ie tiigliche, thatsiich\ichc Anwcnc\ung lt!Hl Ansiibu ng vcrwertltet. 

Di c Verlagsha ndlnng ist gew iss, mit dcm ~L ehrhuch dcr Kindcrkrankhe itcn" 
jedem praktischen Arztc und jcdem Studirc11dcn cin e willkommene Gabc zu bicten . 

- -J Kinder-Diatetik oder naturgemi:isse Pflege des Kindes in den 
ersten Lebensjah ren, mit besondercr Beri.i.cksichtigung der noch dabei 
hcrrschcnden Irrthiimer und Vorurthcile. 8. 1857. I ti. 50 kr. - 1 Thlr. 

Die grOsstcn Aerzte aller Z clten hahen anerkannt, dass nichts schwicri A'.er abcr auch nichts 
ver rl ien stl ic her sei, als dic Abfassung guter iirztlichcr Volk sbiic her1 und wcnn fi.ir irgcnd cìncn 
Zweig menschtichen \Visse n s cin gemein fas .~licbcs Volksbnch notlithut, so ist es jener der K in de r
Di ii t c ti k. 

Man kann hierUber nicht gcnu g B cleh rung nnd f\ufkliirung verhreiten, deun es gib t dcr 
Vorurthe ile und Mi sshriiuc!ie 'L'ausendc zu til gcn uncl dic Summe mannigfacher 1ieuer Kcnntni.~se 
und altbcwiihrtcr Erfahrungen in Bezug auf dcn werdcn dc n :Menschen w ah r uml e n t se h i ede n 
zur Geltung zu bringen, - das so viclcn Sicchthiimcrn verfallende rticnschengcschlecht ;,:u warncn 
Ul)(I zu wahre n. 

Diese edelste allcr Aufgaben eines Arztes hat sicb der gclehrte und als p ra k ti !J e ber 
K i ud era r z t viclfach ausgezciehncte Verfa.~s cr gc~tellt uml mit wa hrer l'tl e i.~ter.~cliaft durchge • 
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Cu.hrt. 1n gcm einfassli el1cr Sprachc , mit Vermcidnng a\lcr ,veitliiufigkci t , ist, wie schon dcr 
l nhalt zeigt, All es bc dl ck s icl1tiget, und mit wi rklich iiher~engcu de~ Klarheit dargcstellt. 

Yiele lrnnde rtc, ~ ja tausende MenschenleLcn vcrlallcn allj:ihl'lich in den crs tcn Lcbens
Jierioden dcm ' l'ode, a ls O pfcr cine r gcw0hnlicl1 au;; Unkenntniss odct· lnthmn angewandten natnr· 
wid rigcn Pflege u nd Nahrnng; daru111 l1iilt es anch dcr Verlcger fUr ;;cine Ptticht, _di es wahrh~ft 
gnte B nch, welcl1es bei gròsserer Verbl'Citung se in em edleu Zweck, dies zu ve rlnnderu, gewrns 
enhprcchc 11 wirù, Allcn aufs \ Viit·mste 11u em pfel1len, namentlit:h aber ~ind vo1·zugswe ise a\len 
gebildetù n l\1iitte rn, denen das le i b\icl1e Woh l ih rer Kl e ine n am 1-Ierzen liegt. 

Bernatzik, Dr. Wenzel, Professor der k. k. rned. chir. Josefs -Akademie, 
Inspector der k. k. Militiir-Mcdicamenten-ltcgie, Mitglied der rnedicin. 
Facultiil und der k. k. Gesellschaft der Aerzte in W ien. Die oster
reichische Militar-Pharmakopoe. Vierle Ausgabe, mii allen seit ihrem 
Erscheinen vom k. k. Kriegsministerium getroffcnen Aeuderungen. 
Erli:i.utert mit stetcr Hinweisung auf die Landes-Pharmakoptie und auf 
die bisher giltigen Vorschriften der Militar-PharmakopOe vom J ahre 
I 84 1. Zwei !laude. Mii 90 in den Texl eingedruckten Holzschni lten. 
gr. 8. 1 SG0- 186 1. 1 O fl. - 6 Thlr. 20 Ngr. 

lm vo l'li egenden Corumcutar cutwick elt der Verfasse r vom prnktischen Sta11dpunkte un1l 
gestiltzt a uf einc vicljiil,rige Erfal1ru ng im J\lilit:ir-Sauìtiilsdiens te , <lie er s lch sowoh \ untc r 
Friedcns- als Krìegs \'el'i1tiltnis sc n gesammelt hatte, zuu 5.chst die be i det· B earbeitung einer J\li 
liUir-Phartllako1,0e zu beachten den Gruuds titze, welche bei der giinzlichen Uiuges taltun g der n eue u 
Kricgfilhrnug im G egen sa t r.e zu <len fr U\Je l'Cn und n och jetzt he rrscl,enùeu An sichten schr WC· 
se11Uicl1e ?> INli licatioue n e rfal1re n haben . D iese B eu1·tbei lung et·stt-eekt s ich w eite r l1ì n bei der 
Abl1audhrng dcr einzelnen A1·zuc i- Al'tikel auch auf die specic\le E r0rterun g, in welcher J:'unn 
und W eise ihre Fiihrnng fih tlic Militiir-Verh:iltnisse am zweck ents11rechen<lst.en sei , wobei aucll 
die Eigenth lim\icb ke itcn d er neucn Pharrnakop0e ihre B egriinduug fiudeu. 

Di eses Wcrk dli r fte m i thin ni cht a\lein e i n willkomm e 11 es ll a nd bu c b 
filr die òst e rr eic lii sc he n l<'e l dii.rzte, so nde1·n atlch geeiguet s ein, das J u 
! e r esse eine s jeden Mililiirarzte s, aufde sse n S taudpunkt s i cb derVerfa s3e r 
die s e s C omme nta1· s geste llt hatte, in l1ohcm G l' ade befriedi ge n. 

Die Bearùeitun" dessclbeu ist ei ne s t l'Cng wissenschaftlichc und gl'o si;c utl,e ils auf eigcue 
Erfahrungc n und Untersuchungen gesW.tz t. Eine besondere Hilck sicht bt der Prilfuugs wcise der 
Arz11eirnittel auf ihre Giite uud Rclnhcit gew idrnet, uud die ldcrauf bczii glicheu An gaùeu cnt• 
halten u icl1t a!leiu Neltes , soudem au<:11 das be reits .B ekannte in m0glid1st fass li cher \Yc isc uud 
den gegenwiirligen Z citve rhiiltni ssen angerncssen, zu sa1umengeste l\t. 

l rn zweiten Bande is t die P1·aparationswc ise der von de i· Pharmakop0e vo 1·gescln·ieben en 
Arzneikòrpcr mitte ls t der in dcr k . k. Mi\it:ir-:Medicamcnten -Hegie aufge stellten uud durch 
Dam1if betl'iebcnen Apparnte und Ma.;chiuen, so w eit di es nicht schon iru crs teu Bande geschehen 
ist, unter Heigahe selir genauC I' xylographischer l llnst rntioncn ausein ande1·gese tzt , und die s ich 
d aran kn lipfenden, seit ihl'Cr Einfii hrung gesannnelten E rfahr nn gen, so wie die daraus r esu\ 
tircnden Cautelen und Vortheil e bemerkt. 

Auch si ud al l e zum Theil e s ehr w ese ntli cbe u Ae ud e run g e u der Phar
makop0e, we l cl1e zu Anfan g de s J alll'e i; I 8G t i m Auftrage de s k. k. Krie gs
mini s t e l' ium s ge tr o ff en w urcl cn, in <li ese m llaud e e nthaltcn, dic neu auf g e • 
n om m e nen Arzneìl!to f fe g riiudl i ch con1mentirt uud das V e rz c i ch ni ss <l.er 
a!Jzufa sse nd en A r zneiar t ik e l l'ic htig i;ei;te llt , w eslia l lJ nur in de m vorlie• 
ge nd e n ,verke, nichtabc1· i n de r Or i gi na l - Pharmakopòe de i· ri c hti ge 'l'ext 
zu e r se b en ist. 

Di e Hol-t.schn itto s ind seh1· zah ll'Ci ch , und die t.ypogravhi schc Aus stattung eine ganz vor
zilglìche, des Co nuucntars w tl rdige. 

die osterreichische Militar-Pharmakopoe iru Auszuge. 12. 1859. 
In Leinwand cari. I fl. - 20 Ngr. 

Brann, Dr. Cari R. , o. o. Professor d. Geburlshùlfc an der k. k. Uni
versitiil in W ien etc., Lehrbuch der Geburtshiilfe mit Einschluss der 
operat.ivcn rrhcrapcutlk , <lor ii.br.igen Fortpfl.anzungs - Functionen der 
F rauen und der Puerpcralprocesso. Mii 150 Holzsch nilten. gr. 8. 
185 7. 8 fl. - fi 'l'hlr. 1 O Ngr. 

In d em vorliegen!1en ,vc rko hat de i· H c l'r \'ù l' fu sse r die Grundzil ge der theoretischen und 
11raktischen Ge liurts l1 i.ilfo bUudig und voll.~tiindig nicdergelegt. Er hat daùei das Geb iet der Oc
but·tskunde im w e i t e r n Sin n e dcs \ Vortes iu den Krei s seiner Er0rterunp:cn gezoge n, so dass 
d em L eser auch G y n iiko lo gi s cbe s gc lJotcu wird. 

Die J<ri tik hat s ich mit scltcner J.;in st im mi gkeit dal1in ansgc sprochen, dass das vorlicgende 
L ehrbuch c in iu jcde r Bezi chun g tlicl1ti ges \Yerk sei. ,, In den schwie rigst cn Capiteln , heisst 
es in ciner Kritik iu Zarnckc's Ccntr~lll,latt vom O. J'll ai 18f.17, wic der L chre vom Vcrsehe n, von 
de r Uebel'fruchtung, dcn Ursachcn der J~agc des 1-' 0tu s etc. crwei~e s ìch der theo retisch wie prak 
tisch durchgebil dete lle 1T Ve ri'. als voru rt heil sfre i nnct scha rfsinnig." !l ie Allg. Wien er m edie. 
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Ztg. (v. 30. J uni 1857) sagt u A,: ,,'Kachdem, was wir in IlMmg auf dcn [ nhalt ans dcm \Vcrk e 

~~11::f~i\:11;t:8~v~~1:~~~c~;·si;~:.]~'\1I\ss~a:1~111a~::~b~s :\8ci~~l~~~i'1~~~;;~~c:;lc~1~n~~r;;~~lii~~~/li~:ttrc~:·fi:1~st'. 
zeidmct, das;; das wìcht ig:sw 8nbstr:u, die ,\nat o ruic, nìema!s ansscr Acht gclas.~en wu rdc. Stre11g-e 
Umgriinzuug des 'l'hcnrns ist 11i cht mindcr ein w cscnt li d1er Yorzng des Hu ches un d 1111tc rscl1ei dct 
es von anderen L eh rbii chcrn dcr Gebnn~hilfe, rlic oft zu weui g o ,ler zu vie! bicteu _ . _ . f•'orm 

~
1
~

1:ct! ~\ S ~~~~~~ftg /s~8~:~:f (\:\1c1~te\t~~:1~:~.ii~~~:·:;· r~~i~1~~i:1~tk~~;:~::;mi/~ ~~-,rn~\1! ~~i ~t1:1\~~~~llk ~a~·;. 
za hlrnichen, theils nari: Originalie11. theils n:ll'h Copien ang"efertigtcn Hol zschnitte n,1tnrgct1·cu, 
der Sclrnitt trett ansg:efl<hrt . li ci dtJ11 in ne t·u nnd Unsseru Vorziige n is t nnch dcr Prcis des iibc r 
1{100 ScittJn stark en B uche,; ein billigCl'.~ 

Bra un, Dr. Gustav, P rofessor an der k. k. J osefs-Akademie zu , v ien, Com
pendium der operativen Gynaekologie und Geburtshilfe. gr. 8. 1860. 

3 fl. - 2 'l'hlr. 
Vorstcbende;; Compeudinm de~ Gynaekologie u nd Oeburt.shi\fc nmfasst da s r e in Op e

rati \· e clieses Ucbiclcs. D er Yerfasscr hat sich clic Aufgab e i;;es tellt, den U ege11st:u 1d in klarcr 
und lckhtfasslicher \\"ei;;e zn behand cln, um So \voh l dcm A11 fa11ger da~ ~mdinm zu erlei cht ern, 
a\s aueh dem im Fachc .;;chon Gciibte ren Gelegeuheit zu gcLcn, dic ncucn L cis tungcn kcuneu 
ztt lernen . 

I ndem der Yerfa ~ser :rnf eiue sy~tematisc he Biutheilung yerzi chtetc , v ermie1l er gliick 
lich die dadurch bedin gte \ YeitHinfìgkeit - cin Vorzug, dei· dureh <lie prii.gnaute Dar.stcllung 
n och erh ùht wird uud geeignet i~t, das elegant a,1 sgcstattetc Bueh anfs wirksam;;:tc zu em 
pfehlen. 

Carus, Dr. Carl Gustav, Geh. i\Iedicinal-Rath, Leibarz t Sr. i\Iajestéit dcs 
KOnigs Yon Sachson et c. Natur und I dee, oder das \Verdende und 
sein Gesetz . Eine philos.ophischo Grundlage fùr die specicl1e Natur
wissenschaft. Mit ciner li thographirten Tafel. gr. S. 186 1. 5 fi_ -~ 3 Thlr. 

Der berilhmte \"eteran einer lJl..ti\osopliir e nden Naturfor sch nn g, wclche 
der seele nloseu Zersplittcnmg des Materialismtts der G egeuwart das eiubci1liehc Band e ine,; h11 
Ali stufenwe ise sich entwfrkelnden Geistes aufs Xeue emgegcn.,te llt, hat in oLigem " "e rk, 
w elches mit des Yerfasser;; ~Orgauou der Erkenutniss ~ nnd ~P~ycbe~ de u Hing ~ei11c s v l1iloso 
phi ;;:chen Systemes sehliesst, ein ideali~ti3ch - speknlati\·es Se i te u s t ii e k z II H lt rn Lo l d t';;: 
reali,,ti sch-empiri;;:eben K o s m oi; zn lieferu \·ersncht . Die~e Aufga bc allciu, so wie die seltene 
Y er einignug ged a nkenreicher Stoff fiille nud populilr-edle r Darstel l nng, w e\clic, 
au Ca r u s lan g~t geel1r1, dies es durd1 Z\\·anzigjiihrige :< Stnùinm ge reifte \\'erk deru g e I eh r te 11 
nicht nnr, dem g ebildet cu Publik um liLerLauvt, wie seine Vol'iiiufer, werlll macben w ird, 
iil>erhebeu die Verlagshandlung, der es hohe B efriedignng g cwK hrt, Y O!l dc 1n be
ri:ihmtcn Vel'fasscr mit <lem Yerlag <lic s cs \Vcr k cs bce lll't worden zn se i n, uud 
ùie dassP!oc demgcmiiss wiirdi g auszusta tten be1ntiht w ar, je1ler wei teren n ernrwortung. 

Dillnberger, Dr. Emi!, Therapeutisches Recept-Taschenbuch ftir innere 
Krankheiten uach der Wiener Schule. 2. urngearb. Aufl. 12. 18(; 1. 

I fl. 50 kr. - 1 'l'hlr. 

- -, Therapeutisches Recept•Taschenbuch ftir aussere Krankheiten 
mit Einschluss der A ugen-, Ohren- und H autkrnnkheitcn nach der 
Wicner Schule. 12. 186 1. 1 Jl. - 20 N gr. 

Dicse filr praktìi;che Aerzte u n d .Studiren de g\eieh wicliti gen Re e e p t - T II s cli e n -
bil che r entliatten r\ie ~pecie l!e Behandltrng- innel'iichcr nnrl iinsserl icher Krankhciten in H e 
eep t f o rm e ln , dcren \\" i rk .~arnkeit von der Wiener Schulc und den I-Ierren Primarila hm llo.,; 
k. k. a llgeme iu en Krnnkcnbause,; vielfach erprobt wurde. 

Engel, Dr. Josef, Professor der pathologisch en un<l topografischon Ana
tomi e an dcr k. k. Josefs- Akademie. Das Knochengeriiste des mensch• 
lichen Antlitzes. Ein physiognomischor Beitrag. Mit 2 lith. 'l'afeln. gr. 8 . 
1850. J fl. 40 kr. - 28 Ngr. 

- -, Darstellung der Leichenerscheinungen und deren Bedeutung. U,,ter 
stcter Bcri.i.cksichtigung der hiiufigstcn F ehlcrquellon bei Leichenuntcr
suchungcn, vorzugsweise fUr Anatomen, Amts- unù Oerichtstirztc. gr. 8. 
1854. 3 fl. - 2 'L'hlr. 

