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Vorwort. 

Es ist gewiss eine merkwürdige Erscheinung, dass, 

wührend hei grossen Aerzten und berühmten minikern edle 

Einfachheit der Therapie, die mit wenigen Mit.teln viel lei

stet, uncl zweckmässige Regelung der Diät stets als Haupt

momente ihres erspriesslichen Wirkens galten und noch 

gelten, zn gleicher Zeit ebenfalls Aerzte und Pharmakolo

gen im direkten Widerspruche damit durch Wort und Schrift 

einer complicirten Behandlungsweise das Wort reden, lang

athmige Receptformeln gegen die hartnäckigsten Ifrankhei\s

processe kritiklos empfehlen, Arzneien w·irkungen zuschrei

ben, welche sie nicht besitzen und so dem Irrthume und der 

Lüge Thüt· und Thor eröffnen. 

Dieser vViderspruch zwischen Pharmakologie und echter 

klinischer Erfahrung trng auch nicht wenig bei zu dem Miss-, 

kredite, in welchem namentlich bei den Anhängern der streng 
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physiologischen Richtung die Arzneimittellehre bisher stand. 

Dennoch erscheinen Jahr für Jahr neue Pharmakologien; ein

zelne von ihnen erfreuen sich wiederholter Auflagen, somit 

zahlreieher Leser und zwar auch aus der Classe der Skep

. tiker. Was ist denn nun der Grund auch dieses scheinbaren 

Widerspruchs? Es ist das Bedürfnis s, welches freilich 

beim Praktiker ein mächtigeres ist, als beim ärztlichen Na

turforscher! Aber auch letzterer wird in manchem phar

makologischen Werke der Neuzeit durch die physiologische, 

mit allen Hilfsmitteln der exakten Wissenschaft unterstüzte 

und begründete Erklärung der arzneilichen Wirksamkeit Be

friedigung finden. 

Noch immer viel zu wenig jedoch hat die Vermittlung 

zwischen den Anforderungen der Wissenschaft und dem 

praktischen Bedürfnisse in der Kinderheilkunde sich Bahn 

gebrochen, und bei aller Anerkennung des hohen Aufschwun

ges der Diagnostik und Pathologie der Krankheiten des kind

lichen Alters, muss man leider doch gestehen, dass die The

rapie derselben mitunter selbst bei Autoritäten bei Weitem 

nicht gleichen Schritt damit gehalten hat. Auf der einen 

Seite beherrscht die strengste Antiphlogose, welche selbst 

den reichlichen Gebrauch von Aderlässen nicht verschmäht, 

das ganze Gebiet der Pädiatrik, auf der anderen gewahren 

wir entweder einen stolzen Nihilismus oder ein steuerloses 

Herumirren auf dem bewegten Oceane der therapeutischen Sy

steme und Methoden , oder endlich ein unmotivirtes Expe

rimentiren mit den verschiedenartigsten l\filleln in den abeu-
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teuerlichsten Formen. Selten nur begegnen wir einer Thera

pie, die Hand in Hand gehl mit einer geläuterten Pathologie. 

Bei Abfassung einer Pharmakologie in ihrer Anwendung 

auf die Krankheitsprocesse des kindlichen Alters erübrigt da

her bloss, das anerkannt Wahre und Richtige, was wir von 

der Arzneiwirkung überhaupt wissen, zu Grunde zu legen, 

den physiologischen Eigenthümlichkeiten des kindlichen Or

ganismus gebührende Rechnung zu tragen, und was die Haupt

sache ist, den reichen Schatz von Erfahrungen tüchtiger 

Beobachter mit kritischer Auswahl zu benützen und an die 

eigenen Beobachtungen selbst den strengsten l\1assstab anzu

legen. Auf diesem Wege etwas zu leisten war wenigstens 

mein Streben *), um so mehr als ich nicht wenige physiolo

gische Arzneiprüfungen an mir selbst gemacht, und während 

meiner ganzen praktischen Laufbahn der arzneilichen Wir

kung vorzugsweises Augenmerk geschenkt. Aus obigen Grün

den insbesondere, konnte ich mich auch der Wahrheit ge

mäss kürzer fassen, und wo ich weitläufiger wurde, schien 

es mir durch die Wichtigkeit des Mittels gerechtfertigt. Den 

meisten Werth legte ich auf die Formulirung der lndikanticn, 

ich suchte sie so priicis als möglich hinzustellen, und will mir 

eher den Vorwurf einer zu doctrinären Richtung gefallen 

lassen, als .den einer unbestimmten Ausdrucksweise. \Vo es 

f" ) In diesem Sinne erging auch im verflossenen ,fahre von Seite der 
Hedaktion der Oestenei eh ischen Z e itsch rirt rür I{ i nd e rheilkunde 
die Aulfordernng an mich , eine piidiatrische Pharmakodynamik fiir letztere 
zu schreiben, welche Aufgabe ich in der 11aeh stehe11d en, daselbst bereils 
erschienenen Arbeit zu lösen bemüht war. 
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zum Verständnisse und zur Begründung der therapeutischen 

Action nöthig war , schickte ich die physiologische und che

mische Wirkung voraus; auch bin ich bei Anführung der 

Jfrankheitsprocesse mit strenger Gewissenhaftigkeit , daher 

mehr sparsam zu Werke gegangen. Es wird demnach dieser 

Versuch mindestens ein negatives Verdienst beanspruchen 

dürfen , insoferne man niimlich den traditionellen Irrthümern 

in Bezug auf die gepriesene Heilwirkung einzelner l\littel z.B. 

bei Tussis convulsiva, Cholera, Epilepsie u. dgl. nicht so 

leicht begegnen wird. Dennoch wird es nicht an Winken 

fehlen zu etwaigen Versuchen in dieser Richtung. 

Hie und da konnte ich es mir nicht versagen, e1111ge 

Excurse zu machen auf das Gebiet der Diätetik und hinzu

deuten auf das Vorkommen von Naturheilungen, was freilich 

in einer Arzneimittellehre, bei der man gewohnt ist, Alles 

auf Rechnung der Arzneikräfte geschrieben zu sehen, sich 

etwas absonderlich ausnimmt. lndess möge man diess der 

rein praktischen Tendenz des Buches zu Gute halten und 

damit entschuldigen, dass man gewisse Wahrheiten nicht oft 

genug sagen kann. 

Was die Eintheilung der l\1ittel betrifft, so musste sie 

wohl dem Plane gemäss eine praktische sein; ich suchte da

her letztere nach den Graden ihrer natürlichen ,virkungs

verwandtschaft zu gruppiren, bei den Ordnungen die Haupt

repräsentanten an die Spitze zu stellen, die zun ächst stehen

den mit Angabe ihrer Unterschiede daran anzureihen und so 

die Uebersicht wesentlich zu erleichtern. Der grössere11 Voll-
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sländigkeit wegen, musste manches l\Iittel Aufnahme finden, 

welches nur sehr selten in der ]{inderpraxis angewendet 

wird; alle l\Iittel, welche je in dieser Richtung gebraucht 

wurden, anzuführen, lag nicht im Zwecke vorliegender Schrift, 

man findet sie in jenen pharmakologischen Handbüchern, bei 

welchen Vollständigkci t der Hauptzweck ist; sie werden auch 

nöthigenfalls unter die von mir aufgestellten Gruppen leicht 

subsumirt werden können. 

Wien, den 27. April 1857. 

Der Verfasser. 





"Eine Arzneimittellehre in ihrer Anwendung auf Kinderkrank
heiten!" wird man sagen; ,,wir besitzen ja ohnehin mehr als genug 
pharmacologische, mitunter sehr dickleibige Werke, aus denen man sich 
Raths erholen kann und zudem in der Kinderpraxis! da besteht der 
Unterschied bloss in der kleineren Gabe und allenfalls in der Ver
süssung des Mittels, und damit ist es abgethan." In die Rechtfertigung 
eines derartigen Unternehmens soll hier nicht näher eingegangen 

werden und in Kürze bloss mag es gesagt sein, dass eine pädiatri
sche Pharmacologie für ihre Existenz ganz dieselbe Berechtigung in 
Anspmch nimmt, wie eine Physiologie, Pathologie oder Therapie des 
kindlichen Alters; und ob in der Thal kein anderer Unterschied in 

der Behandlung von Kindern und Erwachsenen bestehe, als der oben 
vorgebrachte, möge im weiteren Verfolge gegenwärtiger Arbeit klar 
gemacht werden. Eben so mag aus dieser selbst erst die Berechti

gung des Verfassers zu vorliegendem Entwurfe resultiren; nur der 
in dieser Beziehung von competenter Seite ausgesprochene Wunsch 

flösste demselben Muth und Selbstvcrlranen ein. Somit ans Werk! 

Allgemeiner Theil. 