Die Abs icbt des Hcrm Yerf. ging dahiu, s iiinn1tlicl1e11 Aer~.te u , insLesouderc aber 
den Pathologen, den Poliiei-Gericht s iirzten jene Erscheinnngen a n ùer L ciclie zu r 
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An schaunng zu briugen, welche nur dem, vicle Jabre Jang mit der _patbologischen An~tonii.e an 
(le n grOS'.s ten Leichen slilen - ,vien und Prag - praktisch bescbiift1gten Arzte al,; w 1 r k l I eh e 
sic l1 c r e, deutung s f ii hi ge Me rkm a l e vorkommcn. Wic diese Ab.~icht des Herrn Verf. ge-

~,~~fi~~~11!~~(~~10\J~;~1:a~~~e~1::~r a~:~:~~i':;1it:i: ~1tiÙ~1r~~o1r~~: fi:;i;~~enEs 1~ei!ss~e3;;~,~~t :":~s ":.!~ 
schwor zu bestimmen, was bei diesern \Verke hOher a11•1.uschlagen sei: der absolme We rth ode r 
die Ve rdienstlichkl'it. Der erste is t begrii ndet In der im me n s e n Me ll g e gena u e r 1111 d s_ e h a r f
s i nni g gede uteter H eo ba c htun ge n, zu deren Fe~tste\lu ng n iichst l,cso ndcrer Befahigun g 
Seitens des Untersuclicndeu auch die seltene Gelegeuheit gehOrt, 20.000 Sectionen beniitzeu zu 
k Oun e u ; die zweite e rscl1eint bedin gt 1l urch das :i cht wi ss en s chaft li c l_ie H e.streben, die 
\Vahrl1eit in jede r Rezie hung zn fordern und vorge fa ssten Me inungen, w1e abs1chtlichen o<ler 
Sc lbst •Tiiuschungen mH l<'estigkeit uud l:u tschiedenhe it e ntgegeuzutreten. " E s ist gewiss, (la ss 
die Li teratur noch kein ei nziges, aus 110 rei che r eigener Erfahruu g hervorgega11 ge-ne11 \ Verk dieser 
Art besitzt. 

Engel, Dr. Josef, Professor der pathologischen und topografischen Ana
tomie an der k. k. J osefs-Akademie. · Specielle pathologische Anatomie, 
mit vorziiglicher Beri.icksichtigung der Ilediirfnisse des Arztes und Ge
richts-Anatomen. 2 A btheilungen. gr. 8. 1856. 7 fl. 50 kr. - 5 Thlr. 

Dcn in <l er ganzen medicinisehcn \Ve lt r ilhmli ehst bekannten Herrn Verf. Jeitete bei Ver • 
UfTeutlichu og dieser Arbeit das Strebeo, d em praktischen Arzte d ie Mèiglicbk ei t zu bieten , sich bei 
vorkom111deu Sectionen iu den ibn b cson de rs in tress irendeo Pra gen zu orieotiren. Zur Re 
Q\1e1nlichkeit des Lesers wurde vou e in er strcngeu Systematik Umgang genommen und die so 
f ('ichen eigeut:n Erfahruugen und Urthei \e des Herrn Ve rf. so hin geste llt , wie s ie na ch seine r 
Mei uuug dem JJ rakti s chen Bedilrfnisse entsprechen . 

J<: in e vollkommene Behe rrschung d es Stuffes, elne gewlihlte u nd doch natilrlicbe Sprache, 
Klarl1e it der Darstellung und e lne E\egauz der ,veudungen sind Vorzil ge, welche das neue ste 
Werk des Ve rf. altfs }~indringli chste empfehlen. ,, In dem der Verf. mit dem prakti scllen und Ge
riel1tsa rzte das vorliegeude Obj ect g\e iehsam se lbst untersucbt nnd nicht blos das Positive lebrt, 
s011dc rn au ch auf die Uuvo\l komme n!Je iten dcr Untersuehnngsmethoden anfmerk sam mach t und 
die irri gen Deutungen be zeiclme t, :w deu en das Gefundene mOglicherweise mlss brau cht werden 
kOnnte, wi r d er e in s i c h e re r F'iihrer, des se u Leituug dcr Anf linge r kaum ent
b e h r e n k a II n , dem a ber auch de i· Et·fahrenern folgenreiclie v\' iuke zu danken ba ben wird . . . 
Das vorliege11de , verk Jii ss \ s ich dal.!Cr durch k eine d e r v o rhandeneu pat holog i s chen 
A n a tomi e u e r se t zen, die verwOge ihre r analytisch-dopuati sch en Form zuniichst nur da s 
wissenschaftliche Interesse vor Au gen habe n, wlihrend das praktische Bedilrfniss erst milhsam die 
Nutzanwendung b crat1ssu cben muss .... " 

(Oesterr. Zeitscb r . f. prakt. Heilkunde 18.'i7, Nr. 5.) 

- -, Compendium der topografischen Anatomie. Zum Gebrauche bei 
seinen Vorlesungen. gr. 8. 1860. 7 fl. 50 kr. - 5 Thlr. 

Di eses Werk ist zuuiichst bestimmt, als Grundla ge be i den Vorlesun geu iiber topogra 
JJhl sche Anatomie fiir die ZOgl in ge de r mcd. ehi rur g. Jo se f s-A k adem i e zu dieuen, 
diirfte aber a11ch in weitern Kreisen seine Bra11chbarke it b e•.vithren. E s giebt nieht n u r eine 
ge naue Besehreibun g de i· Lag e nverbiiltui sse al l e r wi cht i ge n 'l'beile des m e n sc h
li che n KOrp ers, sond ern beba u delt auch die Aufe inan de rf o l ge der Th eile an 
k ii n st li chen Lit n g en - und Q ner s c hnit te n , wo eine Ope ration e ine so\che Darstellun g 
wUnschenswert\1 macht. E ine detaillirte An gabe der Priiparation s methode empfì ehlt di eses 
Bnch vo rzilgli ch den Schtilern , d i e ~i ch se lb s t li ben w o \l e n ; eine aus f iih rli ehe 
Schi l d e run g der Ge sta l tu n g d e r Oberflliehe des men sc hlichen KOrpers 
d[lrfte sel hst de m N i c btanatornen will kommen sein. 

- -, Sections-Beschreibungen. Eine Sammlung von Beispielen fiir 
augehende Anatomen uud Aerzte. gr. 8. 186 1. I fl. - 20 Ngr. 

Die auerkannte v\11cl1tigke it pntho\ogisch-n natomiseher Untersuclnm geu , von de ren Er · 
gebnissen in gerich tliehcn l-'1illeu oft ~~h re nnd G lii ck lebender Menscheu abhiingt, fordert zur 
g· rOssten Genaui gkei t uud Gewi sse11l1 af1igkeit auf. Eiu e ri chti ge Bcschreibung des Beohacht cteu 
is t ci ne un er l!i.ssliclie Dedin gung eines wahren und ilberze11gende11 Gutachtens . Ocr Ve rfasse r 
war bemiiht, in die ser Sammlun g von B eisJJielen, d ie ge rad e w ege n ihre s hiiufi gen Vor
k om rn ens so wi c liti g s ind , die M ethode auzugeb e n, na c b d e r h e i Sect i o n s be 
ri c hten vo r geg an ge n wcrden s o li und kann. - Vorli ege nde Arbeit dtirfte dnher ni c ht 
blo s Anfiin ge rn, i;o n de 1·11 anc h d em ber e i ts erfah r e n enA rzt ew illk ommense in. 

Ettingshausen, Dr. Const. Ritter von, Professor der Naturgeschichte an 
der k. k. Josefs-Akadcmie. Physiographie der Medicinal-Pflanzen, 
nebst einem Clavis zur Bcstimmung der Pflanzen , mit besonderer lle
riicksichtigung der Nervation der Blatter. Mit 294 Abbildungen in 
N alurselbstdruck. gr. 8. 1862. 6 li. - 4 'l'hlr. 

lJas \Ve rk 1s t zuniicl1s t fUr dc n Unterri cht in <ler me(liciui schen Ti otau ik 1.,es timmt. E s 
enthiilt nebst der lie schreibung der Arznei ge wiichse dr.s \Vi chtig.~te ii be r die S y s tema ti k un d 
C har ak t er i sti k d e r Pflanzeu, und iiber diiis n och da s Bemerke n s werthe s t e aus d e r 
Ph arma k o g no s i e in Uezug anf di e oftich1 ell en Pllan zeutheile. A ber auch die N u t z p flan 
z en, rlie be i uns wildw ae h se nd e n Giftpflauz e n , ferne r die wichtig s ten der in 
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rilherer Zeit officinelleu Gew ìichs e sind mOgli<'bst berii ck sichti g t worden. llm den 
Anf;in ger in die Lage zu setzen, mit dem 1hlche in iier Hand anch an s~erhalb des botaniscben 
Gart ens Studien il ber Pttanzen zn machen, urn ihn dahin zu fiihren , anf eine Jeicbt.e \V eise die 
a utfallendsten Gewiichs e der einheimi$chen F lo ra, vor allem die Hanm- uud Stl'aucharten k en
nen _ zu l.ernen, hat der Verfasser eiuen Clavis zu r Be stim mltll g der Pflanzen beigefiigt, 
••onn d1e neu ge fu udeue n , dem Blatt - Skel e te entuommenen M erk male tler Un 
terscheidnn !:t vorziiglich berlicksichtigt nnd die Ul att-O rgane von Uber 200 Ptlanzenarten in 
N a tu r se l ÌJ s t dr u e k zur A11scha1mng- g-eb1·aeht s i11<l , auf de;;sen besonders schOn e Ansftihrung 
von der k. k. H of- und Srnatsdrurkerei die g ri.isste Sorgfalt verwendet wu1·de. 

Fick, Dr. Adolf , Professor und Prosector in Ziirich. Compendium der 
Physiologie des Menschen, Mit zahlreichen Holzschnitten. gr. 8. 1860. 

5 fl. ~ 3 Thlr. 10 Ngr. 
Eine sehr fiil1lba re Liicke i11 der iirztlichen Literatu r b ildet das Hedii rfnisi; e in es b li u 

d i g abgefassten Lebrbuches der Physiologie ùes Menschen, in welchem die heutigc n a nato rn i 
s ch e n Kcnntniss e in Vcrbindun~ rnit dcn pl1ysikalische11 geuau wicdcq,i;egeben s in rl w :ih 
rrnd zugleich a \le n iibrigen F or schun geu, u anwntlieh audi de r E ntwirkelungsgesehicl11e gel;tdireude 
Hecl•uun g gctragen wird. Dcr Ycrfas ser hat in diesern Uompendium den el.oen 
bezeichneten z,v eck unausgesctzt irn Auge behaltcn und a uf der einen Scitu dern 
beginnenden Arzte, d. h. dew S chi.iler, a uf dcr andern Seite dem an slibendcn P raktik er e ine11 
Leitfad en zu liefern sich llestrcbt, in w clchem dasjeuige, was beut e iiberdie 
Physiologie des Mens chc n uuù scine Entwi ckclungsgesc hich te im ilrztlich c u 
Berufc zu wissen nnu mgiinglich nothweuùi g i s t, klar, lcichtfasslich nnd L\in 
di g dargestellt wirù. Gcradc fiir diescn Zweck hat dP. r Vcrfasscr a uch nach allell Si,iten 
hin den 5.lt e r n und neuern F orselnmgen gleiclm1assige Hel"lick~i chtigung gtiwidmct, olme dew 
strenge objectivcn und positiven Standpunktc im G cringstcn Eiutrag zu thun. 

Finger, Dr. Joseph, emer. Assistent der Staatsarzneikunde an der Prager 
Hochschule. Die Beurtheilung der Korperverletzungen bei dem offent
lichen und mtindlichen Strafverfahren. Zum Gebrauche fiir Aerz\e und 
Richter bearbeitet und rnit Sections-Protokollen und Gutachten beglei\e!. 
gr. 8. 1852. 2 fl. 50 kr. - 1 Thlr. 20 Ngr. 

Die Beurtheilung der KOrperverletzungen i.;;t dc r se h ·w ieri g s te, u nd w e g e n de r 
Conse q ueu z en , die sich filr dcn Arzt und den Ricllter sowo hl, al s f ii r dic 
Parteien bieraus dern ii.rztlic h en Guta ch te n ergcl,en, zugleicl1 au ch dcr \YÌ chtigste 
'rlieil des geri clltsiirztlichen \Yirkens . Da nun durch die Binfiihrung des Offentlichcn und rniirnl• 
liche n Verfabrens in den Ostcrreichischen Staatcn die \\'ichti jl:"keit dieses \Vi rkens noch erhi.iht, 
und durch dieStrafprocessordnung vom Jah r e 1850 eine neue Fra genste l l ung 
be i V e r h an d I un g sol eh e r Re e h t s f li l l e a n geo r d net w u r de, so dlirftc einc F.rOrternng 
dieser Fragen sowohl dcn Ocricl1tsiirzten als J uristen erwlillsclit crsehcincn, und a ucl i di e der 
~·orliegcnùen Schrift bcigefligte11 M uster von Sectious.Proto kol \en unù Gu ta ch tcn 
dlirften namentlich den Aerz ten als ein Leitfaden bei dem Vorkommen iihnlicher Fii.Ile schr will
kommen sein. 

Gaal, Dr. Gustav von, (Veli-Bey), ehem. Assistent der speciellen Pa
thologie und Therapie an der k. k. Universi(iit in Wien. Physikalische 
Diagnostik und deren Anwendung in der Medicin, Chirurgie, Ocu1istik, 
Otiatrik und Geburtsh Ulfe. Enthaltend: Inspection, Mensuration, l)al
pation, Percussion und Auscul tation, nebst einer kurzen Diagnose der 
Krnnkheiten der Athrnungs- und Kreislaufsorganc . Anhang: Die 
mikroskopisch-chemisch-pathologische Untersuchung von Dr. Joh ann 
F J. Heller, Vorstand des pathologisch-chemischen Museums, 2. Aufiage. 
Mit 2 lith. Tafeln. gr. 8. 1849. 3 fl. - 2 Thlr. 

Obiges, 41 Druckbo gen in sich fasseude VVerk enthiilt 11i clit allcin ciuc a u s fii h r J i eh e 
llc schreibung der physikalischcn Gnlersnehnngsmcthodcn, i;oudcrn ste llt aucll 
eincmOglichstvollstandigc Diagno~tik allerZ:wcige der Heilkun deuuddc rwich
ti gste n Kr ankhe itcn dar. Der Arz t , dcrUhirurg, der G cllurtshcl f er, <ler O cu li s t 
und sclbst der Obre narzt finden darin Allcs, was die in- unrl au~landisclie Litcratu r in physi 
kali sch -di agnostischer Hin sicht iu ihren Fiiclicrn jc geboteu ; der Cli cm ik e r wird da<\urch ~cimel i 
mit dem Resultate der For sc liun ge n im Geùicte dcr Patholo g ic vertraut. 1st glcich 
darin zuweilen die O riginalitiit dcr Brauchbarkeit g-copfort, so wird dies dcr L erneude uur desto 
dankl,arcr crkeunen, der sonst in so vieh:n Seliriften kaum im 8tauùc ist, das wa.~ e r sucht, a us 
dem ,ruste von p olemischen , einleitenden u . s. w. Eri.irtcrungc n herau sz ufinden. ,Jcdern Ab
sclrnitte i;ind die besten der darlibcr erseldenenen Scliriften zu Gronde i;clegt, und dic darin 
hii.ufig c itirtcn Namen eine.~ Skoda, Zc hetmayc r , R o k itans k _y, En gel, Kiwi sc h, 
Hebra u . A., so wie R eichhalt i gkcit, Vi c l se iti gke it und gedrliugte Kilrze dUrftcu 
das \Verk 1,estcus em1,felileu, da <lcruA rztc mHl dem Htud i rendcn, der diccitirtcnScl1l'ificn 
nicht zur H and liat, damit cin beq ucmc s Nacl1i;c/1l agcbucl1 geboten ist. 
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(l aal , Dr. (lustav von, (Vcli-llcy), ehcm. Assistent dcr specicllen Pa
thologie und Th cr.:qJie an <le r k. k. Universitiit in Wien. Taschen
Encyclopadie der praktischen !'1edicin . E nth. : die Symptome, Dia
gnose und Tli erapic aller innercn Kruu kh eiten, sowi o <li e Anwend ungs
w eise und Doscn aller Mt<l icamente in alphabetischer Ordnung, nebst 
einer grossen Anzahl bcrUhmter H eilform eln. - Mit besonderer Bo
rUcksichtigung der Wi ener Sch ule, f i.i r Aerzte und Studierende. Ta
schenformat. 186 1. 3 li. 50 kr. - 2 Thlr. 10 Ngr. 

Vorstehe ndes " ' erk kan n m it v o ll em Il ecbte An s JJruch au f d ie s e n 'I'it el 
ma c h e n; die Re i e )1 ha I ti g k e i tu n d l" li I l e ,; ci u es I 1111 a l te s, die 11rii.e i se w i ss en 
sc h af tl i c he D a 1·ste ll u u g der K r a n k h e i t se r sehci u ungc u u n d Ste ll ung dcr 
D i a g II o se, auf Grundlagc der pathologiscl1c11 A1rntouiie, mit Beiflig un g der neues ten urosk o 
µi schen Forsclwn gen ; Jie sorgfillti ge Au ~wal,I der bewiil1rteste11 Hc i lmittel und ll eilformdu, mil 
Riick s ielit au f liie neues ten Erfalll'n11 ge u in a ll eli iuucreu, ;;o w ie Hau t- un d sy pil i litisc lien 
l{raukheiten; das Vc rfa hreu bei UngHicksfiillen uud Vergiftu ugen , w e rd e n s o w oh I de w S t u 
d i e ren d cu , al s aueh dem p raktischeu A 1·zte a l s verlli ss l i che r \Vegwei s e 1 
u u d H ath g ebe 1· die 11 e11 

D ie a I p ha be t i se h e A u o r d 11 u u g gewii.lll't eine bequcme Art des Nach schlugeu s ; 
òa s iw ersteu An!.iange euthalteue H cp er to r i u md er A r z u e i s to ff e, derer1 Cebrnuch s
fo n nen und Dosis ist das r eicbha l t i gstc se i ner A 1·t; eiu zweiler Anhang b ringt i 11 
;;yste mati sche r Ordnung fa i; t a I I e i n . u n rl a u s I ii n di s e h e II M i n e r a l q u e 11 e n u n d 
K u r a n s ta I te 11. B ei, \e Anhange gewiihren eiuen seh r grosseu Vortlieil und entspreclien 
eiucm t iefgcfiililte u B cd lirfoi ssc . 