Wer nur einigermassen sich die Mühe nahm, die fünder in ihrem 

Sein und Treiben zu beobachten, wird sich bald überzeugen, dass 

der vorspringende Charakter ihres Wesens eine gewisse Unbefan

genheit und Natürlichkeit ist, die sich eben so schwer beschreiben 

als nachahmen lässt. Sie entspringt hier aus dem Mangel an Reflexion 

und ferner daraus, dass in demselben vorzugsweise die Sinnesthätigkcit 

herrscht, die bloss durch das Gegebene, durch den Augenblick bestimmt 

wir<l, sich aber wieder schnell einem anderen Gegenstande zuwendet. 

Dieses Gepräge der Natürlichkeit und des verhältnissmässig raschen 

Ergriffenseins von äusseren Eindrücken beschränkt sich nicht 

allein auf das Gebiet des physiologischen Zustandes, es ist auch im 

pathologischen Zustande sehr erkennbar. Hasch wird das l(ind von 



- 2 

einer Krankheit mit allen ihren Erscheinungen ergriffen, ohne 
dass eine oder die andere, wie es bei Erwachsenen geschieht, 
durch den Willen zurückgedrängt oder sonst verleugnet worden 
wäre; schnell kehrt in vielen Fällen die Gesundheit wieder, ohne 
dass weiter etwas anderes geschehen wäre, als dass man dem 
Instinkte des Kindes gefolgt ist; ja es gibt kein Alter, in welchem 
so erstaunliche Naturheilungen beobachtet werden, als das kindliche, 
und wenn irgendwo der Satz, dass viele Krankheiten die Be
dingungen ihrer Heilung in sich tragen, eine ausge
dehntere Anwendung findet, so gilt diess von den 
Krankheiten des k in d I ich e n AI t er s; denn obgleich hier 
gerade eine bedeutende Anzahl von Störungen ihre Quelle in dem 
mitunter tumultuarisch vor sich gehenden Stoffwechsel hat, so 
ereignet es sich auch häufig genug, dass wieder der letztere die Ele
mente der Heilung bietet und dass der Krankheitsprocess in dem 
physiologischen Bi!dungsprocesse so zu sagen untergeht. In solchen 
Fällen wäre ein störendes Eingreifen von Seite des Arztes von 
schlimmen Folgen begleitet und ähnliche Fälle sind es, in welchen 
die expektative Methode am Platze ist und in welchen die sogenannte 
homöopathische Heilmethode sich rühmt, mit ihren Hochpotenzen ein 

günstiges Resultat erzielt zu haben. -
Anderseits gibt es aber wieder Fälle, bei denen ein nach allen 

Seiten hin passives Verhalten nicht ausreicht und bei welchen die Re
ge I u n g der diätetischen Einflüsse das Wesen der Behandlung 
bildet. Welcher Arzt wird nicht die Erfahrung gemacht haben, dass 
beim Kinde durch eine zweckmässige Ernährung erst das mit glän
zendem Erfolge erreicht wurde, was früher durch medikamentöses 
Einwirken, durch alle möglichen innerlichen und äusserlichen Mittel 

vergebens angestrebt worden war ? Sorgfältige Beobachtung der 
Reinlichkeit, die nicht bloss in dem täglichen Baden besteht, son

dern in dem steten Reinhalten der Haut, der Mundhöle, Nasenhöle 
u. s. w., entsprechende Lagerung des Kindes, vorsichtige Lufter

neuerung in der Kinderstube, Regelung des Einflusses von Licht 
und Wärme so wie im Allgemeinen Regulirung der äusseren Lebens

bedingungen wird nicht bloss Krankheiten zu verhüten im Stande 
sein , sondern beim Kinde noch mehr als beim Erwachsenen den 

Hauptfaktor zur Heilung selbst abgeben. 
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Leider aber ist es mit der Regulirung· der äusseren Verhältnisse 
oder mit einer bloss zuwartenden Stellung von Seite des Arztes bei 
so vielen Krankheiten des kindlichen Alters nicht abgethan. Bei einem 
anscheinend normalen , milden Verlaufe · eines Krankheitsprocesses 
treten oft blitzähnlich Erscheinungen auf, welche von der höchsten 
Lebensgefahr begleitet sind; dann gibt es wieder Störungen, die 
wohl vielleicht auf Umwegen , jedoch nicht ohne alle Gefahr und 
nicht ohne deutliche Spuren zurückzulassen durch die Naturheilkraft 
allein beseitigt werden können , gegen welche aber sicher und 
schneller wirkende Mittel bekannt sind; ferner gibt es Krankheiten, 
die nur durch Hilfe der Kunst geheilt werden, endlich können im 
Verlaufe aller Krankheiten quälende Symptome sich zugesellen, de
ren Beschwichtigung oder Entfernung bloss die Kunst des Arztes her
beizuführen vermag, ohne freilich damit das Grundübel gehoben zu 
haben, wodurch aber die Kräfte des Kindes erhalten und der Verlauf 
ein mehr normaler wird; mit einem Worte es gibt auch in der Kinder
praxis Fälle genug, in welchen nebst der Regelung der diätetischen Ver
hältnisse die Anw e u du ng direkt einwirkender Arzneien 
angezeigt, ja dringend geboten erscheint. Auf diese Fälle bezieht 
sich das aktive Verfahren einer rationellen Therapie und die wohl
thätige Wirksamkeit von Arzneimitteln, Die Betrachtung der Arznei
mittel aber im engeren Sinne, in wieferne sie in der Kinderheilkunde 
mit Nutzen angewendet werden, bildet den Inhalt nachstehender Ab
handlung. 

Nachdem die praktische Arzneimittellehre nur ein Abstractum 
der . Therapie ist, wird sie im Allgemeinen mit dieser die Vorzüge 
und Mängel !heilen, sie ist aber auch in der Lage, gleichsam zum 
Danke und als Ersatz für die aus der Therapie geschöpfte Belehrung, 
auf Grundlage physikalisch-chemischer Behelfe und fussend auf der 
physiologischen Prüfung einer Arznei gewisse Winke für die Therapie 
und der Empirie am Krankenbeile einigermassen eine wissenschaftliche 

Basis zu geben, so dass der innige Verband beider Doctrineu nur im 
Interesse der Humanität und der Wissenschaft zugleich ausfallen 
kann. 

Die Angabe des therapeutischen Verhältnisses eines Mittels kann 
aber nur der klinischen Beobachtung entnommen sein uud alle 

auschliesslich auf die Wirkung im gesunden Organismus hin combinir-



ten Indicationen haben nur insofcrne Werlh, als sie sich in ihrer An

wendung am Krankenbeile bewährt !iahen; eben so lehrt die Erfahrung 

dass nicht jedes Organ-Specificum zugleich des betreffenden Orga
nes Krankhcitsspecificum sei, obwohl die Kenntniss jener ohne Zwei

fel die schönste Frucht _der physiologischen Arzneiprüfungen sein 

wird und ein Preis, welchen die aufopfernden Bemühungen der For

scher wohl verdienen!Noch einmal sei es gesagt, der Begriff und 
der Werth eines Heilmittels ist nur durch den Heil

er f o I g g e g c b e n, dieser Heilerfolg ist die einzige Richtschnur 

bei Aufstellung der therapeutischen Wirksamkeit eines Arzneimittels. 

Noch muss hier der Einfluss berührt werden, welchen der Ge
nius epidemicus auf die Wahl eines Mittels ausüben soll und der na

mentlich in der neuesten Zeit durch Rademacher auf eine eigenthüm

licho Weise in den Vorgrund gestellt und nach ihm von vielen Aerz

ten in der Praxis geltend gemacht wurde. Ohne in die Ansichten Ra
<lemacher·s näher einzugehen, da hier nicht der Ort dazu ist und da 

sie sich wohl bald überlebt haben werden, ist wohl jedem gebilde

ten Arzte bekannt, wie schon in den ältesten Zeiten und später durch 
Sydenham, Stoll, Hildenbrand der epidemische Einfluss bei Erzeu

gung und Gestaltung der l(rankheilsprocesse nicht bloss erkannt 

wurde, (denn welchem Arzte sollten dessen Aeusserungen je unbe

kannt geblieben sein!) sondern auch das Objekt von Forschungen 

und Erörterungen geworden ist, welche auf diesem Wege eine ver

nünftige Behandlungsweise anbahnen sollten. Wenn die Aufhellung 
jenes Dunkels, welches über dem Wesen der sogenannten epidemi

schen Constitution schwebt, erst den Epigonen vorbehalten ist: so 

hindert doch nichts, dass wir wenigstens das Thalsächliche anerken

nen und unser Handeln derngemäss einrichten; nachdem aber das 

kindliche Alter überhaupt krankmachenden Schädlichkeiten insbe

sondere aber den epidemischen Einflüssen leichter zugänglich ist; so 

wird auch diess nicht ohne Wirkung auf die Therapie und somit auf 

die Wahl des Heilmittels bleiben können. Was wir aber in dieser 

Beziehung wissen und beobachten, ist, dass zu gewissen Zeilen ein

zelne Krankheitsformen ungewöhnlich häufig vorkommen, deren Ur

sachen uns grossentheils unbekannt sind, dass sie auch den übrigen 

sporadisch vorkommenden Krankheiten ein ähnliches Gepräge auf

drücken und dass eben deshalb bestimmte, der herrschenden Krankheit 



entsprechende Mittel, auch bei den übrigen nur neben her gehenden 

krankhaften Affektionen, obwohl sie hier gewöhnlich nicht angewen
det werden, von Erfolg begleitet sind. So kann z. B. bei Vorherr

schen von Wechselfiebern Chinin, bei der Herrschaft von Blutzer
setzungen Säuren u. dg·I, auch zugleich bei Krankhcitsprocessen, die 
noch nicht diesen ausgesprochenen Charakter an sich tragen , mit 

Nutzen angewendet werden, und dies ist jedenfalls bei der Wahl 
des Mittels in Betracht zu zie~en. Schliesslich wird in gewissen Pe

rioden der günstige Ausgang einer Krankheit bald unter Erschei
nen von Schweiss, von sedimentösen Harn, von Diarrhoe, Schlaf 

herbeigeführt, was ebenfalls Berücksichtigung verdient, namentlich 
beim Kinde, wo auf mehr auffällige und rasche Weise die Krankheit 
der Entscheidung zueilt und wo dann, insofern es möglich ist, die 

Natur durch Arzneien in der bezeichneten Richtung zu unterstützen ist. 

Obwohl nun diese Rücksichten von hoher Wichtigkeit sind, so liegt 
es doch in der Natur der Sache, dass sie bei Angabe der Indikatio

nen eines Mittels in der speziellen Pharmacologie nur angedculet 

werden können. 
Es wird demnach im Folgenden bei der Besprechung der ein

zelnen Mittel die der Indikation zn Grunde liegende Krankheitsspe

zies nach der ihr Wesen am besten bezeichnenden Benennung und 

nm wo es nothwendig ist unter Anführung der noch schärfer beton
ten Indikanlien als Wirkungssphäre des Mittels bezeichnet werden, 

nachdem schon früher bei der Uebcrsicht der natürlichen Arznei

Gruppe der Hauptcharakter der Wirkung kurz angedeutet worden. 
Letzteres geschieht nur der Vollständigkeit wegen, da ohnehin Vie

les als bekannt vorausgesetzt werden muss. Es wird bei der Detail

angabe höchstens noch Dasjenige einen Platz finden, was zur Er

klärung der Wirkung unerlässlich nolhwendig ist und wir werden uns 

überhaupt auf jene Daten beschränken, welche als richtig anzunehmen 

sind und die sich mehr minder in der mnderpraxis bewährt haben. 

Man wird daher leicht einsehen, dass bei dem Umstande , als wir an 

bewährten Mitteln keinen Ueberfluss haben die Ausbeute nicht so 

reich ausfallen kann, zumal die Physiographie, das rein chemische 
Verhalten und das Detail der physiologischen Wirkung, welche in 

den neuesten Pharmacologien die therapeutische Wirkung überwu

chern ja nahezu verschlingen, hier, theils weil ohnehin bekannt, 
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theils weil dem vorgesteckten Ziele etwas ferner liegend, nur aus
nahmsweise berücksichtigt werden. 

Nach der Angabe des therapeutischen Verhältnisses wird die 
Verordnungsweise folgen, in welcher Form, Gabe und zum Theil in 
welcher zweckmässiger Combination, wie oft im Tage, wie lange das 
Mittel zu verabreichen ist. Im Allgemeinen lässt sich hier sagen, 
dass in der Kinderpraxis mehr als irgendwo die Einfachheit der 
Verordnung Hauptgrundsatz sei; diese Einfachheit macht es 
möglich, dass in kleinem Volmne wirksame Stoffe beigebracht wer
den können, sie gibt eine grössere Bürgschaft für den Erfolg der 
Arznei und vermittelt in der Regel eine raschere Wirkung. Dieser 
Satz gilt sowohl von der innerlichen als von der äusserlichen An
wendung, welche letztere überhaupt bei deu Kinderkrankheiten eine 
ziemlich grosse Rolle spielt; denn so wie das Hautorgan im kind
lichen Alter selbst die Sphäre abgibt, in welcher die mannigfaltig
sten pathologischen Processe sich lokalisiren, eben so bietet sie in 
Bezug auf ihre eigenthümlichen Erkrankungen und als Medium zur 
Heilung anderer den geeignetsten Boden zur Aufnahme von Mitteln, 
die entweder bloss örtliche Wirkungen äussern oder auch resorp
tionsfähig sind. Ueberdiess ist der mnderarzt in Fällen, wo die Bei
bringung von innerlichen Medikamenten unmöglich oder wo letztere 
durchaus nicht vertragen werden, gezwungen, selbe äusserlich bei
zubringen. Die hier gebräuchlichen Formen der Medikamente sind 
die Salbe, das Pflaster, dann in breiartiger Consistenz der Sinapismus, 
der Sauerteig und die Cataplasmen; vor allem aber die Bäder. Aus 
ähnlichen Gründen ist auch bei Kindern häufiger die Einverleibung 
von Arzneistoffen durch den Mastdarm (Klystier) angezeigt. 

Als die z w eck m ä s s i g s t e Ar z n o i f o r rn b e i K in d o r n 
ist die Lösung zu bezeichnen sei es die wässerige oder wein
geistige; sie enthält den Arzneistoff in der möglichst feinsten gleich
förrnigsten Vertheilung, bewirkt schneller die AufsaugLmg und über
haupt den beabsichtigten Effect, lässt die genaueste Abtheilung der 
Einzeldosen zu und ist namentlich bei ganz kleinen Kindern der Nah

rung derselben homogener, die ja auch flüssig ist; unter die 
Kategorie der Auflösungen sind noch zu rechnen die Aufgüsse und 
Absude. Hier hat gleichfalls das Gesetz der Einfachheit zu gelten, 
erstens dass keine zu grosse Menge auf einmal verschrieben wird, 
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bei Säuglingen also, wo,wenn das Medikament nicht Tropfen- höchstens 
Kaffeelöffelweise genommen wird,dass die Gesammtgabe von 2, 3 Drach
men bis 1 ½ höchstens 2 Unzen betrage, bei grösseren Kindern 
4 Unzen nicht überschreite. Das allgemein libliche Versüssen der 
Medizinen mit Syrupen, Säften, Zucker u. dgl. ist bei ganz kleinen 
Kindern, wo das Geruchs- und Geschmacksorgan noch sehr unent
wickelt sind, überflüssig, und bei grösseren auf das gebührende 
Masszu reduciren, damit nicht die Hauptwirkung geschmälert oder wohl 
gar gastrische Affeclionen erzeugt werden; zudem nehmen die Kin
der auch süsse Arzneien nicht gerne, wenn sie länger gebraucht 
werden sollen. Dasselbe gilt von der Emulsion. Pulver haben wohl 
wegen der compendiösen Form und, wenn sie gut zubereitet sind, 
wegen der gleichförmigen Verthcilung und Abtheilung manche Vor
züge, und insoferne sie in Wasser lösliche wirksame Stoffe enthal
ten , !heilen sie, wenn eine solche Solution ex tempore bereitet 
wird, mit den Auflösungen selbst die gleichen cmpfehlenswerthen 
Eigenschaften; allein, wo letzteres nicht der Fall ist, sind sie nur 
im Nothfalle anzuwenden und dann entweder, wie sie sind, mit 
Wasser oder in einem schleimigen Vehikel (Zuckerlösung) suspen
dirt zu geben oder bei ekelhaftem Geschmacke mit etwas Aepfel
muss oder sonst umhüllt zu verabreichen nämlich als Elektuarium. Pillen 
oder gar Boli bilden keine geeignete Form für das kindliche Alter, 
da sie nicht wohl verschluckt werden können; ebensowenig passen 
Gurgel wässer bei fündern unter 7 Jahren, da sie dieselben nicht zu ge
brauchen wissen und es nicht leicht lernen, oder nicht die Ruhe 
besilzen, sie zweckmässig anzuwenden. Auch die Form von Inha
lationen kann bei ganz kleinen Kindern gar nicht, und bei grösse
rcn nur schwierig in methodischer Weise in Anwendung gebracht 

werden. 
Uebrigens wird jeder Arzt schon die Erfahrung gemacht ha

ben, mit welchen Künsten oft zu Werke gegangen, und welcher Auf
wand von Klugheit bisweilen aufgeboten werden muss, um den Kindern 
auch nur solche Arzneien beizubringen, die keineswegs durch üblen 
Geschmack oder Geruch sich auszeichnen. Hier wird derselbe ganz 
nach der Individualität sich richten müssen und bei Säuglingen öfter 
in die Lage kommen, der Mutter oder der Amme ein Medicament 

zu verabreichen, um indirect auf das Kind zu wirken. Dass es 
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ohnehin Fälle genug gibt, in welchen das Unwohlsein des Säug
lings durch die Erkrankung jener bedingt wird, wo daher das Heil

verfahren in dieser Richtung einzuschlagen ist, braucht wohl nicht 
crwiihnt zu werden. 