E s dli rfte lilie rflii ssig erschciuen •1,ur wc iteru EmJJfehlu11g noch zu erw!ilmen , dass dcr 
Hcn Vcrfasse1· al s crncl'it. kli nischer Ass istent der \Viener Hochschu le und in seiner gegenwlir
lige n Stel!ung w oh l in der L age gewesc n ist , d i e g ro sse A u f g ab e i n k I e i u e m H: a u m 
zu 1· a ll s c i tigcn Zufriedeuhe it zu ! 0sc n . 

Gerlach, Dr. Joseph , l'rofcssor <lor Anatomie und Physiologie in Er
langen. H andbuch der allgemeinen und speciellen Gewebelehre des 
meusch lich en K0rpers. Fi.ir Aerzte un<l Studireude. 2 . Aufl.age, ueue 
Ausgabe, mi t zahlr. IIolzschn. gr. 8. 1860. 4 fl. 50 kr. - 3 Thlr. 

\Vie die s1iecielle Anatomie uur durch Sedrnn, so wird die Geweb elehre nu r durch 
se\ llsts tlindige Untcr,rnchuugcu de r ei n zelne u Gewebe erlernt. D a s vol'liege nde H a ndbuch hat 
de n Zweck , sowohl Anfii. nge r in die Untersuchungeu e iuz n fiihrc n , al 8 anch den w eitcr l-'o r tge
sehrittcnen die Ge\e geuheit au rlie H aud zn geLen , skh olrne fremde Ilei11iilfe auf dem Ge hietc 
der feine ren Anatomie zn bewege n . E s wu1·d c dalle r die Mctbode fHr ùie Uu tersncl11rn g der cin· 
ze lnen Gcwcbe ebe nsosehr , :il ~ die gcnaue Ueschreibung derselben bc l'iick s ichtigt. N~.clistdern 
war es die Entw ickl ungsgcschichte dcr versc\1i ede11 en Gcwebctlieile, w e lcbcr dcr Ve rfa s,;er seiuc 
Aufmerk sarnk eit in voll em Maasse zuwandtc, iiberzen~t, dass nur hieruus eiu richtiges Ver,;tlind
u iss der morphologisc hen Vc rhliltuissc hc rvorgchen k0 nne . 

G rosses Gewicltt ward Cer ner aut' die An ordnung de r l~!cme ntart!Jei\e gelegt; nameni!i<:11 
J,offt dc r Verfasser, da ss se ine auf zahlrci chc Jnjectionen ge,;t il tzten B eobachtun gen , zur Auf
kliirung man cher 1''rngci1, sowohl in der Dr(is enlchre , al s rl\ck s ichtl ich de s Ve rhaltt•n s dcr Capil
largefii sse in verscliiedc nen Organe n, Ei nì ges heitragen w erdcn . 

Giinzùurg, Dr. Liberal, k. k . ltegirucntsarzt. Pathologie und Therapie der 
Respirations- und Circulationsorgane , vom theoretischen un<l 1wak 
tisch en Standpunkte aus, nach den neuesten Fortschri tten dor W isscn
rnhaft , ncbst cinem Abrisse dcr physi kal isch en Untersuchungsmetho
den, ru i t besonùcrcr llcr li(;ksiL:htiguog dt: r " ' icncr Schule. gr. 8. 186 1. 

6 li. 50 kr. - 4 'l'hlr. 15 Ngr. 
\ Vcnngleich d ìc m ed ìci11i ,,d 1c L itcralu r znhh'eicl1e Schrifteu ilbc1· L u II i; e u- u n d 

IL e r z k r a u k h e i te n, m it vorzu gxwe ise r llerH cks icbti guug der E 1·gelmi sse de i· 8 tcthoskopie 
1rnf·.-. uwe isc11 l,at , 1, 0 wnrde doch da.~ Heùii rfn iss eincs ausfiihrli cheu , nach alle u H ic ht1111ge 11 be
fricdi gcnden \·\' e rkcs iiber dic g-ci; a rn mteHAffect i o n en dei· A thmn ll !:'8· 11ud Krei s-
1 a 11 f x or g a u e viclsc il ig 1n,o •: kannt, tla die vo 1·1!:wde11 en Arbeite u uur the i\we i~c den gestell te n 
Au fo rdc 1·uugcn eu tsp racloen. 1.J icsc m Ma11 ge l lial der Ve rfa~se r <ln rdi das "o 1· I i e g e n J e 
\ Ve rk , welel1e s fiir <len an g cl1 c nù c u ,;uwo h l, al s ftir de n pra kti s chen Arzt 
ber e eh net, rl i.e i n Re il e s te 11 e 11 de n K r a n k h e i te 11, f e r n v on a 11 e r ermi.id e II de u 
\ Veits11h w eifig-ke i t, doc l1 klar nn<l 11mfa ssc nd dar s t e ll t , abzuhc lfen gesucht. Uu ter 
Vornn ste llung ci11igcr a 11 atom ischcr 11ud physiologischer Vorkenntnisse, so wie e in er genancn 
8cl1ilùe ru ug dcr JJh_ysik:discl1en U uter,;ud,n ni;smethodcn, helianil e lt der ll err Ve rfasscr in tlen 
fo li;e nden Abscl111itlc11 - IJc i llesp recl11111 ~ rl e r eiuze\11e11 Kra uld: f' it~forme n - in ersd10pfo11d('1' 
Wci ~e d ic anatomiscl ,c11 Uefuu1llok:ilc uuli all gcmci ucu 8 y 1up tume, dic unte rsc!Jeideudc Diagnosc, 
Aetiologie, Vcrlaut~ Dauc r 1111d J\u ~ga 11 i; , l'rogu o i, e und •na•1i11ik. Ue i der lkbandhmg w urclc 
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Haerdtl, Dr. Aug. Freih. von, Ritt er des konigl. Ilelg. Leopolds-Ordens, 
llade-Arzt zu Ilad- Gastein. Die H eilquellen und Kurorte des Oester
reichischen Kaiserstaates und Ober -Italiens. l'iach iimtlichen Mit
theilungen bearbeitet. Mit eiuem , ,·orwor te vou don Vorstiiuden des 
ùalnoologischf'n Comité's, H ofrath Johann Oppol ze r, Professor, em. 
Rector der ,v iener Universit:it und Ri ttcr hoher Ordén etc. und Dr. 
Carl Si gm und, Professor, Primararzt am \Vi ener Krankcnhause und 
Ritter hoher Orden etc. gr. 8. 1862. 6 Jl. - 4 'rhlr. 

Dr. Hiir dt l 's ,Yerk nmfa.>st siimllltlic h e l\urorte uu d H ei l que ll e u O este r 
re i chs und der L o mbardie; es dientjedem Prakt.iker zum Kachscblagen i.iber L age de~ 
Curorte;,, Zahl und He schaffenheit der Q ue \len und Curmittel, s o w ie iiber dìe " ' irkuu gen nnd 
.--1.uweudun g- derselben . I H diese r \"ol lstiindigkcit und G enauigk eit, zngleich in die ser b Undigen 
C ebcrsiditlithkeit ist ùisher nichts Aehn\i ches ,·on (\er G esammt- Monard1ie geliefe rt wo1·den, 
:iud e .« Ucs i tzt sch wcrlich irgend ein Staat i.ihel"lll\\lIJl e ine Zusarn rncns tell ung seiuer H eilquel\en 
nnd Curorie nnch litcrari scht>n Hilfsmitteln , welche, vielfach ze rs treut, Lier zttm crstenmnle 
g- rilndl i c h vercin t gebuteu siud . Au eh der '.'\atut·for sc her, der \vi sse n sc baftlich 
th~tige .-\rzt , der d ie v o lk s wii-tbs cll aftlichenSch ii t ze de s Lande s aufsnchende 
Patr i o t , ~o wie d,• r Stati st i k e r find eu in die~em "·erke eine F i.ille von Be lehrnng, wclche 
in a\len a1nlern Sthriften die ser Art bi sher ,-ergeblich ge~ucl.it wurde. 

H auschka, Dr. Dominik J. , Professor an der k. k. Josefs-Akaderuie in 
Wi en . Compendium der specie!len P athologie und Therapie, als Leit
faden fi.ir selne Yorlesungen. gr. 8. I 85 7. 7 fl. 50 kr. - 5 Thlr. 

~ln jcdem Capit e ! dieses \\'erkes - heis~t f\S in einer B es11recùung iu der Oesterr. Zeitscù. 
f. prakt . ll e ilkm1<le v . 2:.1 . J uni 1855 - :1.eigt der \"erfasser, da ss er auf d e r li Oh e der heu
ti ge n \Yi ss en scL aft s tebt und dass er die versddedeneu Zweige derselbeu, besonder s d ie 
patl,o l. Anatomi e, du rch se!Lststindìge l'orschuu gen im E in kla uge mit kli n ischen B eohacùtungen 
bearbeitet !Jat. So kurz und gedran g t die Dars tellung der p athologisc!Jen Processe in diescm 
\\"erke, einem Compendium entspreche nd, aucb is t , so zeigt d ieselbe docL, w e I e be u m f a s se ud e 
Studien , nicbt aus Blichern, sor:dern nacb der Natur, der Verf. gemacht haben mu~s, um mit 
ilie~er Kli rze die grOs ste Klarbeit und ,·onsti:inc1igkeit verbinden zu kOnnen; so wie man oft aus 
dner Skizze den Mei ster erkennt, so erkenuen wir in diesen Aphol"i sm en de n g ed i eg e II e n 
For s cber auf dem Gebiete ,1er Pathologie. Iu die ser B eziehung reillt s ich dieses \Verk 
den hesten i n de r Keuzeit er s eh i enenen P hath o l og i en wi.i rd i g an." 

Iu d iesem L'rtheile vereinigen sich alle liLer das Werk lautge wordene n Stimmeu. Ei ne 
Kr itik in Gc rsdorf's n e pert. (185:"> . 18. H. ) sagt u. A .: "Das H uch cmplìel..tlt s ich dur ch un be
fan g-e ne An s chauung, Klarh e it und K lirze der Dar ,;t ellung, Vermeidung vo n Hy 
j)Oth e,;e n und der Sucht, Al\es erklliren und ;;ystcmatisch eins chtauben :1.u w ol\en .. . Alter und 
neu e r \\'tua ist gleicbmii.ssig mit Gliick be.,eitigt uud igno1·irt worden." I n Zarncke 's Centralb l. 
YOm 5. J uni 1858 wird H au sc hka';; Patlwlogic ein " in jcder Hinsicht empfeh\ens
werthc s, namen tlich r echt praktische~ \Verk~ genannt, das "einem verni.inft igen, tl.iera
:-, euth i.~tl:en H and elu iil,era!l gebiihrend R ech111111g trii.gt." Ei ne wi ede rholte Besprecbuug in der 
Oestt rr. Zeit ., 1.;hr f. prakt. H ei!kuude v. 10. Apri! 1857 schliess t ruit den \Vorten: ~Ua der be 
,ebdinktc Haurn d ie~ er Bli:itter nicht gestattet, dem Leser den gan:1.en fnhalt di ese ;; \Verkc s vo1·
zufli ùren , so wollen wir noch schlies;;licl1 dieses getialt r eir.Le Compe n diurn, in w e l 
eh em (le i' Gei,;t d ei- moderncn F orschung m i t einer i:i c ht hippokrati sc hcn Heob
aclituug s wei s e v erei n t i s t, j cdcm Prnktiker 11achdrtick li ch s t empfehlcn, dem es 
.;o n ~t 11h-ht geg(iunt ht, in die Fun ùgruben der \\'i s,; enschaft hinabzusteige n und s ich di c Scliatic 
der hemigen Me Ll icin se ll., ,;t zu lw le n ." 

H auska, Dr. Ferdinand, k. k. Oberfeldarzt, l'rofessor der gericht
liohun Arzneikunde und Miliiar-Gusundheits-l'olizei an dcr k. k. med.
chir. J ose fs-Akatlemic. Compendium der gerichtlichen Arzneikunde. 
gr. 8. 185 7. 2 ll. 50 kr. - 1 'l'hlr. 20 Ngr. 

I\"acl, e ine r lau gen l tcihe vou J al,ren is t dies <lic ur i.; tu i 11 (J es t e rru i cli e r s c I, e i u end e 
Bearb eitnHg_ der ger icl1tl i chen Arznéikn_nù c. - D cr H err Vcrf. licfcrt dau1it ~inc 
11 r a e i s e ull(l ii l, e r s i e J, t I i eh e Dar.,tcllung ùc ~ f1i r Acrztc nnd Gcriclits!Jearnte ~u bucliw1ch 
tigcn Gc ~cn~tandu~ 1wd, rlcm g egc11w1irtigen ,'-;tan<lpu1tktc dcr \ Vi ss eH s cliaft, indcm 
cr di c ucu c.,te u ~esetzli chen Hes timmungen zn Grunrle legtc und mit So rgfa l t rlie L elire von 
allcm \ 'eralteten s iiuberte. 

Mit ùie ,;em Buche i ,;t e i1H: L Ucke iu der ncn eu urnd ido i.-;cl1c 11 Literatu r :u ,~ge l'iillt nnd 
ein ew vo11 Sturlircuden 111,,t 1,rakti~(·l1e11 Al'r:t.tf'n !1rnuP. un,1 -~d nn•·rzl id 1 gp fiiJ 1ltP11 Hcd ii l'fn iij~e 
aLgcLolfcn wordeu. 
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Hauska, Dr. Ferdinand, k. k. Obcrfeldarz t, Profe ssor der gerichtlichen 
Arzneikunde und Mi li tar-G esun<lheits-Polizei an der k. k. med.-chir. 
Josefs-Akudcmie. Compendium der Gesundheits-Polizei. gr. 8. 1859. 

3 li. - 2 Thlr. 
Vors tchcndcs, rn r (l en Schulgcl,nwc\1 gescl,ri cbcucs Compen di um stellt das Geliiet <lcr 

Gesundhcitspolizd i.iberaichllich ilar, u nd bild e t e inen Lcitfadcn zu dem , dem JJrak tischcn 
L eben iibcrlas1<e11en Stndium der einschliigigcn Sainrncl werke. Der Vc rf . hat die Grund siitzc 
kln. r cntwi cke lt, u ach w elchen dc r Arzt sc in medicin. \\' i .-;sen rnr gc~uudheitspolizci li chc Z wcckc 
zu vcrwerthcn hat. llm den Umfang dcs \Vcrkes n icht unnUtzcrwcise zu erhOhen, bat der 
Vcrf. d ìc zahlreichen Citate aus b cl10rdlichen Vcrffignngc n vcrscbmiiht, w clcbe ihm bei cincm 
Schu lbuchc todtcr Balla,it e rschcine n und hat s ich ùegnUgt1 ihren Geist un d Zweck dcm Schille r 
mitzuthei len, damit e r der Pl.tichten des Arz tes und dcr Art ihrcr Erfiilluu g s ich klar be w usst 
werde. 

Heschl, Dr. Richard, l'rofessor an der k. k. Universitat zu Krakau. Com
pendium der allgemeinen und speciellen pathologischen Anatomie. Mit 
39 in den Text eingedruckten Holzsclrni\ten. gr. 8. 1854. 

R li. 50 kr. - 2 'l'hlr. 1 O N gr. 
D er Ve rfasse r hat mit <licsem \Verke eine wesent!iche L ticke de r med icinischen L iteratnr 

ausgc fiillt, da dicselbe nnr wcni ge Elicher :ihulichc n lnl,ults besitzt. Selbst stlin,Ugc F o1·schung 
und eiue vol\ stiln<lige Emancipation von vie len veraHeten T beorien sin d es, we\che den iu neru 
\Verth des \ Vcrkcs bildeu und ihm ei ne blcibeu de Ti raucl1barkcit s iche rn . Mii wohltlrnender 
Sicherheit 1111,l Huhe hat de r Verf. seincn dtlrcl.t e igene umfasseude Beobachtungen gewou ucnen 
StaudJJuukt g·ewiiJ1Jt und darnach die '1' 11 a t s a eh e n de r patholog. Anatomie vo n ihreu 'I' h e O· 
r ie n geso11dert. D ieser Stall(lpnnkt ist rnit 'l' reue, kla rer K iirze, Pr iicisio n u ud sdiarf,; inuige r 
K ri tik dcr Reobachtungen uud Leistungen Anderer fest.gelialten . D ie K ii r ze dcr Darstellung is t 
e in grosser Vorzug <l ieHes fii1· A11fiil1gc r l1estimmte11 Compeudiums . Aher nicl1t 11ur den Anfiingei·n 
sondern auch jeuen p raktiscl:cn Acrzten ist diese Schrift angelegentlìchst zu empfehleu , we!che 
scit ch1er Ti cihc von J ahren ii hcr die B eschiift ignn g mit d cr Anatomie hinaus sind, an den 1-,ort
sch ritten der wisscuscbaft lichc :1 ~l edicin abe r fo rtda ue ru d r egen Anthe il nehm en . F il r Stu<lil'eu rie 
1m d Aerzte bildet ilas \Verk e i11e Grund lage, au f w elcher fuss end s ie die meisten Specia larbeiten 
leicht verstehen, durch wc\cl1e sic sich dic wicbtigsten An,; ichten iibe r a lh;erneinc p atho\ogi sche 
Ilistol1Jgie zu eige n machen kOnucn. 

(8iehe Medie. Kcuigkeiten f. prak t. Ac 1·zte v . 7. Oct. 18.54; Ge rsdorf R epcrt. 1854 Nr . 23, 
1855 Nr. 22 ; Med . Jahrb. 8-1. Ud. 2. un<l J ahresh er. <l . Medie. 185'1, 11. Ild.) 

- -- , Sections~Technik. Anl eitung zur zweckmiissigen A usfi.ihrung pa
thologischcr Sectionen und zur Abfassung der Befundscheinc. F ii r 
Studirende und praktische Acrzte, besonders Gerich tsiirzte. gr. 8. 
1859. 90 kr. - 18 Ngr. 