Schliesslich ist noch eine yon der Natur selbst gebotene Form 

und Verbindung von Heilstoffen zu nennen, welche besonders bei 
grösseren mndern gebraucht werden, - die Mineralwässer-, die 

theils als Bäder oder überhaupt äusserlich gebraucht und thcils ge

trunken und von denen einige in der Thal gerne genommen wer
den und von gllicklichcm Erfolge begleitet sind. 

Ueber die Einzelgabe der Arzneien bei Kindern 

lässt sich im Allgemeinen nur so viel sagen, dass sie bei dem hö
heren Grade der Erregbarkeit im kindlichen Alter durchschnitt-

1 i ch viel kleiner sein soll, als bei Erwachsenen, na

mentlich gilt dies YOn den narkotischen, den erregen
den (Stimulantia) und den leicht eine ätzende Wirkung 
ä u s s er n den Mitte I n. Wenn nicht wegen Gefahr im Verzuge 

eine sehr rasche Wirkung erzielt werden soll z, B. durch ein Eme

ticum, und wenn voraussichtlich das Mille! ohnehin durch längere 

Zeit gereicht werden dürfte, ist es gerathen, lieber mit einer sehr 

kleinen Gabe zu beginnen, da man durch Steigen mit derselben 
die Toleranz des mndes bald bemessen können und doch den Heil

zweck erreichen wird; während im Gegentheile bald geschadet werden 

kann und dadurch gerade noch ein Zeitverlust entsteht, der in 

Bezug auf die Heilung der betreffenden Krankheit vielleicht nicht 

mehr hereinzubringen ist. 
Was die Dauer der Verabreichung eines Mittels betrifft, so 

lässt sich hier im Allgemeinen nur so viel sagen, dass sie in der Regel 

nicht länger zu währen hat, als noch bedrohliche Krankheitserschei

nungen vorhanden sind, dass bei entschiedenem Heilstreben das 

Mittel seltener zu geben und bald zu beseitigen ist, so wie dass bei 

K ind ern die Reconvalesceuz der Beihilfe von Arz

nei e n s e I t e n er bedarf, a I s be i Erwachsenen. 
Im speciellen Theile wird ohnehin diesen Fragen die grösste 

Aufmerksamkeit geschenkt werden und das im Allgemeinen Erör

terte seine Begründung finden. Wie schon erwähnt, sollen im Folgen

den die Arzneien in natürlichen Gruppen abgehandelt und dabei die 
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Haupllypen ihrer therapeutischert Wirksamkeit möglichst bündig und 
bezeichnend als die Träger des ganzen pharmakolog. Baues hihgestellt 
werden. Eine specielle Würdigung werden nur jene Arzneien er

fahreh, welche wegen ihrer heilenden Kraft bei den Kinderkrank
heiten vorzugsweise Anwendung finden, oder besondere Rücksich
ten und Cautelen hiebei erfordern ; die übrigen nicht abgesondert 

besprochenen werden leicht unter den Wirkungscharakter der ver
schiedenen Gruppen subsumirt werden können. 

Da es sich hier bloss um die therapeutische Verwerthung ge
wisser Stoffe handelt, so scheint es auch am angemessensten, ein 
System zu Grunde zu legen, welches in seiner Hauptgliederung auf 
einem th cra peu ti sch en Pr in ci p e beruhl. Und obwohl mir 

die Mängel einer solchen Gliederung recht wohl bekannt sind, da 

namentlich keine geringe Anzahl von Arzneien in ganz entgegen
gesetzten Richtungen ihre Wirkungen äussert und daher eine strikte 
Classification nicht durchführbar ist, so ist doch so viel gewiss, 

dass einzelne unter ihnen in einer engern Bezielnmg zu einander 
stehen ( d. h. inniger mit einander verwandt sind) , in gewissen 
Wirkungen völlig übereinstimmen und wenn sie auch in einer ver

schiedenen Gabe differente, ja vielleicht ganz entgegengesetzte 
Wirkungen hervorbringen, doch gewöhnlich und vorzugsweise nu,· 
in einer bestimmten Richtung verordnet werden. 

Nach dieser vorherrschenden, am meisten in Anspruch 

genommenen Wirkung nun werden die Arzneien in die folgen
den verschiedenen Classen abgetheilt, welche wieder, insofern die 

Hauptwirkung eigenthümlich modificirt ist, nach der Totalität der 

um diese sich herum gruppirenden Erscheinungen in bestimmte 
Ordnungen zerfallen, welchen dann die Arten entsprechen. Wenn 

zur Bezeichnung der Ordnung keine Collektivbenennung besteht, 

so wird jener Stoff oder jener Bestandtheil, welcher den Inbegriff 

der der Ordnung zukommenden Eigenschaften am charakteristisch

sten repräsentirt und dessen Wirkung zugleich am meisten bekannt 
ist, der Ordnung den Namen leihen. 

Es dürfte demnach durch ein solches der natürlichen thera

peutischen Verwandtschaft entnommenes System dem praktischen 

Bedürfnisse am meisten gedient und zugleich der gewöhnliche 
2 
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technische Sprachgebrauch beibehalten worden sein, ohne dadurch 

der gedankenlosen Routine Vorschub zu leisten. 
Um von den indifferentesten, den Nahrungsmitteln zunächst 

stehenden Arzneien anzufangen und allmälig auf jene überzugehen, 
die mehr von den gewöhnlichen Genussmitteln abweichen, bis zu 

jenen, welche die geringste Analogie mit den im gesunden Zu

stande einverleibten Stoffen haben, bringen wir die Arzneien in 
folgende zwölf Classen : 

I. Classe. l\Ied. emollientia et nutrientia. 
1. Ord. Mucilaginosa. 

2. Ord. Amylacea. 

3. Ord. Saccharina. 

4. Ord. Pinguia e t Oleosa. 
5. Ord. A!buminosa et Caseosa. 

6. Ord. Feuchte Wärme. 

II. C!asse. l\Ied. tonica. 

j. Ord. Amara. 

2. Ord. Styptica sirnplicia. 
3. Ord. China und die verwandten Stoffe. 

4. Ord. Martialia. 

5. Ord. Styptica et Sedativa metallica. 

6. Ord. Kalte Luft, kaltes Wasser. 

III. Classe. Med. temp erantia. 
1. Ord. Salpeter und die ihm nahe stehenden Stoffe. 

2. Ord. Säuren. 

IV. Classe. l\Ied. excitantia volatilia. 

1. Ord. Carminativa. 

2. Ord. Alcoholica. Aethcrea. 

3. Ord. Aromata. 
4. Ord. Ammoniacalia. 

5. Ord. Resinosa et ßalsamica. 

6. Ord. Camphora und die Verwand ten. 

7. Ord. Moschus und die ihm sich nähernden Stoffe . 

8. Ord. Trockene Wärme. 

9. Ord. Elektricität. 

V. Classe. Incitantia acria. 

1. Ord. Acria simplicia. 
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2, On!. Acria aromatica. 

3. Ord. Cantharides und die verwandten Stoffe, 
VI. Classe. Solventia. 

1. Ord. Alcalia und die nahe stehenden Mittel. 
2. Ord. Sulphur und die verwandten Stoffe. 
3. Ord. Chlornatrium und die Verwandten. 
4. Ord. Antimonialia. 

5. Ord. Jodum und die zunächst stehenden. 
6. Ord. Mercurialia. 

VII. C!asse. Caustica. 

1. Ord. mehr beschränkt wirkende. 
2. Ord. Mehr in die Tiefe und Breite wirkende. 

'YIII. Classe. Emetica. 

1. Ord. Em. simplicia. 
2. Ord. Em. catarthica. 

IX. Classe. Purgantia. 

1. Ord. Purg. salina. 
2, Or<l. Purg. drastica. 

X. Classe. Anthelminthica. 
1. Ord. Anth. simplicia. 

2. Ord. Anth. purgantia. 
XI. Classe. Med. narcotica. 

1. Ord. Opiata. 
2, Ord. Blausäure und blausäurehältige Mittel. 

3. Ord. Belladonna und die verwandten Mittel. 

4. Ord. Digitalis und die ihr ähnlich wirkenden Mittel. 

XII. Classe. Med. tetanica. 

Specieller Theil. 

1. Classe. Medicamenta emol!ientia et nutrientia. Erweichende und 
nährende Mittel. 

Diese Classe bildet den Uebergang von den Nahrungsmitteln 

zu den eigentlichen Arzneien, da viele der hie her gehörigen Mittel 

zugleich als Nahrungsstoffe dienen; sie enthalten als wirksame Be

standtheile Gummi, Pflanzenschleim, Stärke, Dextrin, Pektin, flüssige 

und feste Fette, Eiweiss, Käsestoff, thierische Gallerte und Zucker. , 

Die Mittel dieser Classc werden entweder im veränderten oder un-
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veränderten Zustande ins Blut aufgenommen und wirken im Allge
meinen thei!s ernährend, theils erschlaffend. Sie äussern diese 

Wirkung, indem sie 1. die Straffheit der organischen Ge

webe vermindern und durchaus keinen Reiz, weder auf das 
ßlut noch auf bestim1nte Organe ausüben, sio bilden eine hüllende 

Decke für die Aus- und Umkleidung der Organe, namentlich der 

Schleimhaut, verleihen den Sekreten eine mehr milde Beschaffen

heit, verlangsamen eher den Puls, wirken mehr stopfend und setzen 

überhaupt die Energie der Functionen herab. 2. Auch insoferne 
sie ernährende Eigenschaften besitzen, d. h. zum Ersatze 
des sielen Verlustes in organisches gesundes Gewebe umgewandelt 

werden , gehören sie zu den mehr reizlosen Substanzen; sie sind 

theils stickstofffrei (die Kohlenhydrate), als Gummi, Pflanzenschleim, 

Amylum, Fette, Zucker, theils stickstoffhaltig, wie Eiweiss, Käse
stoff und thierische Gallerte , und gehen die verschiedensten Ver

bindungen ein, von den Sekreten der Organe der l\Iundhöle ange

fangen bis zu jenen des l\Iagens und Darmkanals. Gerade diese 
Stoffe sind es, die bei ganz kleinen J(indern, namentlich beim Säug

linge den Hauptbestandtheil der Nahrung ausmachen. 
A e u s s er I ich applicirt wirken die Mittel dieser Classe gleich

falls ein h ü 11 end, deckend, den Zutritt der atmosphärischen 

Luft abhaltend ; hiedurch wird die Spannung der Theile vermindert 

und die Transpiration gehemmt. Eine eigentliche Ernährung kann 

auf letzterem Wege nicht erzielt werden, höchstens wird der Ver

brauch der organischen Materie dadurch etwas verlangsamt. Ausser 

der nährenden Eigenschaft kommt den dieser Classe angehörigen 

Stoffen eine specifische Wirksamkeit nur im geringen Grade zu. 

Sie sind überhaupt angezeigt 1. als Reiz mindernd bei E n t

z ü n dun gen der Sc h I e im haut der Schlingwerkzeuge, des Ma

gens, Darmkanals und der Harnwerkzeuge; 2. bei erhöhter Reiz

barkeit des ganzen Ge f ä sss y s I ems, wie der Respiralions

organe. 

3. Um scharfe, ä I z ende Substanzen , z. ß. Galle, Säu

ren, giftige Metallsalze im Darmkanale , oder um Reize in den 

Harnwerkzeugen, Steine in der Harnblase in ihrer Einwirkung zu 

m i I der n, oder durch Bildung neuer chemischer Verbindungen 

giftige Stoffe unschädlich zu machen. 
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4. Da inshesondel'e bei den entzündlichen Zuständen del' Di

gestionswerkzeuge eben die Verdauung wesentlich beeinträchtigt, 

wenn nicht gar aufgehoben ist, so dienen die emollirenden Mittel 

hier zugleich als m i I de Nahrungsmitte 1, da sie untel' diesen 

Umständen leichter assimilirt werden, als kräftigere Nährstoffe, 

die üb erdiess noch direkt schädlich sein können. Die generelle 

Anzeige zur äusserlichen Anwendung ergibt sich aus dem früher 

Gesagten. 

Im Allgemeinen finden die Mittel diesel' Reihe in der Kinder

praxis nicht bloss als Nahrungsmillel ihre Anwendung, sondern 

auch sonst noch häufig genug, da entzündliche Processe im kind

lichen Alter sehr oft vorkommen und die Emollientia gute Behelfe 

für die exspektative Methode abgeben, abgesehen davon, dass sie 

auch häufig eine äusscrliche Anwendung zulasse n, oder wenigstens 

das Vehikel dazu abgeben, was bei mndern nicht geringe an

zuschlagen ist. 

1. Ordnung der erweichenden und nährenden Mittel. lUucilaginosa. 
Schleimige Mittel. 

Die Mittel diesel' Ordnung enthalten Gummi, Pflanzenschleim, 

Pektin und Pektinsäure als wirksame Beslandtheile. Bloss vom 

Gummi ist es nachgewiesen, dass es gelöst unverändert resorbirt 

wird; von den übrigen Stoffen ist es auf Grundlage der mit dem 

Gummi ähnlichen therapeutischen Wirkung bloss wahrscheinlich, 

dass sie, wenn auch nicht unverändert resorbirt, doch nur in solche 

Stolfe früher zerlegt werden, welche wie Gummi wirken. Unge

achtet sie aber resorbirt werden, ist ihre Wirkung doch eine mehr 

auf die durch das Sekret verwandte Schleimhaut beschränkte, er

s c h I a ff ende, w c n i g e l' eine nähre n d c, sowohl beim inner

lichen als äusserlichcn Gebrauche. 

Als Hauptrepräsentanten dieser Ordnung können gellcu Gummi 

arabicurn , Radix Althaeae und Radix Salep. 

Gummi arabicum. 

Das Gummi arnbicum wird bei Kindern innerlich höchstens illl 

Pulv. gummosus hei Catarrh der Respirationsorgane, äussorlich als 

Deckmittel in Auflösung bei rissigen Lippeu, als Pinselsaft bei Sto

matitis, Aphthen gegeben. Gleiche Wirkung hat Gummi Trag a

c an t h a e , S e m e n C y d o II i o r um, hieher kann auch dass S e m e n 
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L y c o p o d i i, Hexenmehl gezählt werden, welches als Streupulver 
bei Intertrigo, beim Wundsein der Kinder an der Tagesordnung 
ist. - Als I{lebe- und Deckmittel üusser lieh bei Excoriationen, 

leichten Brandwunden gehört auch das Co I l o d i um in diese Reihe. 

Radix Alt h a ca e. 

Die Eibischwurzel, (enthält auch Amylum und Asparagin) deren 

Abkochung früher weit öfter angewendet wurde, wirkt ebenfalls 

reizmindernd sowohl innerlich als üusserlich. Da sie leicht Ver
dauungsstörungen erzeugt und eine Schlaffheit der Gewebe im 

Gefolge hat, die für neue Reize nur noch empfänglicher macht, 

wurde ihr Gebrauch auch in der !(inderpraxis wesentlich einge

schränkt. Wasser oder verdünnte Milch vertritt nun die Stelle 
derselben und nur wo diese nicht vertragen werden oder nicht 

milde genug wirken, würden das Dec. rad. Althaeae und ähnliche 

Mittel verabreicht, oder als Säftchen der Syrupus Althaeae, insbe

sondere bei calarrhalischen Beschwerden der Kinder. 
Aeusserlich dient das Dec. Allh. als emollirendes Mittel bei 

eiternden Flächen, entzündeten Geschwüren, als Reinigungsmittel 

hei Otorrhoea und ähnlichen Austlüssen, wenn zugleich heftiger 

entzündlicher Schmerz da ist. 

Nahezu gleiche Wirkung äussern Folia AI t h a e a e, F o I i a 

et Flores Malvae , Flor es V e rbasci, Flores Papav e ris 
Rho e ad o s von welch letzteren der Syrupus Pap. Rh. wegen seiner 

rothen Farbe in der J{ind erpraxis gerne als Corrigens gebraucht 

wird, er enthält auch Spuren von Morphium (Chevallier). 

Radix Salep. 

Die Salepwurzel enthält nebst Pflanzenschleim auch Stärkmehl 

und gibt schon in geringer Quantität, e twa eine feine Messerspitze 

voll d. i. 5 Gran mit der hinlänglichen Menge Wasser durch eine 

Viertelstunde gekocht ein schleimiges Dekokt von 4 Unzen. Der 

Salep wird vorzugsweise als Getränk gege ben bei der chronischen 

Diarrhoe, bei der Ruhr der Kind er, 11111 <li e des Epitheliums be

raubte Schleimhaut zu schützen, die Abso ndemng zu vermindern, 

eine s topfende Wirkung zu erzielen und zugleich mässig zu ernäh

ren. Um ihn als Nahrungsmittel tauglicher zu machen nimmt man 

statt des Wassers bisweilen Milch oder Suppe. Stark gekocht bildet 
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er eine Gallerte, die mehr ekelhaft zu nehmen, daher kaum jetzt 
angewendet wird. 

Dem Salep an Wirkung zunächst steht der Lichen Ca r
r a g ah e e n. 

2. Ordnung der erweichenden und niihrenden lHittel. Amylaceri. 
Stiirkmehlhaltige 1\tittel, 

Amylum ist der Hauptbestandtheil, dieser wichtigste unter den 
nährenden Stoffen des Pflanzenreichs. Während der Verdauung 

verwandelt sich das Stärkmel1l grossentheils in Dextrin, Zucker und 
Milchsäure, durch welchen Vorgang· erst die Resorption ermög
licht wird. 