H y rtl, gewiss ein com pctenter Ri cl1 tc 1· , nennt in seiuCJn ,,H a ndbnche der JJraktischen 
Z ergliede rungsknns t" v1Jr~tehende Scllri ft das b iindig~te un <l bes te \ Verk chcn, dutch w ekhes die 
e inschlii.gige L itc rat.tu· bis zmn J ahre 1859 berni ch ert w or deu sei. 

Heyfelder, Dr. Oscar, in St. Petersburg. Operationslehre und Statistik 
der Resectionen. Mit 8 Kupfertafeln und 31 Holzschnitten. gr. 8. 186 1. 

5 li. - 3 Thlr. 1 O N gr. 
Zu <l cn wohltliiitigsten nnrl schon dc .~ \1a l l> g·Hi.nzernlsten Enve rbuugen cter ueneu C!iirurgic 

gchUren die R e 1; e et i o n e n, rln rch welche 'l'auscnden il irn Gliede r e rhaltcu, chic Ve1-.~ t ii1umelnng 
de~ K Or pers e rspart nu rl hiln!i ~: ;;enu!{ ihr L ehe n v erliing"crt wnr<le. H en lJr. llcyfclder hat in 
dem v odicgcJH!eu ,Y erke 2GGl! Hci;cction cn zusammengcstell t un<l du rch seh r woh\gcordnete D ar· 
,;tell ung dcr Erfolge Uen bol1eu , vcrth dcr R esectio11eu gegcn(ibe r a\l e n .Einwiirkn w olil rn r 
,J ode n nauu iibcr zcu gc11d e rwi ese n . D ic 0 J)erat if,nslehre rle r Rcsectì o 11 e J1 ist von ihm mii jeiH' t' 
Genauigkeit und llm siclit a u sge fii l1r t, w elchc <l e ll ausgeicichuete n, selbstth!lti gcn F a chmanu, so 
w i() dcn a uf de i· H. Oli e ùer hc utigcu allgcrnci1u, n a rz t li chen Ausbildtu1g stehendc n Mèistcr kcnn
zeichnct . 

, vas vrakti s che L e i st n ng und m a nni g f ac he Erf ah run g z u bi ete n vc r
m Og en , wur de in d ie sern ,ve r ke 11i cht ll ll l' h Ochs t g r ii u dl i ch)lusammeuge .~ t c llt., 
so n dc r11 auc h dnr ch e iu e g r oss e Z ah l de r gc l unge n s t en, wah rliaf t n atnr- 1111(1 
1; a ch tr e u en Al,bildun ge u i-;o a n sc ha u \i ch versi uuli ch t , da ss w oh l ke i n e 
S pr ac hc ii be r di ose u spec i e ll e n G eg eu .-, tand ein e lih uli c he Ar be it a u fz n · 
wei se nha t . -

Hirschel, Dr. B., prukt. Arzt in Drcsùen, mehrerer gelehrten Gesell
schaften Mitglied. Compendium der Geschichte der Medicin von don 
Urzeiten bis auf dio Gegenwart. Mit besonderer Ber iicksichtigung der 
Neuzeit und der "\Viener Schule. Zwei te umg0arbeitete und vcr
mehrte Aullagc. gr. 8. 1862. 6 ti. [,() kr. - 4 'l'hlr. 1 O Ngr. 



12 Mediciniscber Yerlag von \Yilhclm Ilraumiiller in \Vien. 

I n diescr, auf Aurcguug def Vel'lagshandlu11g vi.illìg umgcarbcit cten und lllll rneh r a ls 
das D oppelt e de r urspriiui;\ichf'n B ogenzahl vct·mehrten zwcitcn Anflage l,ringt das vorstehende 
Co1upendium in gcdriingtei,11 Hahmen die ~Geschicll1e der lllediein~ von il1ren Uraufiin gen ùis anf 

f~i:~i~~1::i;~l;;~~:e~i~u~1~11~~1~J~hi;~~=;/~0~1~! :~::.~~~.1~'.1t f}t~~ ff: 1
:~ :~:e;~, rf ~''J1e i~t ~~~-r 8~!~1~\:\~;~ 

~i nd ua C'h deu be.;:1e n Yoq;éingern dcs Ve!'fa~sers bear\.Jeitct; fiir <lie nai·stellnug der n e u e reu 
Z e i t hat der \" erfasse1· rnit an ge~tren gtem .F leiss die Q ne 11 e n aufges u cht uud stlitzt sich gleich• 
zeiti i;- auf aatheutische Origiual - Mitlheilnngcu; die letztei·e Pel'iode urnfasst den ltcn 
tigen St:mdµunkt aller Disdplinen der H eilknnde . Mit bcsonderer Vorliebc und Au sfnhrlich
kei t , doch ganz nnpa1·1eiisdi i~t llie " ' i enc1· Schule und ihre Nachfolge behenùelt und 
(lìi rfte insbesonderedieserTheil des"·erkes dut·c-h die wer t hvollen autheutischen gr0s.~
te11tl1eils zum ersten l\lale ver0 ffen tli chtcn Daten ein be s ondere s l utere'sse in 
Ansprnch nehmen. 

Das rei che Materiai im ~11gen H aum zn bieten, Klarheit in der Verf o lgun g 

~ ~: 11~-:\~ :)/~s~ ~1: ! g~ g :i~ f: s\' e 1f 1\ag~/~ a,,t tac! I~\~~'~:~ 1/: t :: :~ :e 1~ e~ 11~ h ~-~~1\~ ~ :/s8e\\\~bk eei~ f 
fr~ie, h_i sto 1·_ische Gerechtigkeit gegeu alle Parteicn, war das Zie!, ùas der be
re1ts rhhml1 C'hs t bekannte Herr Verfasset· st et s vor Augen behalten hat. 

Die Verlagshancltung darf sich riihllleu , auf elle Ausslattung die gr0sste Sorgfalt 
,·erwendet zu haben. 

Hiibener, Dr. E. A. L. in Heido. Pathologie und Therapie der Scropheln. 
gr. 8. 1860. 1. fl. 35 kr. - 27 Ngr. 

Seit JabrLmid ertcn kannte man dic Stroplleln uud hat s ie vielfacll besch ri eben, allein 
man war nnd i;;t_ uitlit eiui g, weder l.i11sic)1tlitli _ ibrer Stel luug in der .Nosologie, nodi was die 
Aetiologie nnd 'lhcrapie det·selben bctriflt. D1e }'reisaufgabe des In s titutes der \\' i sse11• 
schaf1c11, L it eratur un<l liunst in J\lailaud Yom Jal..tre 18:",7 vcranlasste den Jlerr11 Verfa sser, die 
Ergeùnbsc seincr Studien und ciner fast 40 j ah r i g e n E r fa h r un g seiuen Kun;;tgenossc11 mit · 
zutheileu . .Nath Yorau ~gegangener Kritik dcr Ausichten 1111d Ausspriìche sciner Vorgii.nger, sucht 
der Herr \"crfa sser die Dia g no s e der Kr ankhe it festzustellen und g ibt dann 
s ichere Normeu fi.ir dere11 Heilung, w obei er sich au sfiih rlich liber die Prophylaxisver
breitet, und nament!ich der Heilgynmastik ihten geblihreudeu Plat:t. anweist. Die Stre i t
fra ge: ob Scropbelu u11ù Tuberkcl i d entisch sind ode r ni cht, hofft der Verfasser 
ihrer L0 s ung entgegeugcfiihrt zu ha ben. 

Der in der liccral"i3 chen ,Yelt rUhmlich bekannte Herr Verfasser glaubt so ua ch d ie 
Resulrate seiner mit vie l jilbrig-elll Fl c i ss e betriebenen Forschuugeu mit 
\'ertrauen i11 dìe H linde solche1· .--\.erzte legeu zu k0nnen, de n en es um die 
Fort schrittc iLrer E: u u3l wirklicber Ernst ist. 

Russa, Dr. Alois, Operatet.r. Compendium der Lehre von den Knochen-
briichen. gr. 8. 1858. 1 fl. - 20 Ngr. 

8ith au die L eìircn dcr \\'i ener lloclischule !Ja ltend uud jedc gcleh r te Controverse vcr-
1ucidencl, lrnt rler H cn· Ytrf. \eùig-lich ein vielfach geii11~sertcs BcdUrfuiss des Schiilers befricdigt, 
iuc\em er iu diesem ScLriftd:en die L chre von Veu Knocbeuhriichcn in m0glicl1Mer Klirze behan• 
delte . Sowdt es deru Herr11 Verf. n5thig schieu, hat cr ,lie l,ierhergehi.irigen Particn der descrip 
tiveu und topogra1ihiscl1c n Anatomie mit eiuverwebt. Holz schnitte sind ahsichtlh-h weggelasscu, 
um den Zweck eines billigen H lilfswittel~ flit· Studirende ehcr zu erreichen. 

Hyrtl, Dr. J oseph, Regierungsrath, Professor der Anatomie an der k. k. 
Wicner Universitiil. Lehrbuoh der Anatomie des Menschen. Mit R iick
si(;ht auf physiologis(;hc Begriiudung und praktische An,vcndung. 
7. Auliage. gr. 8. 1862. 6 fl. 50 kr. - 4 Thlr. 15 Ngr. 

- - , Handbuch der topographischen Anatomie und ihrer praktisch 
medic:inis(;h-chirurgischen Anwcndungen, 4. bedeutend vermchrte AufL 
2 ]fonde . gr. 8. 1860. 1 IJ fl. 50 kr. - 6 Thlr. 20 Ngr. 

- -, Handbuch der praktischen Zergliedernngskunst als Anleitung 
zu den Sectjousiibungen und zur Ausarbei tung anatomischer Pri:i.parate. 
8. 1860. 6 ti. - 4 Thlr. 

- -, Ueber die Selbststeuerung des Herzeus, cin Bciirag zur Mcchanik 
dcr Aortenklappen . gr. 8. 185,, . 80 kr. -- 16 Kgr. 

- -, Vergleichende anatomisohe Untersuehungen tiber das innere Ge
hiirorgan des Mensohen und der Saugethiere. Mil () Kupforiafeln. Fol. 
1S45. 12 il. - 8 Thlr. 
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Jl y rt l 's ArlJeiten auf dem Falde ,ler Anatomie s ind liberali bekannl,, wo iiberbaupt A nato· 
mie stmlirt wit·d. Der l\lediclner in .Frankrcieh, En g!aud, Sclnveden, R11H sland - in Deutsch
laud selhstvcrstil.ndlieh - -~ O gnt, wic dcr dcr ncn en Wclt, suclit sich mit gleichem Eifer clie 
He snltate anzucignen, wclche der geniale Forscher zn Tage gefu rdert. Und zn den cminenten 
L eistungen seilie r wissc n scl1aftlichen 'l'hii.t igkeit gesellt s ich bei H yrtl eine Sprache, welche nnr 
dann richtig IJezeichnct ist, wenn man s ie eine k\ass ische nennt; si e trii.gt dazu bei , <len ,verken 
des grossen Auatomen den Stempel dc!r Vollen<lun g aufzn<lrileken. 

Kletzinsky , Vincenz, k. k. Landesgerichts-Chemiker und Professor. Die 
osterreichische Landes-Pharmakopoe . Fii n fte, im Jahre I 855 crschie
nene Ausgabo. Nach dem gegenwilr tìgen Stande der beziiglichcn VVi ssen
schaften fiir Aerztc und Pharmacouten. 2 Il:indo. N eue Ausgabe gr. 8 . 
I 860. 5 fl. - 3 Thlr. I O Ngr. 

DM hier 1mgeklinclìgto ,verk besteht aus 2 Tbeilon, einem allgemcinen nncl einem beson
tleron. D e r a I lgcm o in o 'I' ho il nmfass t oine gc(lritngte Ucbersicht dcr chemhcilen E\emente , 
dic we.q enUicb~ten chemische n Verbinùun g11gesetze, fe rnet· eine genaue naturhis torfa che Cl1arnk 
teristik der Stoffe mit den alphabetiseh geordneten Bogri!Tsbestimmunge n der ~ebriinchli ehen 
T ccln1i ci11men dcs Apothekers , nncl scil \ics slich den Versuch zu einer rationcllen Z11samrucnstol 
ln11g der Arzncimittel. 

ner bes o nde re 'l' h e il behanclelt als Commentar jeclen einzelnen Artikel der neuen 
i"i s terreichischen PharmakopOe, so 1lass von <len 867 Nnmmern derselben jeder die p li arma k o
g no s t i s c h c nnd 1\ie tech ni schc Erliiutcrun g gcfundcn hat. Aber diese Erliiuternn g hat 
11och eine hOhere Vollstiindigkeit da1l11rch erlangt, 1\a~H sllmmtliche Ergebnisse cler Naturwi ssen
schaften, in sbeson(\cre a ber die Physik umi Chemie, geliandhabt wnrden, nm dem a r be i te 11 <.\ e n, 
1leul priifcuden lllHl r\em leh1·onc\c 11 Faclnnaunc - ,;ei er Pharmaccut odor Ar:,;t - cin 
vol\stìì.ndige s un1l znverlli ss i g es H anclbuch zn liefern. Damit d iescs ganz nach <lem 
nenesteu Stan(\pnnkte der " ' i~ sc nschaft bearbeiteto \Vcrk auch fiir alle Hichtungen des t1i.glichen 
L ehcns noch Lran chbarcr sei , l1at der Vcrfasse r aunlyti sc h-s ynop ti schc 'l'a!Jellcn ii ber 
sii. mmtliche Stoffe dcr PharmakopOe, dann dic IJebers icht der LOslichkeits -, 8iedepunkts-, 
Schmcl1:pnnkts -, Gewi chts- und thcrmo- und arcomc tl"ischen Rc<lnctions tafe!n angefiigt, wclchc 
mit der 'l'ahclle f iir kiinstliche Mìs ch1111 g von Mineralw1i.sse rl'll praktisch h(ìchst vcrwcrth bai• i~t. 
D ic Heagenticn nnd die 11eue offiz incl!e Arzueitaxc s ind cbenso schlitzbare Zugaì>en zum Ganzen, 
als eiue Hcihe von Analysen jetzt vi e \ an gepriesencr Geheimmittel wichtig fiii· den Arzt und 
Apothcker, hoclnvi chtig fiir den sanitii.tspolizeilichcn Bcamtcn . 

Der reichc lnhal t dcs ,verkes, die liberali auf eigencn Arheiten bcrnlien<le B elel1rung und 
rlie griin rl liche Kritik tic ~ Verfassers b ercchtigcn, demsc lbcn den Namen eines Compendinm~ dc r 
Pliarmak ologie zn geben, a ls wclches es siimmtlichcn Bcdlirfni,rnen de s prakti schcn Arztes, sowie 
ries ~eltJst.~tii.udig arhcitenden Apotl.tekcrs volle Rechnnn g triigt. 

- - , Compendium der Biochemie. gr. 8 . I 858. 
3 fl. 50 kr. - 2 Thlr. 10 Ngr. 

Da s vors tehcn ,le ,vork liefcrt in schiet· grO sscreu ers t.cn Abthcilnng eine fa ss lìche R11nd
,chau aller . der unorgani schen tmd organiHchen Stoff.i, we\che (lirect dom [,obcn diene n nn (l ,\ie 
chcmi schen Atome v italer Proec3 sc im Thier- nn1l PH,-i.n:,;cnkOrper drwstcllen; die :,;weitc Abthei
lnng behandelt die vitalen Processe selbst, so weit ilm cn ùishcr ein biochem isches Verstiiudni ss 
abzuriugcn war, uwl e rmangclt nicht, dem motlcrnen cllernifl.trischcn St:rncipunkte der Medie-in, 
fiii- deren l•'renndc, Schliler nnd Bek euuer ila-.; \Verk unrnitielbar b esti mmt ist, llicht nur iw 
ganzen 'l'ext., sondern a.nch in eilf a.n gehii.n gteu iiber3ichtli c hcn T abe!le n uach Kriiftc n ~erccht 
:,;u werden. 

K omoraus, Dr. Josef, Visa reperta, zum praktischon Gebraucho fii.r Aerzte 
und Wundarzte. gr. 8. 1855. 75 kr. - 15 Ngr. 

Der Zwcck dei· vorliegen,le11 Sc\1rift ist: dem ii.rztlicheH Publikum bei Aus lihun g gerichts
ii.rntlicher Gcseldlfte cinen d n rchaus pra.kti schen L citfadcn an die Hand zu geh en. Sie entllii.lt 
de shalh B eispielc der ver3chie rleuartig~ten und in der Praxi.1 am h:infigsten vorkowmeuden Pand
scheinc (v isa rnperta). Die beigcfiigten Fa.cnltii.ts-Gntachten sollcn den praktischen Arzt a11fme1·k
sam i_nach_en, wie vor.'\i~htig ci· liei seinen Ccschiiften ztt ,vcrke gehen so li un<l wie 11othwct1riig 
es s71,_ bei Vornahme cm_e r Untei·su chung mit a\lcr Gennttigkeit nnd Umstii.nrili chkeit vorzugehen, 
~~r;:~\;_n tlem Hefnn<le ni chts 1urngela~ sen wcr<le, wn.~ zur Aufhelhmg dei· Fragop nnkte dienen 

Kurzak, Dr. Fr., o. ii. Professor an der k. k. Wiener Universitiit. Lehrbuch 
der Receptirkunde fiir Aerzte und Apotheker. Mit 24 in den Text ein
gedruckten Holzschnittcn. gr. 8. \ 855. 3 fl. - 2 Thlr. 