Nebst den g·ewöhnlichen reizmindernden Eigenschaften besitzen 

Jie Mittel dieser Gruppe unter allen Stoffen der ganzen Classe die 
meiste N ä h r kraft, erfordern aber eine kräftige Verdauung. 

Zugleich vermindern sie eher die Stuhlentleerung. Es ist begreif
lich, dass das Amylum als stickslofffreie Substanz allein keine or

dentliche Ernährung vermittelt und um so weniger in jenen chro

nische11 Krankheiten des kindlichen Alters in grösserer Menge 
verabreicht werden darf, welche sich nebst mangelhafter Ernährung· 
noch durch Verdauungsschwäche, allgemeine Anämie, scrophulöse 

Infiltration der Lymphdrüsen und Auflockerung der Schleimhäute 

charakterisiren, obwohl gerade derlei kranke Kinder die grösste 
Neigung haben bedeutende Quantitäten von mehlreicher Nahrung 

als Brot, Kartoffeln, Hülsenfrüchte zu sich zu nehmen, 

Unter die vorzüglichsten und gebräuchlichsten Mittel dieser 

Grnppe gehören das Arylum Tritici, Semen Hordei und Semen 

Oryzae. 
Amylum Tritici. 

Die Weizenstärke bildet die Stärke per eminentiam. Sie wird 

meist äusserlich angewendet und zwar der ziemlich dicke Absud 

als Klystier, meist in geringerer Quantität als gewöhnlich, um das 

Behalten desselben zu erleichtern, bei Darmcatarrh, Follikular

verschwärung des Dickdarms, bei Dysenterie um die örtliche Rei

zung und den Zwang zu mildern. Ueberdiess dient das Stärkmehl 

in Wasser gekocht noch zur Construction des Kleisterverbandes, 

der besonders für einfache Knochenbrüche und insofern auch bei 

Kindern geeignet ist, als bei Brüchen der unteren Extremität die-



selben nicht während der ganzen Dauer des Heilungsprocesses an 

das Bett gefesselt werden (was bei !{indem schwer durchführbar), 

sondern ihnen einige Bewegung gestattet ist. Von ähnlicher Wir

kung ist das Am y I um M a ran t a e (Arrowroot), Gran a Sago, 

Farina secalina, das Mehl der Hülsenfrüchte, wohin 

auch die Re v a I e n t a a r a b i ca gehört , vorzüglich aber das 

Am y I um So I an i tu b er o s i die Kartoffelstärke, welche im Han

del oft dem ausländischen Slärkmehl z. B. Amyl. Maranlae sub
stituirt wird. 

Semen Horde i. 

Die geschroleue Gerste, Gerstengraupen und in Abkochung 

theils als Nahrungsmiltel, theils als schleimiges Getränk gebraucht 

bei catarrhalischer Affection der Athmungsorg·ane oder bei Diarrhoe, 

Ruhr. Das aus der Gerste durch das Keimenlassen derselben und 

soforlige Trocknen gewonnene Malz, reicher an Dexlrin und Zucker 

aber ärmer an Stärke als die Gerste, wird wohl kaum mehr in

nerlich als lnfusum gegeben und nur noch zu Bädern verwendet, 

wobei entweder noch warmes frisches Malz aus einer Bierbrauerei 

oder die Abkochung von 3 bis 5 Pfund dem Bade für Kinder zu

gesetzt werden; es soll bei der Scrofulose und bei Rhachitis gute 

Dienste leisten, dürfle aber keinen wesenllichen Vorzug vor dem 

gewöhnlichen Wasser haben. 

Der Gerste zunächst steht der Reis Semen O r y z a c, welcher 

viel Stärkmehl (mehr als Gerste, weniger als Weizen) enthält und 

in Milch gekocht zur künstlichen Ernährung kleiner Kinder, die 

wegen anhaltender Diarrhoe blosse Milch nicht vertragen ein sehr 

geeignetes Mittel abgibt. Auch der geröstete, gebrannte Reis dient zu 

demselben Zwecke und ist als Aufguss bereitet bisweilen das einzige 

Nahrungsmitlel, welches in obigen Fällen gerne genommen und 

gut vertragen wird. Ueberhaupt wird in Fällen von chronischer 

Diarrhoe mit Tympanitis, aufgetriebenem Bauche und fortwähren

dem Schreien der Kinder, wobei schon Abmagerung und Entkräf

tung eingetreten, oft nur die passende Wahl der Nahrung einen 

günstigen Ausschlag geben. Hier muss, so wie bei manchen Af

fectionen des Magens Erwachsener, ein mit Umsicht eingeleitetes, 

versuchsweises Vorgehen und der Erfolg die Zuträglichkeit der 

Nahrung bestimmen, und da bietet die Kuhmilch, Ziegenmilch, dann 
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der mit Milch gekochte Zwieback, das Weizenmehl, der Cacao, 

der Karottenbrei, das Gerstenwasser, Reiswasscr, Zuckerwasser 

mit Milch so wie die Fleis~hbrühc die zweckmässigste Auswahl; 

hier eine bestimmte An~eige zu geben ist nicht möglich: 

3. Ordnung der erweichenden und nährenden 1\littel. Saccharina: 
Zuckerhaltige Mittel. 

Der Zucker bildet in seinen verschiedenen Arten als Rohr-, 

Frucht-, Trauben-, Milch- und Mannazucker einen Bestandtheil der 

Milch und vieler Vegetabilien. Als Emollicns kann er nur betrachtet 

werden, insofern er allein in mässiger Gabe gegeben wird, oder 

rler Haupthestandthcil eines bestimmten indifferenten Mittels ist. 

Der Rohr-, Milch- und Mannazucker werden im Magen theilwcise 

unverändert rcsorbirt und theilweise in Milchsäure umgewandelt, 

die ebenfalls ins Blut aufgenommen wird. Er ist nur im geringen 

Grade nährend und weniger reizmild ernd als die übrigen 

Emollientia. Dass übrigens der Zucker eine gewisse bisher aber 

noch nicht völlig erklärte Beziehung zur Leber habe, ist erwiesen 

(Bernard, Figuier, Lehmann.) Als Repräsentanten dieser Gruppe 

können gellen: der Rohr- und der Milchzucker, und Radix Liquiritiae. 

S accharum. 

Abgesehen davon, dass der Rohrzucker als Constituens und 

Corrigens bei mehreren Arzneiformen gebraucht wird, findet er in 

der Kinderpraxis als feines Pulver Anwendung bei dem so häufig 

eintretenden Singultns der Säuglinge und zwar mit Erfolg; freilich 

ist in diesem Falle zug·leich ang·ezeig·t, die Ueberfüllung des Ma

gens mit Milch zu verhindern und jene Momente zu beseitigen, 

welche das Kind zwingen unruhig zu sein. - Der wohl nur geringe 

Nutzen, der aus der Reinigung der Mundhöhle mit gepulvertem 

Zucker bei Aphthen erwächst, ist wohl mehr der mechanischen Ein

wirkung zuzuschreiben als einer chemischen Action. 

Der Milchzucker, Saccharum Lactis, dient bei Neugeborenen 

in der Gabe von 1- 2 Scrupel als leichtes Abführmittel, bei de,· 

künsll ichcn Ernährung derselben wird das Wasser mit Milchzucker 

etwa 2 Loth auf % Mass Wasser gekocht und damit das Drittel 

Kuhmilch gemengt, um einigermassen ein Surrogat der Frauenmilch 

zu haben; der Milchzucker ist als Conslituens bei solchen Sub

stanzen in Pulverform, welche leicht zerfliessen, wie z. B. Salmiak, 
3 
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hygroskopischen Extrakten dem Rohrzucker vorzuziehen. Ziemlich 
ähnliche Wirkungen hat der Honig, stört aber leichter die Ver

dauung, die l\I an n a , welche als Abführmittel den Kindern zu 3 
bis 6 Drachmen gegeben wird, sehr leicht aber durch Wasser, 

Obstspeise ersetzt werden kann, um so mehr als die Manna oft 
Blähungen, Kolik und Dyspepsie erzeugt; die süssen Früchte 

von Ficus C a r i ca, Ph o e n i x da c t y I i f er a , die Pu I p a Pr u
n o rum; das Roob Dauci carotae. 

Radix Liquiritiae. 

Die Süssholzwurzel enthält nebst Glycirrhizin noch kratzenden 
Extraktivstoff nnd Harz, wesshalb sie nebst dem süssen auch einen 

etwas scharfen Geschmack hat; sie ist in ihren verschiedenen 

Präparaten ein beliebtes l\Iittel bei Katarrh der Respirationsorgane, 
hat aber keine besondere medizinische Wirksamkeit; als Corri

gens wird sie häufig gebraucht, besonders bei Salmiak. 