Dicses Lehrbnch cnthiilt durch <lie veri; leiche nde Ben(itzung <lor neuesten Ostcrreicbischen, 
dan? der hnierischen, prc11ssi1:1cl_1en uni\ siichsischcn PharmakopOe, einen speciel!cn \Verth filr die 
.\e~_z~e nn_tl Apotheker Oes terrC1chs, llaiern s, Prea.,~ en~ uncl Sachsens. Die Ost.erreichlschen ) l i\i
tararztc s1 n 1I m dcmse\l>en rhtrch elio Veq; lciehung der Arzneivorsch riften '1et Osterrnichischen 
Militii.1·-Pl1armakopOe mitjene r rler frtiheren u1Hl dor n etiesten Civil-PharmakopOe specie]\ ber(ick
~ic_htig_?t ,:,-ordcn. Die l.chre von der Bereitung dcr At·zneien ist mit aller nOthi gen Voilstindig
ke1t bund,g abgcha urlelt, 1.0 rlass dcr Apotheker nicht blo.~ dic Ausdntcksformoln der Rrztlichen 
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Rocepte, sondern auch die Belehnmg Uber r\ ie anszufiihrenden Recepturarheiten in dem ,verke 
voròude1. Die Verselireibformeln selb:11 ~ind anf die eiufachs ten Grnn rl.~litze zuriickgefiillrt. Die 
biimligste Kiirze, Klarheit un<l Heici.Jhaltigkeit cles \V crkes sind bereits in rn eb reren 
Zeitsc hriften ancrknm1t und da.~ Ersclleinen desselben als Abhilfe ein es wnhren Bediirfni ijses 
insbesondere der Osterreiebischen Aerzte nnd Apothcker, begrilsst worden. ' 

Linhart, Dr. W ., o. O. Professor der Chirurgie und chirurgischen Klinik 
an der Jnl-ius -Uaxiroilians - U niyersitii.t und Oberwundarzt dcs Julius
Hospitals zu Wiirzburg. Compendium der chirurgischen Operations
lehre. Zweite, durchaus umgearheitete und Yermehrte Aufiage. Mit 
15 7 in den Text ciugedruckten Holzschni tten. gr. 8. 1862. 

1 O tl. - G Thlr. 20 flgr. 
Die erste Anflage des Yorstehendeu ,verkes f'rfrente sich einer so glinstigen Aufnahme, 

dass s ie schon nach wenigen Jahren vergriffen wurde. Die zweitc Auflago ist se h 1· w es e n t -
lich verbessert und bereichert. Der anf dem Fehle der Chirurgie riilnnlichst bekannte 
nncl geaclltete Verfasser, der seit 5 Jaht·en an einer der beriihmtestcn unrl an Heob11.chtnngs -lHa• 
tr!'ial rei cbs tcn medidn isc hen Anstalten lJe utschlau,ls als klinischer Lehrcr wirkt, hat in <ler 
zweitcn Autla ge alle nenen Errnngcnsebafte n •ler Chiruq:de, rlie il1 m in soiner bevorzugten 
Stellung in reichem :\Laas.~e :r.ufliessen, aufs 1!.'CWis~enhafre~te verwertliet. Di e se h r z ab 1-
rc i ch en H ol?.schnitte wurden ~iimmt\ieh u1Ju hergestellt und mit grOs;itcr 
Sor g falt a usgef[ihrt. Die~e Vorzii g-e ,J,;r ne non Auf!age gcsc\len sirh zn jone11, welchc die 
Kritik schon bei der e r sten Autlage riibmend a.nerkaunte, indein s ic hcrvorhoù , 1\ a s s di e Nor 
men fiir die einzelnen Operationen dtirchwegm it Priicision, de nEr gcbnisscn 
der c hirurgis c hen und pathologischen Anatomie cutspi·echend entw o rfen 
s i nd, dass die B e.~chrei!Jung d er e[n7.c\ne11 Ac te i m h(ichsten Grade blindig 
undklar ist, und das s sich liberali da s se lb~tstètndigc, dur c h einereicheEr
fahrung und kritisches 'l'alcnt vollko1nm en gereifte Llrtheil de~ Verfassers 
im hellsten Li chte zeigt. 

Der Verl eger, òer die nene Au,flagc aufa sorgfli.ltigste ausgestattct, darf sich gewiss mit 
Vertranen der Hoffnung bin gehen. dass die~elbe eine elJen so gnte Anfnal1me fin 1\en werde, al.~ 
s ie der ersten Auttage zu 'l'Jiei\ geworden ist. 

Lobisch, Dr. J. C., Professor an der k. k. Wi ener Hochschulc. Die Seele 
des Kindes in ihrer Entwicklung. 2. Auflage. 8. 1851. I fl. - 20 Ngr. 

Lumpe, Dr. Eduard, :Magister <ler Geburtshulfo, em. Assistont an <ler 
Geharklinik in Wien. Compendium der praktischen Geburtshiilfe mi t 
Yorziiglicher Beri.i.cksichtigung der Grundsi.itze an der \Viener gcburts
h iilflichen Schulc. 3. bedoutcnd \'crmehrte urnl verbosserte Auflagc des 
,,Cursus der Geburt s hiilfe." g,·. 8. 1854. 

2 fl. f>O kr. - 1 Thlr. 20 Ngr. 
Yi eheìtige directe An!Torderungen bcwogen dcn Verf. zur VerOffentliclrnng seiner Privat

Curs e ii ber prakti~chc Geburt.,hiilfe. Mit 1;m~cbun :;e11 einer en;ch5pfon,Jeu Darstcl lung- des Gegcn
st:lndes, mit Vermeidung dcr kleinstcn Ddails, welche man in einem Privat-Cur.~e uicht verlangt, 
fiihrt der in .;;einem Fachc vicJ.,eitig gcl,ildctc un,l erfahrene Verf. se i ne LcRer in kLlr7.er Zeit anf 
den Stanripunkt, von dcm aL1.~ cr cincn ricl1tigen Lieberblick der spedcl\en Kenntnissc nach ihrer 
zeitgemii ssen Ge.,talt1rng gewinnt, er lehrt den Schi.iler in gedriingtcr Abtian dlung da~ \Vesent
liche, und gerade nnr •.las kennen, wa., ria ,; Gcµriige seiner Gra ttch!Jarkeit fiir dic Aus iibung an 
sich triigt. 'Wie schr dcr Yerfasser ;;e inen beab,;iehtìgten Zweck cncicht, geht am he.,ten at1s dem 
Erfolge hervor, der seinem Compendium r.u T!Jeil geworden unrl rlas mrn schon in rlritt.er Auf
lage vor uns liegt. 

Lunda, Dr. Josef, k. k. Oberfeldarzt. Die Angenblennorrhoe vom feld
arztlichen Standpunkte betrachtet, nebst eincm Anhange: i.iber das 
granulose Augenleiden. gr. 8. 186 1. 75 kr. - 15 Ngr. 

Indem rler Autor rler Analogie zw i~chen rier Urethral- nud AugenblennorrhOe w eiter 
nachforschte, is t cr zu cincr Auffassung de., Processe.~ und seiner lleha11dlung gelangt, w e I eh e 
in roanch er Hi n 3icht von de r bi i; lier i gen A 1111chau ung abwei cht, wesha\b auch diese 
)Jonographie 11o wohl in wis senscliaftlicher, als auch praktischcr Be;-;ìeli1u1g ein vielseitiges ln 
teresse darbieten diirfte. 

Mach, Dr: Ernst, Docent an der k. k. Universitiit in Wien. Compendium 
der medicinischen Physik. gr. 8. (Untcr der Presse.) 

Mayer, Dr. Ernst, Compendium der praktischen Medicin for angehcnde 
Aerzte und Wundarzte. 2. Autl. gr. 8. 185 1. l li. - 20 Ngr. 
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Di e grosse Anerkennung, w elche 1lie iiffcntlichcn Vorlesungen des Verf. fanden und die 
wiederh olten Bitten dcr Znhlirer veranlas~ten ihn ,mr Herau.~galie dieses Compendium s. Es ent• 
biilt alles \Vesentliche der Medicin in m~g\ichster Kiirze, theil s nach den eigenen T heorien und 
Beobachtungen des Verf,, theils nach dcn besten meùicinischcn W crken der neuesten Zeit un(l 
bietet so dem Anfii.nger in der so sehr aus gedehnten Medicin die Mi:igl ichkeit, s icb mit den wiC'l1 • 
ligsten Wabrheiten ganz vertraut zu mach en , um anf dieser Basis, durch die fortgesetzten Beo b• 
achtungen am Krankenbette sowoli l, als durch die f\eiHHige Lectilre gri:isserer medicin. Schrifte:1 
einst das zu werden, was der Staat und die leidende Men schheH erwarten, 

Meissner P. T., k. k. Professor in Wien. Neues System der Chemie. 
Zum Loitfoden eines geregelten Studiums dicser Wi ssenschaft; nebst 
eincm Anhange , enthaltend ein alphabetisch-geordnetes Reportorium 
der neuesten Ent~eckungen und Fortschritte der Chemie. Neue Ausgahe. 
3 Bande. gr. 8. 1841. Herabgesctzter Preis : 5 fl. - 3 'l'hlr. 1 O N gr. 

Deutsche Ideennud Ertlmlangen mnssten von j eher n ach Frank r eich oder Englan,l wandern, 
um von dort erst in Deutschland Heltung :t.u gewinnen; nnd wie es so vie\en Genies Deutsch· 
Jands ergieng, so auch Me i s s ne r, dem idcen• und erfindung~reichsten Chemikei· unserer Heim:1•. 
dess en Schriften En g\and, l<'rankreicl1, Italien nnù Ru ssland mit Eifer studi ren und als Hesultat e 
dersolben mit der ilberraschenden Dars tel\nng der Daguerreotypen, mit rlen glii.nzendsten Ver • 
besserungen d er D ampfappai·ate u n d der F iirbereicn, mit den e rfolgre ichsten galvano•clektri schen 
Versu chen uns aneli geracle jetz t wieder voranei!en, geschweige der inbaltsschwcre n 1deen, din 
n och trnben!itzt in deu Werken l\f e i s s ne r '~ niedergelegt ruhen . Offenòar ist e~ der gro s~e 
Reichthum an Originalitiit un 1l di e stl'enge Con seqn enz 1 welche seine Chemie vor allen a u.~. 
zeichnet, allen Stiinden und a\len Classen ~.n giuglich und ersprie~ slieh machte, ùarnm zieht das 
praktische Auslan<l ilm all eo dentschen Chemikern vor, mvi nur dcn FrUchten seine., , \ \lissen• 
schaften, Kiinste und Ge werbe glcichmils6ig nwfassend1m Strebeus mag es Dcutschlan d zuschre i· 
ben, wenn .:\I ei s s ne r ' s deutscher Name und sci ne deutschcn Geistesprodncte binnnen Kurzem 
nicht blos europii.ischen Ruf, sondern - wo Naturwisenschaften nnd Chemie cultivirt wcrdcn -
au f dem gesammten Erdball nihmvolle 11-eltung gew innen. 

Um die noch vorrilthigen Exemvlare d i<Jses ausgezeichneten \V crke~ n icht uubenutzt ver• 
alten zu Iassen, hat s ich die Verlagshandlnng entschlosscn, es durch ein en a~s,rnrst billigen Prei,; 
a\lgernein zn giinglich r.n machen. {Der lll. nand enthli\t. die medicinische Chcmie,) 

Meyr, Dr. Ignaz, Docent der Augenheilkuncle und Assist.ent der Augon
klinik an derUniversitat zu Wien. Beitrlige zur Augenheilkunde. gr. 8. 
1850. 60kr. - 12 Ngr. 

Michaelis, Dr. Albert Carl Julius, k. k. Oberfeldarzt etc., Compendium der 
Lehre von der Syphilis und der damit zusammcnhlingenùen ~ihnlichcn 
Krankheiten und Folgezustiinde. Fifr prakt-ischc Aerzte und Studirende. 
gr. 8. 1859. 3 tl. 50 kr. - 2 Thlr. 1 O Ngr. 

Au.~ cincr reichen Erfahrung, welche durch Reisen zumai eine vielseitige genannt werdc n 
muss, hat der H err Vcrfasser einen kurzcn A\.JriHs dcr s y p lt il i t i se h e n und der damit .:usammcn· 
hiingenden Krankheiten geli efe rt. Er hat s ich herni.i ltt, ~o gedl'ii.ngt al~ m0glich din Standvunkte 
der Gcgcnwart zu hezeichuen und den cigencn , zttm 'l'h eil origincl\en, ausfiil 1rlieh behaudelt . 
Namentlich sueht er, so weit es mi:i[!li.Ctl gcblicbcn, den snbjectiven Ansichten ausr.uweìchen untl 
nur das w iedcrr.ugcbeu, was ~icl1 hcwei.,en J:L,st. Dadurch i.al dem Schiiler e ine w ichtigc Grun,1· 
lage fiir ùas Studiurn, UIHI <lcm Arzte eine wiin~chen~wertlie Haudhabc Lei thcrapeutiscl1en Zwei• 
foln geboten , nei dem Mange l eincs gceigneten L ehl'l.Htches, welches die Syphili3 specie\\ behandelt, 
dilrfte somit das hicr angezeigte Corupcn dium, das in gei.qtreicher, gewan<ltcr Spraclrn geschl' icbe n 
ist, cine fiihlbar geword ene Lii ckc au~fiill cn. 

Moj'sisovics, Dr. Georg, Primarchirurg am k. k. allgemeinen Krankenhause 
in Wien. Darstellung der Acquilibrial-Methode zur sichern Heilung der 
Oberschenkelbriiche ohne Verkiirzung. Mit 4 Stoindrucktafeln. 2. Autl. 
gr. 8. 185 1. I tl. - 20 Ngr . 

. J? ct· Ve;f, bietet in <\ie.,e r Monographie die R esultate eines Strebens, wel ches, von ii.chte r 
Ilumamtat i:;clc1tet, da rau f gerichtet w ar, den Armcn, welche das UngHick eines Schenkelbruchs 
\.J~troffen, eine v o 11 k o mm e ne H eilu ng zu sichcrn un<l das in 1~0\ge eines Brnches gewiHmlich 
cmtretende lebenslange llinken z u ve r h ii te n. Die in obiger Schrift ni edergelegte Entdeckuug 
w urde von den ausge.:eichnetsten Aerzten mit }'reude begrtisst u nd in der Praxis mit <lew gHin 
zendsten E l'folge angewendet. 

Miiller, Dr. Josef, k. k. Kreisphysiker in Prag. Das Apothekerwesen in 
seinen gesetzlichen Bestimmungen, mit besonderer Rilcksicht auf das 
Kaiserthum Oesterreich. 2. Aufbge, vormchrt mit einer Zusammen~ 
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stcll nng der bis znm Jahro J 8~ '3 fiir clas Kaiserthnm Oestel'reich publi
cir ten Gesetze van Dr. M. Macher, k. k. Bezirks- und Gerichtsarzt zu 
Stainz etc. gr. 8. 1858. 1 1\. - 20 Ngr. 

_ . Oi eses \Verk li efert ~i ne Darstcll nng (les Apo tluikerwescns nicht 1rnr im (htcrreichi.~chen 
h:i 1ser s1aarn., sonùt>rn anch 111 ùen thmtsche1~ B1rn,lessta:l ten ilherha1q1t, wobe i in jo,lem Artikel 
~est? r re • eh v u '.·a n g e s ~ e l l t e r se h e 111,_t. _D a~ \Y~.r~ b eh1u Hlelt <iiesen w ic!1tigcn Oege n
~tand 111 folgendcn 1.> A bthe1l11 n gcn: l. Persua\tehe Befalngn ng: z111· Bctre ib uug dcr Auothekel' 
llewcrhe (Bildnng des Apotheker -Per soirn.ls); sa chlichc H efilhignn ir (phannacculisC' he ùewerbii
reclite) : 3. l!mfang ller pha1:macetltischen G ewc rlisre'-lhte; ,l. ii11'entlìche B. echte unti Pflichtc n <ler 
Ap~theker ; o. Art der Betrc1ù1111g de;; Apotheker-Gc werhc.~; G. gcst.ltzliche ltegulirnng- dcr Arznc i• 
pre1se. 

. Zu d icse r sehr praktischcn uml nmfasseu,len Dars tellnng l1at dcr Ve rfasser ùcs Compcn. 
,\rnms der ,,Apotùeker- l~ esetze nlHl Verord1rnn gen <!es Kaiserthum es Oesterreich" He rr nr. 
-" ac h e r, in derse lbcn Ordnung einen vollstiin,Jigen Nachtrag a\lcr seit den Jah~·en 1845 bi.~ 
18_~8 _in Oes terreich crschicnencn ~C-~~tzlicl.i~11 Verfiignngcn geliefert, so da~s das Wet·k gegc n 
w art1g a ls das neneste nnd voll,;tanrhgste dieser Art zn botrac hten is t. 

91did, ~r11113 1 'l,lrofejjor ber 3 af/llfJei(!llllbe ali ber ll11 ioerjitiit !li ljlrng . 
.p1111bbud,t ber 811IJ11!Jcilf11ubc. ffilit I O lh1~fert,1fdll. 2. \\lof1ffeHe ~ufl . 
8. 1855. 2 fl. - 1 '.U1lr. 

- - , Compendium der Zahnheilkunde. ~ it 71 in den Text einge-
druckten Abbildungen. gr. 8. 1856. 2 tl. 50 kr. - 1 Thlr. 20 Ngr. 

\\·enn de r Zw eck des ., Haudbnches" dari 11 bestnnd, dem a ngehenden Zahnarzte a.ls L e it· 
faden zu dienen, so hat der Verfasser dasselbe Zie! dt1rch das Compcn dium nocl1 sichern1· e rreich t, 
indem er die in jenem mit gri.isserer Attsf(ih rli chkeit behandclten Lehren gek(lrzt u n d priiciser 
·.-orge tragcn hat. Dabci ist Alles, was seit dcm E rscheinen 1les H an rlbnchcs Nenes nnd Beach
renswcrtlles im G ebiete der Zahnheilkunde bekauot wunle , im Compendi um in e ntsprechen der 
\ Veise gew[l rdigt worden, so ,!as.~ da sse\be dnrch seine wi sse n ,chaftlichc nn rl prakti sc he Zweck
miis.~igkei t e ine Verbre i tung in weiten Kre isen YCrdient. Di e Ansstannng ist vortrefflich (s. Gers
,Jorf lfop. 185fi. T.) . 

Pircher, Dr. J osef, prakt. Arzt in i\feran. Meran als klimatischer Kurort, 
mit R ,icksicht auf dessen Molken- und Trau hencur-Anstalt. gr. 8. 1860. 

80 kr. - 16 Ngr. 
De r Herr V erfasM•r behan,lelt in vors tehenrler Schri ft knrz un, \ g rii ndlich di e Or t I i eh e n 

Verhii. ltni ss e und cl i e kl i mati.~chen nnd meteo r oloi; i sch en J<:ig enthiimli c h 
k e i te n de .~ in letzter Zf'it wegen se in e.;i rnil,lc H Klimas ll n1\ seincr Molken· und 'l'rnubenkur• 
.\nstalt so sebr in Rnf s-ekommenen )t er a n in Rlidtirol, 11nrl ,;te llt, w rdt entfernt de n Anfe nthalt 
in Mcran L eidenJ.en ohne Uuterscbied zu empfehleu, anf G rnnd dcr klimati 1;che n Vcrh!Utnis;;e 
nnd sl'ine 1· reichhaltigen itrztlichen Erfahrung an E inheimi.~cbcn unrl F'remden 1111iglich.~t prlicise 
Jn<lh:ationen an f fi\r jenc Krankh eit;;fiillc, weklw cr als Hc ilol)jecte fiir .M cran al~ passe nd e r 
r,chtet. In der Schrift winl an eli die Tran benkn r weitli(11fig Uesprochen nnd ilire Anwend nug 
in dc r T uberku\o~e auf ,la .~ richtige l\faa ~s z ttri1ckgefi\11rt; s ie cmpficl1\t sicil da her vorzllglich 
filr Aerzte, welche K1·a n ke nach dem Siiden zu scb i c ken gesonnen s in d, so wie 
nuch f ilr jene L a.ien, wel c hc zum Zwcck c e i ne s Ku rs-ebranches uach M era n zu 
reisen gedenken nnd s i ch iilicr rii e (\ortigen Verhiiltni ss e n!i!1cr in formiren 
wo llc n. 

PrRSil, Dr. W. M., erster Brunncnnrzt in Glcichenberg-. Der Curort 
Gleichenberg uod seine Umgebungen. Ein F uhrer fiir Curgaste. L Abthlg. 
8. 1862. I ft. 30 kr. 

(Die 2. A bthlg. befin<let sich unter der Presse.) 

Rokitansky, Dr. Cari, Regicrungsrath, Professor an der k. k. Universitat 
zu Wien etc. Lehrbuch der pathologischen Anatomie. 3. umgearbcilete 
Auflage. 3 Bande. gr. 8. 1855- 186 1. 21 ft. - 14 Thlr. 
Erstcr Band: Allge m ein e pathologisc h e Anatomi e und Anoma-

lien d es Blute s. Mit 130Holzschnitten. gr.S. 1855. 6li. - 4Thlr. 
Zweiter Band: Spe ci eli e pa tho logi sc h e Anatomie. Erster Theil. Mit 

46 Holzschnitten. gr. 8. 1856. 7 ft. - 4 'rhlr. 20 Ngr. 
Dritter Band : Specielle pa t hologi sch e An atomie. Zweiter 'l'heil. 

Mit 50 Holzschni tten. gr. 8. I 86 I. 9 tl. - 5 Thlr. 1 O N gr. 
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Mit Recht sal(t wohl die Kritik Uber die~e :Scl.Jòµl\rng des grosseu Meisten ntlass aie 
e ine dcr gi·Ossten Ziertlou der dcnt11clien med iciniscl1en Literatur i;ei, und dui;s hicrin das 
thati;ii.chliclle dor \Vi 11Hen schaft mi t einer Trone wiedorgogeben ist, welche nur von der Natnr 
se\bst Ubort roffo n wird." - Dio Vorlagshandlung war bomiil1t, dem Publikum dieso.~ hochwichtige 
\Verk &ltch in wUrdiger Aus11tattung vonrnftihren. 

Sauer, Dr. Ignaz. Doctrina de Percussione et Auscultatione quam juxta 
principia cel. Dr. Skoda conclnnavit. Edit.io nova. 8. 1 853. 

I Il. -- 20 Ngr. 

Scanzoni, Dr. F . W . von, k. bair. gèh. Rath, l">rofessor der Medicin an dcr k. 
Universitat zu Wilrzburg. Lehrbuch der Krankheiten der weiblichen 
Sexualorgane. 2. Aufl. Mit 39 in den Text eingedruckten Holzschnitten. 
gr. 8. 1859. 6 Il. - 4 Thlr. 

Auf den Wunsch der Verlagshandlung sah sich Herr geh. Rath von Se a. n z on i veranlasst, ein 

~;~r~t~~l~\~:t~i:t!~oio:~fi:ue~ :~~~~~~:~. s;:~~\zr1r::~'; ~e~~h~i~l:~,h ::lqc~::r;~i;,~~r~i~e~~: 
Ausspruche - gcwi ssermassen das von ihm herausgegebene riihmlichst bokannte ,, Lehrbuch der 
Geburtshiilfe" ergllnzen, und es dilrfto dessen Erscheinen um so frend iger begrfi sst werden, ah 
dio Literatur Deutschlands eigontlich kein \Verk aufzuwei.~en hat, wclches die Krnnkheiten der 
w eiblichcn Seirnalori;:-ane anf elne, den akademischen Bedilrfnissen sowohl, ah au ch jenen des 
praktì scben Arztes gleich eutsprecì1en<le Weise behandolt. - Diosem J\langol alnuhe\fen, war der 
\Ytmscb des Herrn Vcrf., nn d die VerhgHhandhrng hat gewiss Alles aufgehoten, um die Arbeit 
einos der ersten Gynaekologen Deutschlands in wlirdigor Ausstattung erscheine 1: :'.u \asson . 

Schauenstein, Dr. Adolf, Docent an der Wiener Hocbschule, k. k. Ge-
richts-Chemiker fùr Nieder-Oesterreich etc. Lehrbuch der gerichtlichen 
Medicin. Mit be~onderer :Beriicksich tigung der Gesetzgebung Oester
reichs und deren Vergleichung mit den Gesetzgebungen Deutschlands, 
Frankreichs und Englands. Filr Aerzte und Juristen. gr. 8. 1862. 

5 Il. - 3 Thlr. IO Ngr. 
Eine se\bststii.n dige, dorn Standpunkte der \Vissenschaft nnd der Gosetz ;.etiung entspre

chende Bearbeitung der gefid1tliche u Medicin war filt· di u Aer.1te Oes torreichs ein sciion lange 
gtafiìhlteH B edi.irfuiss. \Velln, hierauf Riicks icht nelnnond, das vorliegoude Leh rlH1cl1 sich vor
zilglich an die heimii;che G1-setz gebun g lehnt, so rlilrfte deron steter Vorgleich mi:. dt:r Rechts
pflege in alldern Stflateu eiue nicl:it uuwillkommeue Vervollstaudigung bieten, zur Erweiterung 
und Klarung der Anscb.anungeu des Arztes ilber l{echufragen, anf doreu Entscheiduug sein Aus
spruch von maassgebendew Einflusse ist, nicbt unwe~entlicb heitragen uuri dadul'cb die Brauch
barkeit des Buches erhèihen. 

Dnrch ~eineu Bernf mit den ll edilrfllis se n dei· Lernenden sowoh\, als des praktischcn 
Gcrichtsarztes vertraut, suchte der Verfasser in miig!ichs ter Kilrr-e einc Dar~tellung de~sen zu 
gebeu, waH Natur- u11d Heilkunde der Rechtspflege, welche in so vielen Fii.llcu deren Rath nicht 
entbehren kann, zu bieton vermOgen. Oer Stud iren de wird iu dem Buclie einon Lei t• 
fadon f iir das Studium, der Gerichtsarz t und der Hed1t ~ge lebr te eiu treues 
8 i Id de r \V i sso n s cha ft fin de n, deren grilndliche Kenntni ss filr Bei de um so uotilwendiger 
wird, je n1el1r die RechtsJJ!lege allS den1 engen Raume der G el'ichtsstuùo vor die 81:hrankeu dei· 
Oeffentlichkeit tritt. 

Scherer, Dr. J. J., Professor der Chemie an der medicinischen Fakultat der 
Universitiit Wiirzburg. Lehrbucb der Chemie, mit besonderer lleriick
sichtigung des iirztlichen und pharmaceutischen Iledli.rfnisses. I. Band. 
gr. 8. 1861. 9 Il. - 6 Thlr. 

D ieses V-.'erk wird in zwei Iliinden von etwa 60- 70 Druckbogen erschein c u, wovon der 
I. Band die gesammte anorgani8che, der II. Ba.nd dio gesammte or g ani sc be Chemie 
umfaR,;en wirò., insoferne bcide fii 1· den Arzt un d Pharmaceuten von \Vicbtigkeit sin<l. 

L'm das Bucli a ltCh fiir _dcn prnktischon und Gerichtsarzt Zllm Selbststttdium geeignet zu 
u1achen, war der, durch seine Htel\ung mit den Bedilrfoissen des 1frztlichen Stande$ vcrtraute 
Verfasser bemiiht, die einleitendcn al\gemeineu Lel1ren in einer mehr belehrenden populli.ren 
\Veise abzuhandoln. 

Jm speciellen 'l' heile ist bei de11 ein.1elnen chemischen Stoffen sowohl doron aUgewein 
c!J~n~ische8 Verbalten, als auc!J dio a. nal y ti s e h e Nach weisung und llestimmung ilel'ilcksichtigt. 
Be1 Jonon Stoffen, die a\s Arzueisubstan.1011 in Anwendung sind, ist auf deren Darste lluug nach 
der Osterroicliischen, JJreus~ischen, bait·ischeu und sac!Jshchen Pharma.copèie die nòtilige l{li cksicht 
genommei1. Die Nacbwei sung lier Gifte bei gerichtlich-chcinischon llutersuclrnng!'•i ist nach den 
von _dem Verfasser bei vielfa.chen eigenen derartigeu Untersudiungou probateston .\Iethoden be 
schriebeu. 

Zur nii.beren Erlilutorung sind dem Buche eine Anzahl guter Holz schnitte beigegeben. 
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Schneider, Dr. F. C., Professor dcr Chemie un der k. k. Josefs-Academie. Die 
gerichtliche Chemie for Geri chtsarztc und J uri sten. Mit 21 Holzschnitten. 
gr. 8. 1852. 4 li. - 2 Thlr. 20 Ngr . 

. Da.s vo1:liegende \\'erk biclct dem nc ril;ht.sarztc, dcr :r.tu· L eitnug n11d Mitwirkung bei 
fo_~e~;nsch:ehenuschen tl nter~udrnn gcn berufon 1st, eine gemrn c Anleitung, wic die8e dcm gegen
\~·an1gc!1. Standpuu~tc dcr \\'1.~senschaft entsprechcnd vor ·1. nnel1me11 .~eien, un<l mad1t ihn namcnt• 
hcli aut Jene Umstaudc a.ufmerk sam, durch dereu Bcaditung allein wahrheitstrcue R esnltate 
erlangt werden kOnuen. Ocr Juri~t tindct in der kritischcu Belcncli tnu g dcr analytischen Metho 
den, in dei· B ez.e i~lurnng d e r F ehlet·q~cllcn , endlich in \l-~r ErO~tcrung aller Comµlicatiu1icn, durch 
wclche der chcuuscl1r Befnnd versc!nedenor n e11tt1n gshil 1i g·ke1 t, 1\11ha!tsp1111kte, um die juridisclie 
Beweiskraft cines ehem1 scheu Gutad1tens l'ich!ig r.u wlirdigen nad auch zu beurtheilen in wie 
weit er der 8achkenntni ss des berufene n Ktmstvel'stiindigen vertrauen diirfe. Durcli eii{e solche 
Bearbeillrng dient das \\' erk iu sf'inem ganzcn Umfauge dem waltrcn I nteresse cter l{echtspt\egc, 
und darf daher die allge meinste Beachtuug fiir sich in An.,;pru ch ucbmen. Eiue jedcnfull s fiir 
den Arit willkommene Beigabe d[lrfte clìe Anleitnug zur Priifuug der Nahnmgsmittel anf ihre 
E chtheit nnd Giite sein, wobei dcr Ve_rfasse1· aus dem bnntcn Wltste von V0rscl1riftm1 und llegeln 
nur jene heraushob, die dem gegenwil.nigen Standpuukte der \Yi sseuschaft ent8prechen. 

Be ziiglich der Russeren Ausstattung hai. iier VPrleger Alles anfgeboten, um se\bst den 
strengdten Anfordernngeu zu ents11rnchen. 

- - illrnnb3iigc ber G:~cmic mit &ef onbmr ~ìiicliidJt auf ~a~ mebi,inif,-f1e 
@itnbinm. 1. ~i&tl1ei(nng: '.Die unorganif d1e IH1emie. 2. 2l&tf1cilung: 
'.Die orga11ifct1e li~emie. gr. 8. 185 1. :1 il. 50 !r. ~2 '.U1fr.1091gr. 