Ihr zunächst steht die. Radix Po I y p o d i i und die Ra d i x 
Graminis, deren Absud jetzt noch in vielen Spitälern und in der 

Privatpraxis als Getränk bei fieberhaften Krankheiten verabreicht 

wird, die Tisane commune der Franzosen. Als die Mitte hal
tend zwischen den süssen und öligen Mitteln ist <las als Nebenpro

dukt bei der Bereitung des Diachylonpflasters und bei der Seifen

fabrikation gewonnene Glycerin, Oelsüss zu nennen eine syrnp

ähnliche, gelbliche, hygroskopi sche Flüssigkeit. Das Glycerin wird 

statt des bisher gebräuchlichen Mandelöls in den Gehörgang applicirt, 
um ihn vor zu grosser Trockenheit zu schützen und die Luft ab

zuhalten, ferner auch in neuester Zeit zum Verbinden von Fussgc

schwüren statt des Ccrals. Seine vorzüglichste Eig·enschaft besieht 

aber darin, <lass es sich mit vielen Stoffen innig verbindet, z. B. 

mit Jod, Quecksilber, Tannin und daher deren äusserliche Anwen

dung erleichtert. 

4. Ordnung der erweichenden und nährenden l\Iittcl. Pinguia et Oleosa. Die 
fetten und öligen Mittel. 

Die Felle, seien es nun feste oder flüssige werden theils rc

sorbirt, im Blute oxydirt, in Kohlensäure und Wasser umgewandelt 

und dienen somit als Respirationsmittel (Liebig) zur Wärme er

zeug u ng; theils werden sie durch die Galle, den Harn, den Stuhl, 

die Talgdrüsen ausgeschieden oder sie bilden im Darme Emu I s i o-



19 

nen und Vcrseifungspro<lukte je ·nach dem Stoffe mit dem 

sie in innigere Ilerührung kommen. 

Als Nahrungs m i lt c I ist ihr hoher Werth unbestritten, aber 

auch als Arzeneien spielen die Felle keine unbedeutende Rolle und 

zwar sowohl innerlich als äusserlich angewendet. Innerlich genom

men äussern sie nebst den gewöhnlichen emollirenden auch I ei eh t er 

abführende Eigenscha[ten , als die früher genannten Mittel, und 

werden zu di esem Zwecke bei ätz enden Giften und bei gros s er 

Empfind I ich kei t des Darmkanals verabreicht. Von jenen ma

chen die Canthariden und das Cantharidin eine Ausnahme, da es erwie

sen ist, dass fette Oeie wohl die örtliche Einwirkung derselb en schwä

chen, dafür aber die Uebcrflihrung der Cantharidins in den Blutstrom 

befördern und so durch die so heftige Affeclion des Urogenitalsy

stems lebensgefährliche Störungen leichter herbeigeführt werden. 

Sollten etwa durch die äussere Application der Cantharidcn, z. B. 
durch ein Vesicans Toxikationserscheinung,•n bedingt worden sein, 

so können fette Oele ohne Anstand gegeben werden, weil hier 

die Aufnahme in den Blutstrom bereits geschehen ist. (C. D. Schroff 

im Wochenbl. der Zeitschr. <l. k. k. Ges. der Aerzte 1855. Nr. 
48 und 49.) 

Nicht selten verbietet aber ein besonderer Ekel des Patienten 

vor reinen Feiten ihre Anwendung. Aeusserlich hingegen werden sie 

zu Einreibungen verwendet, um äussere Reize abzuhalten, durch 

Verminderung der Transpiration für etwaige krankhafte Produkte 

unterhalb <ler Haut <lie Auflösung zu erleichtern, um eine gewisse 

Geschmeidigkeit in starren Theilen zu erzielen und andere Secretio

nen zu vermehren. Das Oe! wird überdies als Clysma oft benutzt. 

Die Feite bilden endlich das Constituens für Salben und Pflaster. 

Unter den gebräuchlichsten l\Iitteln dieser Gruppe verdienen 

genannt zu werden : Oleum Olivarum, Amygdalae dulces, Semen 

Cacao, Axungia porcina, Oleum Jecoris Aselli. 

0 l e um O I i v a r u rn. 
Es wird meist äusserlich angewendet bei Rheumatismus, Stei

figkeit der Gelenke , bei oberflächlichen Verbrennungen und bei 

Oedem des subcutanen Zellgewebes so wie zur Erweichung der 

Ilorken bei Eczema impetiginosum, bei Favus, als vorbereitende 

Ilehandlung; ja bei Crusla lactea (Ecz. impet. faci ei et capillitii) 



macht bisweilen die Reinigung mit lauem Wasser und das Einrei

ben mit Oe! das Ganze der Behandlung aus. Nebst dem Oleum Lini 

wird es auch als Klystier gegeben, um die vorliegenden Faeccs 
zu erweichen, di e Theile schlüpfrig su machen und den Krampf 

des Schliessmuskels zu heb~n. Ausser der oben erwähnten leicht 

purgirenden Eigenschaft und dem Umstan de, dass der Darmkanal 

schlüpfriger gemacht wird , besitzen diese Oelc keine wurmwidrige 
Wirkung, wie man dies wohl behauptet hat. 

Aehnlich verhält sich das Ol e um Papav e ris a lbi das O. 
Seminum Cannabis, das O. Na pi e t Rapa c. 

Amygdala e dulce s. 
Die süssen Mandeln enthalten nebst fettem Oe! noch eine ei

weissähnliche Substanz, das Emulsin, Gummi und Zucker. Nebst 

dem daraus gepressten Mand elöl, welches gleich dem Olivenöle 

wirkt, wird aus ihnen mit Wasser noch eine Emulsion , die Man
delmilch bereitet, welche insbesondere bei entzündlichen Processen 

der Athmungsorgane und auch so nst bei Congestivzustiinden als 

Getränk gern verabreicht wird. Noch wird das Oleum Amygdal. 

dulc. r ecens pressum mit Gummi arab., Syrupus simplex und Was

ser zur Bereitung der Mixlura ol c osa verwendet, deren An

zeigen aus dem früher Gesagten klar sind. 

Semen Cacao. 
Die Cacaohohnen enthalten Theobromin (eine dem Caffcin ver

wandte Pflanzenbase) , Stärkmehl, Fell und Gerbsäure. Die nicht 

gerösteten Bohnen geben mit Milch oder Wasser gekocht ein mil

des, kräftiges Nahrungsmittel bei Kind ern, die an chronischem Durch

falI leiden , sich aber no ch einer ziemlich guten Verdauun g erfreuen. 

Die gerösteten entwickeln ein empyreumatisches Oe! und dienen zur 

Bereitung der Chocolade. Zt, den fet ten Mitteln gehört der Cacao 

eigentlich durch die aus ihm gewonn ene Ca ca ob u 11 er, die bloss 

äusserlich bei aufgesprungenen Lippen , wund er Haut in Folge von 

chronischer Coryza u. dgl. oder als Stuhlzäpfchen gebraucht wird. 

Dem Butyrum de Cacao schliess t sich das Ce I a c c um der 

Wallrath an, das zu ähnlichen Zwecken dient. 

Axungia porcina. 

Ist in der Arzneikunde das gebräuchlichste Fett und das vor

~üglichste Constituens bei Salben. Einreibungen des ganzen Kür-
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pers mit S p c c k, mit gleichzeitig-er Erhaltung einer Temperatur von 
10" H. im Zimmer wur<lcn von Schrcemarr bei Scharlach und Ma
sern empfohlen und oft nachgeahmt. Da man aber ohnehin schon 
seit längerer Zeit von der Methode des übermässigen Warmhaltens 
bei acuten Hautausschlägen abgekommen ist und überhaupt in 
derlei Krankheiten eine mehr negative und symptomatische Behand
lung die beste ist, so dürften rationelle Kinderärzte von obiger 
Methode wohl kaum mehr Gebrauch machen. Zudem scheint in 
sehr schweren Fällen dieser Art eine energische Anwendung des 
Wassers noch <las Meiste zu leisten. 

Von ähnlicher Wirkung sind B u t y rum ins u I s um, die A x u n
g i a p e du m Tau r i, A. m c du II a c B o v i s, A. ca n in a , I e p o
r in a u. s. w. und die nur durch grösseren Stearingchalt unter
schiedenen festeren Felle, die Talgartcn, Sebum ovillum, bovinum, 
cervinum u. s. w. 

Oleum Jecoris Aselli. 
Der Lebcrthran enthält nebst Olein als Hauptbeslandtheil noch 

etwas Schwefel, Phosphor, so wie Spuren von Jod und Brom und 
unterscheidet sich schon dadurch von den gewöhnlichen öligen 
Mitteln. Er ist ein in <le,· Kinderpraxis sehr häufig angewendetes 
Mittel, dessen Wirksamkeit in vielen Fällen unläugbar und nament
lich in solchen, wo bereils andere Arzneien verabreicht oder auch 
rein negativ jedoch ohne Erfolg verfahren wurde, constatirt ist. 
Dass seine Wirkung eine besonders au~allende nicht sein kann, 
liegt in der Natur <ler Krankheiten, gegen welche er gereicht wird; 
bei diesen kann nur allmälig ein günstiges Resultat erzielt werden, 
und nur die methodische, anhaltende Einverleibung desselben wird 
etwas elfectuiren; der Leberthran hat sich auch bereits schon seit 
Decennien so fest in den Arzneischatz eingebürgert, dass er nicht 
so bald dem Beisp iele anderer anfänglich so sehr gepriesener Mittel 
folgen , son<lern sich noch lang·c darin behaupten dürfle. 