. IDem€it11drmbe1_tdn eben io fur3e8 ah! aUen 1111fr,rberungen gcniigcnbl.'à ~'e~rbuc{l , belli WrbtC 
em 91actictlngc6udi an bte .\;lanb 3u )Jcbtn, um in ben ijnUcn , mo er nlà Gadiocrftiinbinn· d}cmiicf)e 

~~~I eN ::i~~~ e;~ ~~;~,~{~~1i~ ~~:: c/}Pr~~ e~]; }fNi Jl'. ,1? ti~\~li~-~~!~ 1~1: I).,~\~~~ llG/; ( J::1~~1;~'i ,/&1 ;;r J1 ~t b~~l~~i~i Jc~ i1;:: 
6iid)crn nu bie Se i te gcfrdfl \t'erben fonn. '.r>nrrl) l1 c1gdHfllC Jìnnbg!vfjrn fllt b t-cm@,,b.id)t111H~ Drirn~ 
titunglJ~ nnb ~l11(1.i1t8vunfte :Jel>otrn, burd) tk :Jlnldt11n11 ber q1rn\itati1mi Vlnnh)fc, tic cl•rn jo 1.1cr~ 
ftiintlid) CthJ fu q gc~.1llen iìt, rourt-c t-.-.'1 ~ud) mi.igfid;ft h-.rnd)tia1· aucf) ìiir tll.'11 i•rnftifd)cn llntcnicf/1 
gemnd.H, fo 'tafi fill;l bet !Herl~ner jO)m~id)dn torf, e;, IL'0:~'e ~k_bcr, tcr in 'oirft'm jd)i.incn ,8rndgt: lici' 
mcujd,lllcf)en 'tùiiiend rna~rc ~de~n111g judit, 'c- ieje 1...\\runt-.;uHe llld)t unbdrict-int .;m ®citc lcocn, 

- -, Lehrbuch der Chemie, in drei Abtltt·il1rng-cn: organi sche, anorga~ 
nische unrl physiologi~che Chemie gr. ~- (Unter der Presse.) 

Schroff, Dr. Carl D., Hegieru ogsrat:h, P rofetisor der allgemeinen Pat.ho\ogic, 
Pharmacognosie und Pharmacologie au der k. k . llniversitiit zu \Vi en. 
Lehrbuch der Pharmacognosie. gr. S. I s:;3, 6 li. - 4 Thlr. 

,, Der Herr. Verf. na.bm in da s vorliegcnde Le!,rhnch u id1t blo., l\ie bei uns oftìcinelleu odcr 
hiiufigcr angewendeten Droguen auf, ohwold die.se vonrngsweise herlic ksiehtigt s ind , sourle rn 
charakterisirt audi die in au,;wiirlige PharmakopOen aufgeuorumenen, oder bei nus nur no ch als 
Volksmittel gebriiui·hlichen, je nach ihrer \-\' id1tigkeit, meh,· oder mindcr ausfiihrlicl1. Da 1rnn 
nebstbei aucb Jl f) ("h dle iu diii.tctisdier und toxicologi~cìier Hin sicht oder hlos in l!istol"iscl1ei- ne
ziehnug intere.,sa11tell Arzneiki:Srper il1re Stelle fanden , sn muss ma.11 al! ii)csem \Verke 
eine Voll stiindigkeit l obend hei-vorheben, wle sie nns bei dem mii.ss ig-en \Jmfange 
des Ganzen von kaum 40 Hogen in der pllarmacognoslischen L ite ratur n u r s e 1 te t1 ent.gegentritt. 
Verf. gil,t bei jedem eit1zelnen Artikel nicht t,los die g-eb riiuddidieu 11h11rma,·0g-11o ~ti scl1c1J ~otizcn, 
sondern anch die clteruiscb e Zu.~ammen setzung und die Prii1,arate etc. an, zu welchen dcr be • 
sprochene KOrpcr in der Heilkunde bentitzt wird. Alles dies auf eìnem so geringen _Ranm ztt 
leisten, war nur durcb cli e meisterhafte Ano1·dnuug de ;; Stoffes und die Blindig
keit der da bei doch eleganten 8prac!Je mOglicb.1'. ,, Hiiclist lntcniSMtut siud bei 
mehreren einzelnen A1·zneik6rpern die Angi..hen der He sultate der physiologi~chen Experimente, 
die Verf. Uber die \Virksamkelt dieser Heilmittel an Mcuschen und 'l'Jlicren an~te\lte. Arinei 
mittelprfifungen mit jener wis seuscli aftlicben Kritik, mit jener U1micht und An~dauer, mit jeuer 
Berlicksichrign1;g aller Nebenum st:i.nde, wie sie Hcrr Prof. Scl,roff hegann und, unleri,t/itzt von 
einigen jiingeren Aerzteu, n,it unermiidlichem Eifer noch immer fort~etzt, erseheinen bei der Leere 
uns erer m ode rnen Arzneimittellcbre wie erquickeude Oasen in dcr tllerapeuti1;chen ,vu ste ." 

(S. Vierteljalirsch r. f. prakt. Mci!kundc Bd. 4-1.) 

- ~, Lehrbuch der Pharmacologie, mit besondererer JJcriicksichtigung 
der i:ìsterreichischen Pharmacopi:ìe vom Jahre 1855. Zw eite umgear
beitete Auliage. gr. 8. 1862. 7 li. ~ 4 Thlr. 20 Ngr. 

Das vorlieg1mde \Verk des auf dem J<'elde der Pharmacognosie, Pliarmacodynamik uner
miidlichen Forschers schliesst sicli an die im J. 18.53 erschienene ,,Pl1armacogno1; ie" ergiinzend s.u . 
.E8 enthiilt die ne~ultate <lcr neu e1;ten Porschungen aut" dem Gebiete der A rz 11 c imi tte 11 eh re, 
J<"a8t alle Offentlichen ùrgane <ler medicin. \Vissenscliaften haben da.8 \Verk mit gleieber Aner
kennung begr(hst. ,,Styl und Anordnung verratben .<.chon rlem ersten Blick <len gewiegten 
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L ch rcr." .. , . ,,An.~ jcdcm Blattf! i! es tre111ic1Hm Ht1ci1cs le uchtet imr Geniige hervor, daM; tla .~
se lbe nichl ,la.~ Eq;·ctm is;; <! ine:J l ilu s l1ii. 11 s liclien i:ltu<liums sei , sun,tern Jass <lem Ve rf. ah be scbii f
tigten prnk tisclien Arzte ei ue reiche (rncli r als 30-jiihrige) uud mit grossem E'l e isse benlitr.te Er
fal1rung 1111 d Gu lcgcnlicit :,,;u OcLote ~est3 11 1le u ha.be, dio ver.~cl.ii edene u Arznei.~toffc wiederholt 
~r-lbs t zu vcronl11m1, wa.~ 11ame 11 1Jicl1 :urn rJ cu zah lrc ichcn trcffenden Uomcrkun gen hei Anfiihrnng 
dcr OoLra uchswe isc crsid1t\ icli wii·,J. J~l.,c,11so 1m verkc1111ba r is t es aher, duss er auch die Ubrigc n 
Que\len ,Jcr gl'k e nutui.~~ (nau1eu tl ich l:xperimc11te an Ge~und en uud an Thieren) eifri g ben lltzt 
u11<l <lass e r diti Litcrntar ;;e i11 es Fache~, di c a lte nn d die neue, i:t r iindl ich durchfor scb t babe." . 
"So o rnpfi eb lt s ieh das We rk durch s eiuc btin<li gc und klar e, all es We se nt
li cli e umfa sse ud e Dar s t c llun g dem vrakti s(, li e n Arztc ebensosehr, als dem Studi
r cnde n nud 1Jimmt•lurch se iu en rei c!Je11 Gehalt an ori giu e l len li e i trìi.gen di e vo ll e 
A nfmcrk s amkcit d e s .F'a cli mann es i n A n ii pru ch." (S . Prager Vie rte ljahuschr. Bd. L V; 
Sc!Jmidt's Jah rb.; Knoltr. urnl Pre i,;11 1 t,.~ terr. Zeit~clir.; Al\gcan. W icuer med. Ztg. Nr. 1 und Bei I. 
J ou!'l1. f . Pharmaeody u. I. 2.) 

Schuh, Dr. Franz, Professor der Chirurgi e an der k. k. Uni versitat in 
Wi en. Pathologie und Therapie der Pseudoplasmen. gr. 8. 1851. 

5 ft. - 3 Thlr. IO Ngr. 
Seitd,i111 tlcr ll cn Verf. -~ciue Abhtuulhmg ii be r dic }~rke11ntniss dm· P seudoplasmen er sch ei • 

nen li ess, liat s ich il1m in dem grosse n allgem . Kran kenll ause e in e reichhaltige Quelle zu wei teren 
Beobad1tu11ge11 a uf dicsem E'c ld e ersctilosseu. Uurch die Leis tnngeu e ine8 Paget, Birkett, Roki 
tansk _y, Lebert, Virchow, \Ved i 11. A. wurden seit diese r Zeit manche dunkle Punkte, insbesondere 
in mik ro11kopisC'h er Be1.ieh1111g au fgehe llL Die neu en k liui schen Erfahruu gen , sowie die durch 
fre 111,lfl 11nd eiK"C ll C IJute rHt1Chuu g gewonnen en Fortsd1ritte i li Be zug a ttf das Gewebe und die Ent 
wicklnng dc r (les(• hwiil st() haùeu in vot·l iegeudem We rke Anfn alune gefuuden, dem auch zugleich 
•· ine T herapi fl bei~•·~eLc u wurde. De r e in s icl.i tsvolle L ese r w ird bald erkenn en, dass in d iagn o
st isclle r He1.ieltm1 g bei fast j eder Gesc hwu ls tforin ein e i:;rOssere Besti romtheit erreicht ist uu d 
dass es dem llerrn Veri'. durch ~eiue viel.~eiti gen Forsclln nge u nnd reichen Erfohrun ge n gelun
ii;en, gar m11m:he11 llngew is11e und Zweife lhafte in deu E rscheinungen der G escbwiilste de r \\'ah r
liei t u iil.ter zu rii cken. 

- - , Ueber die Erkenntniss der Pseudoplasmen. gr. 8. I SG I . 
H erahgesetzter P reis : 2 ft. - I Thlr. I O Ngr. 

Schwanda, Dr. M., Oberarzt und Professor der th eoret. Medicin an der 
k. k. J osefs-Akademie, Anleitung zur physikalischen Krankenunter
suchung und Diagnostik der gew0hnli cheren, durch physikalische Zei
chen, welche sich bei einmaliger Krankenuntersuchung <lnrbieten, er
kennbaren Krankheiten der intratboracisch en Respirations- und Circu
lationsorgane. Mit 3 lithogr. Tafeln . gr. 8 . 1858. 

4 ft. - 2 Thlr. 20 Ngr. 
Mit Fornhaltuug reiu theoreti.~cher O;:,dnctionen , <litgegen mit unwanùelbarem F estha\ten 

arn Objectiven werden in vodiegcll(lem W crke in einfacher , p rli.c iser S prache, nnd zwar hn 
1. Abschnittc dic vorne hmstcn phy.~ ikali .,chen Uuters nchungsmcthodeu I T n s p e et i on , P a I p a . 
t i on , Pe rcu ss i o u , An >! c nltation , insofe rn e fi ie auf d ie Diagnose de r Krankheiten ùer in · 
tratbo raciscben Hesi.,iration~- uud Circulationsorgane B czug haben, iu einer Voll st:indi gke it wie 
kauni zuvor ab gehandclt, was ein fli iditige r Bli ck auf das Iuhaltsve rzeich niss lebren wird. Die 
Iu sp ection enthiilt eine aul'lfil h rliche l.ehre von 1len Sputis, die Palpa.tiou e ine so\che vom 
P ul se. Ansserdem w ird die Meu s uration nncl Pondera.tion bes prochen, di e Sp ir omet rie 
in ihrer Di gnitlit auf j en11 Diagn oHe kriti .~ch b e leuchu,t u nd eine volls t:i11dige Anleitung zur Un 
t e r s u e h u 11 g de s H a 1· 11 s, inwieweit der Praktikc1· anf ibre Daten ùiaguos t iscbe SchHlsse banen 
kaun, ge boteu. - lm Il. Ab~cl111ittc wir•l <la s lncinan(leq;re ifen de r im ersten Ab schnitte b e~ pro 
chcneu Uutcrsuchu ngs mcthode u, dei· Gang <ler ph yHika li l'l che n Krankenunter s uchung 
skizzirt. - Jm 11 1. Abschnitte is t tlie IJi ag n oH tik aller au .~ d eu durch e i nmali g c Krauken 
untcrsuchung s ich e r geben den phys ikali .~d if!n ;l,eichcn erkenn\Jaren Krankheiten der intratbora· 
cischen Res pirations• u11il Circu latiun ~o rgane gegc\Je u . 

D ie An lage des vorliegend en We1·kes ist dnrchgii.ngig den B edil.rfuissen der Studirenden 
und des Praktikers u ud (\Cn besondcre u Verhii.ltuissen d cs Fc lda1·ztes angepasst , und wii·d s ich 
ihnen s icherlich al s c in sel1r prakti scber Leitfade n erweisen. 

Seegen, Dr. Joseph, o. o. Professor der Heilquellenlehre an der Wiener 
Universitat und Brunnenarzt in Karlsbad. Handbuch der allgemeinen 
und speciellen Heilquellenlehre. Z wei te, neu bearbeitete Auflage. 
gr. 8. 1862. 6 Il. 50 kr. - 4 'l'hlr. 1 O Ngr. 

Mit selten er Ein st immi gkeit hat di e gcs ammte modicin ische Kri tik s ich iiber die e rste 
Anflage dies es \ Verkes in dei· anerken neudsten \ Veise au sgesprochen. ,,Di e ge i s t v o 11 e A n 
o r d n u u g und Dewli. \ t i g un g de s Materials, d i e treffl i che Au s wahl des v orz ilg • 
li c b \Vis s enswerthen, die mei stc rhafte Ex1>o s i t i on al l es mind e r l e i c bt Fa ss
li che n, die 1;c h we r e Kun ll t 1 das B es te i n weni g en Worten zn sage n nnd di e 
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schwierig.sten Probleme dnrch !!:liickliche Uehandlnng r.u den spannends ten 
Leseotojektcn zn maehen," wird YOll dcm Kri1iker der rnc,Hcini~chcn \\'o chcn~cbrift bcson
ders het·vorgehoben, nnd im glei ,:heu Sinne wcrdeu von vielen andern Jourua\en ,,di e frci e 
Bc he rr schnng des massenhatteu Stoffcs," der strenge kr it i sche Ueist, die 
e~acte nilcbterne Mt' thode rnoderuer Natnrforschung," al.s die bczeichneiulstcn 
Eigenschaften, welche dieses "Terk kcnnzeidrneu, ancrka1mt. Da.~ !lrztliche }'ublikum hat 
diP~e Urtl1eile ratificirt. une! schon nach -l Jahren ist es mt)glich gewordcn, von ctiesem ~tren~
wi ~senschaftlichen Lehrb11clie eine zweite Aul\age zu ,·erlin.~talten. Dieselbe bt w esentlich 
Yermehrt , vie\P Kapitel sirnl g1itH.lich nmgf'arbcitet, voa.\iglich sind die meisten einzeluon 
llad eort e ansfìihrlicher behandelt. Der H err Verfas~cr bnt die lt'l!"i:ten Jahre da7. ll be
niitzt, die wichtigsten Bii.der Deut~d1lands zu besuchcll; er war im Stande, ctie Lokalverhii.ltni8se 
durch ei gene A1v;chan11n g kenucn zn lernt'n nnd durch deren ciugehendere Belia11,Ut1ng einem 
Bedilrfnis se der praktischcn Aerzte zu cntsprechen. 

"·ie bei allen i11rt"~1 " ~erken bat die Verlagshandlung aneh bei ctem vorliep;enden kein 
~1t:re!~~l~e~1-t, um beziigl!ch der Aus~tattung selbst deu strengsten Anforderuugcn 

Sigmund, Dr. Carl Ludwig, Professor der Medicin an der k. k. Univer
sifat und Primararzt am k. k . allg. Kraukenhause in ,vien. Stidliche 
klimati sche Kurorte mit besonderer Riicksicht auf Pisa, Nizza und 
die Riviera, Yenedig, Meran und Gries. Ileobachtungen und Rath
schlage. 2. Yermehrte Auflage. 1859. 2 fl. - 1 Thlr. 1 O Ngr. 

Die erste Auftage dicser, Arzt nnd Kranke g\eichmii8sig nnd vielfach interess irendcn 
Schrift ist i<ehr rascb vergriffen wortlen. Der Yerfa~ser hat die zweite llicht Ulos mchrfach ver
fach verhessel"t, soudern einzelne Abschnitte cturchaus nmgearbcitct nnd eine Reihc von Kur
orten , welche bedeutsamer Zukunft fiihig sind (i\leutolle, San Remo nnd Gries bei l:l otzen) ncu 
a ufgenommen. Dic genaue, aus eigener .Anschauung gewonnene Keuntnis .~ des \'erfasscrs vom 
Siiden und seine im YCrtlossenen Jahre wiederholte Reise in Ober-lrnlien haben auch dic.ocr 
neuen ,-\uflage die praktisch zuverl1.-issige Objectivitiit und ScJl.,:;t~tH.udigkeit des Urtheìls ge~icliert, 
welche sii.mmtliche Jon1·11:1l~tirumen der ersten rlibmend zuerkannten. ludel!i der \'erfa~ser in 
der zweiten Anflage weit mehr all!!emeine Belehrnngen (ibcr die \"ortl1eilc und Xac-htheile slid
licher Kurorte liefert, hat er andererseib den ganz heson rleren Ansprn1:h auf a,,11 wiirm.,tcn Dauk 
der L eidenùen da<lnrch sich erworben, da~s er die slidtirolischen Kurorte (Botze11, J\fcran, Orics) 
uach ih1·em wahren H eilwerthe wiirdig-t, und nachweist, wie hicr zll allen Zeiten ~ ob Kriep; 
oder l<'rieden, Nationalitii.tskiiwpfe oder Civilìsation walten - dell Leideuden aller Nationcn 
und Con fessionen, al!er R.ichtungen uud Meinungen, rnhige, wohlbeseliiitzte 1md behagliche 
Kurone geboten sind, welche mit a\len Vortheilen deutscben \Vese ns aucl.t tiichtige deutsche 
Aerzte besitzen. 

- - , Uebersicht der bekanntesten zu Bade- und Trinkkuranstalten 
beniitzten Mineralwasser Siebenbiirgens. gr. 8. 1860. 1 fl. - 20 Ngr. 

- -, Anweisung zur Einreibungskur mit grauer Salbe bei Syphilis-
formen . 2. Auflage. gr. 8. 1859. 50 kr. - 1 O Ngr. 

Spielmann, Dr. Johann, gew. Secnndararzt des allgem. Kr:i.nkenhauses und 
der k. k. Irrenanstalt zu Prag. Diagnostik der Geisteskrankheiten, 
for Aerzte und Richter. gr. 8. 1855. 4 fl. 50 kr. - a Thlr. 

Der Verf., der sicb wlibrend .~einer mebr als fiinfjahrigen TLiltigkeit alH Arzt in der Prager 
Irrenanstalt tinen reichcn Schatz von .Erfalorungen gesammclt, legt hier dem OITentlid1en Urtheile 
ùiese n Versuch einer Diagnostik dtlr Geistcskrankheiten vor. Er i~t fiir rlen Arzt geHchriebei1, 
der Tiicl1t Psychiater VOTI Fach ist und fiir deTI Richter, wcil es ihm Noth tliut zu wissen, was lm 
(+eìsteskraTiken als Tlditer vorgeht. In dieser AUsicht ist das "rerk in 2 AbtlieiluTige n geschicden, 
in deren erster der Verf. seinc diagnos tL>cben Leh ren entfaltet, um sie znlll Verstanrlniss dcr 
Leser zu b ringen; <ler zweite Theil er0rtcrt die Stellnng des Geisteskrankcn zum allgcmeincn 
Strafgei;etze. Die roediciTiiscbe \Velt hat dieses \V erk al s ein hOchst interessantes, von t!ichtigtim 
wissenschaftlicben Streben getragenes Buch mit lebbafter Freude begrUsst UTid Olfentlicbe Stimmeu 
sr,rachen die Ueberzeugung aus, dass dcr \\ 'e rtb dessclben von A!len gewUrdigt werden wirrl, 
denen die 1''ortbildung einer filr die MeTischbeit so ulleTidlich wicbtigen \\'isselJ~cl1aft am Henen 
Jiegt. J edem Le.ser wird der EiTidruck <ler Achtung vorwaltend bleiben voTI dem lneiss, dem 
1'alent und der anmutheTI<len t 'rische Spielmaun's, womit er ein reicbes ì\Iaterial durchgedacht, 
geordllet uud -:\er wissen.schaftlichen \Velt als eine danken~werthe Gabe (largcùoten hat. Sie ist 
ein wilrdi,;cr lieitrag zur L O.suTig der Probleme, deren die psycbiatrische \Yissen~dJA.ft noch so 
viele enthiilt. (S. Zeitschr. f. P~ychiatrie XIV. 2; \-Y. merl. Wochenscl,r. 1855, 20, :?J.) 

~tciucr, Dr. tlran3, I. f. \Re~imenrnar;t, (§:fief,filr3 t am !. !. (§:abetten, 
3njtitute ;n .pain6urg, em. @iecretiir ber @itubien,'!lirection an ber !. I. 
3ofef0,~ifabemle nnb be~ illlifitiir,@ianitiirn,(§:omité. ,\;\nnbbncf) fiir bic 
6clbtiqte ber f. f. ~rmee, entf)altenb bie Drganifatlm ber filrmee in 
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ll3qug auf bie @>auitarn,ll3ram11eu, ne~ft einer Wn(eituug ,um fc!)tift, 
lic!)ctt 'nienftberfcf) t. gr . 8. 1858. 2 fl. - 1 'lfyft. 1 O \J'igr. 

'1:intl \Jl\l'liegrnbe .Panblmcf1 uerbanft fein @ntftd)rn ben 1.Jielfacf)clt il?efor111en, llldd)e bie felbiiqt~ 
ticfJc ~rnttcfic fdt bcm 3nfrrc 184.!ì erlit trn; e{l ;t-rf!illt in 3 ~)n n).'tnut"(iciluugrn, bem1 e,:fte bie Dr~ 
flallifntiou ber r. f. Wnncc h t einem hn·3c11 Vl11fl ,; 11ri be~ biel}fiifligrn -Statnte 11ttb bie lticcidle filn.'1a[1_e 
jrnn 'l311nftc rntl)lirt, 11.lelcf,c bcm ~l'lba,·3tc in fdnn '.I:licn ft e1'k6pl)iitc 311 miffen nOtl)iA fi11b. '1)1e 
, rn ci te '}((,tfieih11tfl nmfnfJt fob,rnn bic ge_,1rnmlil·tin nrn 91orm ACftettbclt otAnnifntorildJrn ~eftimnnrnflW 
ber 6nnitiit{H9rnndicn ber f t. Wrm cc , 1,,obd bic !Ucrf)li(tni ffe ber fdblir,\tlid)en Q:h ., mte ericf)i.ipfenb 
bnrAcftcUt 1umbe11; cbcnfo ift b,1rin bic Dr!1,inifation be{l W1ìlitar~IJJ/ebifa11m1trn~Wefe11{l, ber ®anitiiHl ~ 
'.frÙti\Je unb b,•r IJJ/ititiir~'lf,irriiqt~ in allgemd ncn @r11nh3ii11cn cr[id)tfidl f\Clllndit. Udierall finb bie 
1ietreffrnbc11 QJcrorblllt11AC1t ri,·na 1t citirt , jo baR b,10 llorfoiìen':)r .p,~.no6ual flleid1fa m ci ne fleine 91or~ 
malien ~Eiammhlllfl in ficf) [lcArrift. -- 'l:lic br itt c, 1:J or3un0nidfe fur fu{l,11tcrnr ~dt:iir3te bcftìmmt e 
\.lllitbrihmg birtd dne burd,i meiftiielc erfiiutrrtc rm ,;e Vlnfei ttll!fl ~um fdiriftficf)cn IDirnftucrfrl) r. '.Ilurdi 
Wufnnf)lllC eincr WnleihmA ;m 9\bfaffung ber iwriobild)eu fdbaqtlic'f)en 1)irnftc0~~i119abe11 ~at ber 
.t"irrr !Brrfafkr bic i1rnttHffic !Br,ntd,l>arfdt fdmtl .,.p a 11 b btl di e {l " bebctttcnb er"()Obt. '1:iirlcr prat~ 
t iid)cll !D r ,rnrt,barfdt ift aud,i baburd) l)1cd)nung Adrnf1en, bafy ~\Un :GctJlufir l.Rcbufti~uo~:taliellcn beiflr~ 
fiirit 11.lltrt:cn, ll.lrld)c bic Unt \"Cl~llll!l\9 bn AC)lCnlOi:il• t i!)CII @cbtif)rl.'nf!l\,IC in bie IIC\IC i:ifterreid)i!d)e Wiif1~ 
rung f<'°(lt rrtdditcrn. 

'1)icje h1r3c -3nl1afti:!an(J,1lie 1oirb f1ellii)l c11, 11 111 311 3eigen, bafi ber ,Prrr .1!5crfafler in fcinem 
,Pn11';-,Ji11d}c - ~11 bcflt'l! \lf(,fnilm1fl rr fd)on llcrmi.iflc frimr 8teHttnf1 1'cfo_nbcttl t,cmfen erjd)ei nt - ben 
.\:)nrrn ~elbUr\tcn ber f. f . '.'Crmcc cincn Atloiti fii.idift 1oiur,,:,11 me11en fufiercn_ ~eitfabcn 3ur idJn_el!e n 
Drkntirnnt1 if1rr1· l)rrfiinfid)rn 6tant:c{fr3nterdicn llllb rin mi:i rtlidift 1.10UftUnb1rir0 Vademecum 01etrt, 
in 111cfcf)cm · fir in jl'brr \'.aril.' ilmr birnftlidicn GtcTf1t1tA W"Ocrtaifine IJfuéhmft fi11ten. 'I:ter tr?tl be{! 
Uminnntl 1111b ber Jd10nen Wn6ft,11ttrn!l ii1>n-a11ii mii flige \frci{l biirjtc aubrm bie IJl11jcf).ifj1t11.'1 erlCl(fJtrtn. 

Gtrincr, Dr. ~roll,\, I. f. ffiegiment~ori t, IH)e f,Wr;t am f. ! . lfobetten, 
;\nftitute ,u .l)ainòuro, em. @>ecretnr ber @>tubien , 'nirect ion au ber t. l. 
;\ofef~, 91fabcmie 1111b be~ ffi'li(itiir,@:ia11it,1rn,Cfo111 ité. '.!lic ~clbiìqtr, 
hic i;~itornonftnltcn, ho~ \J.llchicomcntcntudcn 1111b bie ®ouitat~truppe 
ber !. f. oftm. Wrnm. ®uN,(ementfyeft !11111 .panbòucf) fiit bie ie(b , 
ut!!e ber I. f. l\ften. filnnee , uac!) ben nrncften bie~f,11!i ,1en orgauifa , 
torifcf)en \Beftimmungen. gr. 8. 1860. 1 fl. 50 fr. - 1 ~~(r. 

Stellwag von Carion, Dr. Cari, k. k. Professor an der Universitiit und 
an der medic.-chirurg. Josefs-Akademie in Wien. Lehrbuch der prak
tischen Augenheilkunde. 2. Ablheilungen. Mii ~ \ithogr. Tafe\n und 
94 Holzschnitten. gr. S. 1861 und 1862. 9 fl. - 6 Thlr. 

Der Verfasser hat bei der Bearbeitu ng soi nes I ,el1rbucl.te~ haupts!i.chlich die Bedfirfniss e 
des prakti sc hen Ar1-:te~ im Auge gehabt. D er Scbwerpnukt desWerke~ wurdedalierindie 
T herapie ll,'elei;i:t. urnl rHe eigentli che Krankhei ts leb re mit steter B eriicksicbtigung dieses End
ziele~ nJ]er li.rzt li chen .t'orschnng in thun\ichst er Kitrze dargestellt. Ein besonderes A11genmerk 
wunle anf dle M etho (lik der Behandlun g gerlchtet, da die tiigliche E rfahru ng e!I lehrt, dass 
die vortrcITTi chsten Heilpotenzen ihro " 'irkun g versageu, wem1 sie zur unrechten Zeit oder in 
u ir,ht entsprecbeuder \Vei se ili Anwendnng gezogen werden. E s war eine eingehende Schilde• 
rung der Kurmet h uden nbrkens 1m1 so n odiwelldiger, a\s die oculisti sche T herapie in dem 
leb:ten Jahrzeheud einen gewaltigen Umscli wnng erlitten hat nnd eine Reihe neuer wirksamer 
Heihnlttel entderkt wnr,len, durcb wel che bi sher filr 1rnheilbar gehaltene Krankheiten der The 
rapie unterthan geworilen ~iml. fndem der Verfas~er seine eigenen reich en Erfahrnngen mit 
rlem K ern dessen, was die Literatur bis auf die jtingste Ze i t 11.u praktis eh VV i c hti gem 
hot, z n ei nem einheit li chen Ganze n verschmolr, u nd in all g emein fass l icher 
Wei s e darstellte, i st er gewiss ei n em ti efgefU hlt en ,vun ~c h e der Praktike r ent
geg eng ekommen. D er \Yerth des Buches wird dnrch eine lteihP. treff1icher H ol zschnitte un d 
3 prnchtvo! le litlwl/:raphische Tafeln mit 15 Augenspiegelbildern e rbOht. Der Preis ist im Ver • 
!i iiltniss zur An8stattung <les Buches ein mehr als billiger. 

Tiirck, Dr. Ludwig, k. k. Primararzt im Wiener allg. Krankenhause. 
Praktische Anleitung zur Laryngoskopie. Mit 32 Holzschni tten und 
1 Steindrucktafel. gr. 8. 1860. I ft . 40 kr. - 28 Ngr. 

- -, Klinische Beobachtungen iiber die Krankheiten des Kehlkopfes 
auf Grundlage laryngoskopischer Untersuchungen. Mit circa 20 Tafeln 
chromolithogr. Abbildungen von Dr. Elfinger. gr. 8. 

(Unter der Presse.) 
Ulmer, Dr. L., em. Secundararzt des k. k. allgem. Krankenhauses. Com-

pendinm der Helkologie. gr. 8. (Unter der Presse.) 
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Wattmann, Dr. Ch. J os., Frciherr vo11 Maelcampo, k. k. Hofrath und 
gew. l'rofet-sor an dcr k. k. Uui,·ers ittit in \Vien . Sicheres H eilver
fahren bei rlem schnell gefahrlichen Lufteintritt in die Venen une! 
dessen 7eritht:;~irztlid1e \Viditi~lu•it. )lit. eiw-T xylog-r,1pl1 irten Tafol. 
Zweitc A usg:1be. gr. S. 18.:1 S. 1 ti. - 20 N gr. 

- -, Handbuch der Chirurgie, ,;um Gebrauche Offentlicher Vorlesungen . 
3 .Bi:inde. Neue An:::g·abc. gr. 8. 1848. 

H erahgesetztcr Preis: 5 tl. - 3 Thlr. 10 Ngr. 
(Der ersie Band enthiilt: A llgemeine Krankheits- und Heilungslehrc. 
Dcr zwcite und dritte Band: Rpccielle Krankheitslehre.) 

Zehetmayer, Dr . Franz, Professor nn der k. k. Universitat in Lemberg. 
Grundzii.ge der P ercussion und Auscultation und ihrvr Anwcndung 
auf die Diagnostik der Brustfell- und Lungenkrnnkhciten, als J,eit
faden zurn Selbstnnterricht fo.r Aerzte !l::trgestellt. 3. yerbesserte Auf
lage, durnhgesehcn und durch ein Vorwort yermchrt von Dr. J oh. 
Oppolzer, k. k. P rofessor und Hofrath. gr. 8 . 1854. 

2 tl. 50 kr. - 1 Thlr. 20 Ngr. 
"l:nter dcn zablreichen Beai·beirnn ge n, welche die Leh re von ùer Pel'cussion unù Auscul 

tation gefnnden lilolt, ist - wenn man dic .Fnw\amen tal werke von l. ii1rnec uncl Skoda au snimmt -
Zehetmayer' s Lehl'IJnc!J nicht nnr an nnd filr s ich, sonde1·n insbesoudere aucb mit Riick sicht auf 
die He<lUrfoi sse der Stn direnden 111111 der prakti.scllen Aerztc, wegcn der Klarheit uml Fasslichkcit 
der Darstellung, sowie ,vegen der rten praktischen Zwcck stets im Auge Oehaltenden Behandlung 
vor allen anderen 1i.hnlichen Wcrken zu cmpfeìilen . Dass aber das ii.rztliche Publikum ùen hohen 
,verth dessell'wn auch wirklicb ei·kannt hat, geht ~chun at1s clen wiederholtcn Auflagen hervor. 
Und so mOge denu i.l ieses gediegene \Verk in seinei· ncuesten Gestalt imlller mehr ncue Freunde 
gewirmen . ~ (S. Gersdorf Repert.) 



~latcrien-Hegistcr 

a lph abetisc h er R e ih e nfolg e d e r Mate ri en. 

N IJ, l)ie 1;01/•1/fo,liym Titd flll(f /',-d, e d u hier /olge1tdeu Werk e fi'1d e" sfr l, 1·,. d ... n ~·<1rau•y,1,~,.de11 a l1,1,.,bd1'ul, e11 
!'vn·c· · se . 

---~ ---- - - - ---- ---------------

Anatomie. 
En gcl, topogrn.1,hiscluJ Anntomic . 

- Knod,cug.,di ,le , 
ùcrlll c h, G cw •1h.,lchn,. 
I l y rt!, <lc~c ,·, Anatu111ic. 

- topogrn j>his,-;,., Anl\to,nie. 
- Zergliedc,·ung~kuust , 
- Gchii ,·org1rn. 

Anatomie, pathologische. 
1-~ugcl, HJrncicl lc pnU,ologiscl,c Anatomie. 

- Scctiou~hcscll r c ih u11 gcu. 
H cHch J, Ùom1><in<linm. 

- Scctiou~tc,·hnik. 
l{ ok it11,u ~ l<y, l"•tho l. A m1 t o 1uie. 

Augenheilkunde. 
L u11d11,, Aug,mblcrmo rd,Oe. 

M o,yr, Bcitr. "'-"'" Augeuhdlk,m<lt;. 
Stel lw a.g v. t:adon, 1,ehrburh. 

Balneo logie. 
ll ae,·dt!, O chlerrcicl.iH Heil,,uct lcn. 
l'ir chc r, Mcran als Kuro r t . 
Pr aÌl i I, P Uhrer in Oleichenbcrg. 
S ccgen , l foil c1ut:l lcnld1 re . 
8 ig mund , k!imati•clie Ku1·ol'tc. 

- Miue l'&lwlisser Siebcnblfrg,.m~. 

Botanik, Chemie und Pharmacie. 
B ernati.ik, ilsterr. MHitlir -Pliarma.copt}t:. 

- Commentar. ' 
Ett in g ij h&U Bt: n, Medicinali,tta,n,en. 
H intc,·be,· ger &. Scl1rci11>1er, Analysc. 
Kl e tzin ij ky, Hioch eru ie . 

- Commentar zu ti c ,· Os te ,·r. l'J,a r macopOe. 
M e i •s nc r , Chcmic 
M illler, A1> o t l,eke r wcseu. 
Sc h erer, Clicm ic . 
Sc hn e id er, gcriehtliehe Clicmie. 

- Orund,:Ugo d er Chomie. 
- I.elu·bucl, d e 1· Chcmie. 

Chirurgie . 
l! ey f clt!c,·, Operations lchr c . 
!J u ~s a., Knocb e i,bdiche . 
Linl, art, Opcratio,ulch,· e . 
M <1 j' s i ~o vicli, O be,·•ch cnkelbrilche. 
.';c huh, PseudOJ!!asmen . 

- Js,·kcnntniss . 
Wattma.un , lhrndbuch d er Chiru1·gie. 

Frauen- und Kinderkrankheiten. 
Bcdnar, l,ehd>url,. 

- Ki,,<1 ,;, r . oi;;tc t ik. 
Jl ra un, G ., Gyuliko logie. 
ll clm, l'ucrpc ral -K r a nkhcitcu. 
l;c an;-. 0 11i, SexuRlo,·g,.nc. 

Geburtshilfe. 
A rn et h, gcUu,·tshilnichc l'rax i~. 

- Gel,nrt shilfe. 
1:1,· nun, C. lt., l.ch,· b u ch. 

- G., Vyniiko logie u. Gcbm·ts hilfc. 
L Il mi, e, COmJ>Cndium. 

Geschichte. 
JI ir ~e 1i..,1, Geschi,•h tc dc r Medicit1 . 

Hydrotherapie - s. : Balneologie. 

Krankheiten der Respirations- und 
Cireulationsorgane , der Harn• und 

Geschlechtswerkzeuge, Syphilis. 

ll amb e r g cr, I-for,:kra ukhc it en. 
C.U 11 >l b u ,. g, H.cijpiration1- unti Cil'culatiou ~or gauc. 
M i c l111. c li •, Sypbilis . 
Sc anzoni, Sexualorgnne. 
S i gmu nd , Einreib ung•cu,· . 
'f il,. e k, Laryugoskopie. 

- K ehlkopfkrankhcitQn. 



Materia medica; Toxicologie. 
B e r natzik, l\~16r r. Mi liUfr• l'ha,·maco1,Ue. 

- Commont ar . 
U il In be,. gc r, Recepth111.che11bucl,. 
K le t zin1 ky, Pharmacopòc. 
Kurzak, Receptirkunde. 
Sc h roff, f>!l>l1'uulco\ogic. 

- P h11.rm11c<.>guoa ie. 

Medicin , gerichtliche. 
l,;ll gc!, Ldchencuehtlinungcn. 

- SeclionHbcschreibungeu. 
l''inger, K Orperverletzung,m. 
H a u a k a, geriehtliche Ar,meikunde. 

- Ge~uudheit~po!izei. 
K 0"10 r>1 us "i~a reperta. 
Schauer,stein, Lehrbucl,. 

Pathologie und Therapie. 
Gaal, Di&IJilOstik . 

- Encyclopiidie de r praktischen ~lt,dicin. 
H a u A e h k a, Pathologie un d Theravie. 
H Ubeuer, Scr.:,pheln. 
Mayr, praktische MeJicin. 
Sauer, doctriua. 
Schwanda. , K rankenuntel'HUchung. 
Ulm e r, H elkol(;,gie 
Z ehetniayer, l'en,uoion uud Au~cull>ltivn. 

Pharmacie -- s.: Chemic und PhannRcie. 

Physik, medicinische. 
ll cllcr, Mikro1kovie. 
.\1 aeh, "'"'lìdni•<'h., Pl, y11ik. 

Physiologie. 
~•t rk . Comver1dlum. 
Ucrl ,. ch, o., ..-.,belehr.,_ 
Il y r t 1, Sdh~t~teuer u ng dcij 11.,rzcn11. 

Psychiatrik. 
l.i;hi•ch. St1eledc8 1i i11 dc11. 
81,ielmflnn, Ocist.,sk,·ankhcih:n . 

Syphilis ~ s. : Krn.n kh eitl!n der Harn 
uurl Gesc.:hlechtswerkzeuge. 

Zahnheilkunde. 
:.:c••el, H anttbtH•h. 

- Co rnpendimH. 
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