Der Lcberthran wird resorbirt, e1· bewirkt länger genommen 
und gut verdaut bei Abg·cmagcrtcn Zunahme des Körpergewichts 
und der Kräfte un<l scheint eine besondere Beziehung· zum Lymph
drüsensystem zu haben. Er erfordert wohl eine gute V crdauung, 
wie alle fetten Oele; <la er aber in verhältnissmässig kleinen Ga
ben genommen wird, so stört er die Verdauung· nur in seltenen 



Fällen. In der Regel wird er mit Ausn-0l11ne von etwas Aufstossen 
gut vertragen und von Kindern eben so gerne genommen, wie 
andere Arzneien - oder auch eben so ung·em; die von manchen 

Phannacologen so sehr hervorgehobene Aversion der Kinder gegen 

den Leberthran konnte ich nicht beobachten, was auch Rilliet und 
Barthez bereits bemerkten. Bisweilen verursacht er Abführen, da 

muss man mit ihm aussetzen und später nach Umständen kleinere 

Dosen geben. Bei beginnender Tuberculose der Lungen mit trocke

nem Husten, bei Scrophulose namentlich mit Ablagerungen auf der 
Haut und in den Knochen, so wie bei Lupus mit scrophulöser 

Complicatiön wird der Leberthran mit grossem Nutzen verabreicht. 
Auch bei Rhachitis, selbst wenn sie mit chronischem Hydrocephalus 

gepaart ist, wird der Leberthran oft Hülfe schaffen. 

Man gibt ihn bei kleinen mndern zu 1 bis 2 Kaffelöffel voll 
früh und Abends meist allein und lässt bloss etwas darauf nehmen 

was den Geschmack im lfunde schneller vertreibt. Hie und da 

wird er mit Rindssuppe oder mit Citronensaft, mit Aq. Menthae 
piper. genommen. Aeusserlich wird er als Einreibung bei scrophu

lösen Anschwellungen und chronischem Rheumatismus benützt. 

5. Ordnung der erweichenden und nährenden l\litteln. Albuminosa et Caseosa. 
Eiweiss- und Käsestoffhaltige nlittel. 

Einzelne l\Iittel dieser Ordnung können unter gewissen Bedin

gungen a 11 ein zur Ernährung· des Körpers vollkommen aus

reichen; ihre Hauptbestandtheile das Eiweiss und der Käsestoff sind 

stickstoffhältige Substanzen, Flüssiges Eiweiss wird resorbirt, ge

ronnenes Eiweiss früher noch zerleg·t; der Käsestoff gerinnt durch 

die freie Säure des Mageninhalts, wird im Darmkanal wieder in 
eine lösliche Proteinverbindung umgeändert und ähnlich dem Käse

stoffe der Milch ins Blut aufgenommen. Uebrigens scheinen die Zer

setzungsprodukte eben so zu wirken, wie die ursprünglich zusam

mengesetzten Stoffe. Es vereinigen also die l\littel dieser Gruppe 

alle Elemente , um kräftige Nahrungsmittel abzugeben, sie werden 

deshalb auch bei Krankheiten mehr in diätetischer Beziehung ange

wendet als in rein therapeutischer. Besonders zu erwähnen sind die 

Milch und die Eier. 



L a c. 
Die Milch hat schon inso ferne für das kindliche Alter die grösste 

Bedeutung, als sie fo der Regel bis zum Hervortreten der ersten 

Zähne das einzige naturgemiisse Nahrungsmittel für das Kind bil

det. Die Milch bes teht aus ein em flü ssigen und festen Theile , im 

ersteren sind das Kasein, der Milchzucker und die Salze, (diesel

ben, die das Blut enthält,) gelöst, die le tzteren bilden die in der 

wlissrigen Flüssigkeil suspendirlen Bulterl<ügelchen. Die Frauenmilch, 

welcher in chemischer Hinsicht der Eselinnenmilch, zunächst sieht, 

enthält weil melir Zucker aber weniger Kasein und Salze als di e 

Kuhmilch, so wie nur ausnahmsweise Albumin, was bei der Kuh

milch nie fehlt . Die Schaf- und Ziegenmilch besitzt e in e fa st dop

pelt so grossc Menge Käsestoff als di e Frauenmilch. 

Es ist begreifl ich, dass man bei der künstlichen Ernährung der 

Kinder 1nil Milch im Allgemeinen bedacl1t sein muss, der verab

reichten Milch j ene Eigenschaften annäh erend durch Mischung mit 

Milchzucker, Wasser , durch Kocl, en etc. zu verleihen, welche die 

Muttermilch in den verschiedenen Perioden charakterisiren, und dass 

auch beim Uebergange des Säuglin gs zu einer anderen Nahrung die 

thierische Milch noch einen wesentlichen ß es tandtheil derselb en in

so lan ge auszumachen hat, bis das Erscl,einen der Backenzähne schon 

Fleischnahrung erfordert. Uebrigens ist bei beginnender Tuberku

lose, bei grosser Reizbarkeit des Gefä ss- und Nervensystems, bei 

Atrop hie die Ernährun g des Kindes mit Milch am Besten no ch üb er 

die gewöhnliche Zeil hinaus fortzusetzen; so usl dient die Milch als 

Arznei bei Vergiftung mit scharfen iitzenden Substanzen z. B. bei 

Quecksilber-, Zinnsalzen, weil sie schnell verabreicht eine unschäd

li che Verbindun g des Metallsalzes mit dem Käsestoff bewirken kann, 

und bei bereits geschehen er Anätzung als Demulcens nur nützt. 

Hiebei ist aber das später vom Eiweiss gesagte wohl zu berücksich

tigen. Ausserlich wird sie zu emollirend en Breiumschlägen oder zu 

Bädern benützt. 

Die aus der Milch gewonnene Mo I k e, Serum La c t i s, ent

hält den wässrigen Theil der Milch und unterscheidet sich von die

ser durch den Mangel an Fell und eiweissartiger Substanz, durch 

Vermehrung der Milchsäure und Verminderung des Milchzuckers. 

Die gegenwärti g so häufig verordn eten Molken wirken reizmindernd, 



gelinde auflösend und oft harntreibend; sie erfordern eine gute Ver

dauung und werden auch bei Kindern bei vorhandener Lungentuber

kulose, Hiimoptoe, bei crethisclwr Scropl1el angewendet; am hesl en 

im Sommer tiiglich 1/ 0 bis 1 Pfund durch 4 bis 6 Woclien. 

Ova. Ei e r. 

Abgesehen von der Verwendung- der Eier als Nahrungsmittel, 

in deren Znsammensetznng die stickstoffhaltigen Substanzen vorwal

ten, gilt das Eiweiss auch als wichtiges Antidot bei akuten Vergif

tungen mit Sänren, Salzen und Basen, namentlich mit Quccksilber

subl imat, und Kupfersalzen obwohl mit Unrecht. Denn da die ent

slandenen Niederschläge im Ueberschusse dieses Fiillung-smittels 

sich wieder lösen und es schwer ist gerade die hinreichende 

iienge des Antidots zu !reifen, um das Gift zu ncutralisiren, 

überdiess im Nahrung-skanale so viele altuminöse Substanzen sich 

finden, welche doch den Niederschlag wieder lösen und resorptions

fähig- machen; so ist das Eiweiss jedenfalls ein sehr unzuverlässiges 

Gegengift und mindes tens dafür zu sorgen, dass das Albuminat mit

telst Erbrechen wieder schnell hinausgeschafft werrlc. (F. C. Schneider. 

Die gerichtl. Chemie. Wien 1852. Pag. 247 u. 259.) 

6. Ordnung der erweichenden und nährenden Mittel. Feuchte '\,Värme. 

Auch dieses Agens !heilt mit den übrigen Mitleln der ganzen 

C!asse <lie Eigenschaft, dass es bereits im physiologischen Zustande 

<l es Kindes oft genug in Anwendung kommt, ja zur Erhaltung- der 

Gesundheit desselben schon als laues Bad allein ganz unerlässlich 

ist. Das warme Wasser wird aber auch ausserdcm zu th erapeuli

schen Zwecken theils im elastisch- theils im tropfbar-fliissig-e n Zu

stande angewendet. 

Die Da m p fb ä d c r finden im Allgemeinen bei Kindern mit Aus

nahme von hartnäckigen, chronischen Hautkrankheiten und hei Contrak

turen selten Anwendung, da auch die für deren Gebrauch besonders ge

eigneten Krankheitsprocesse z.B. Gicht, Lähmungen bei Kindern selle

ner vorkommen. Deslo häufiger wird aber das warme Wasser äusscr

lich angewendet theils zu allgemeinen und ört li chen Bä

dern, theils zu Umschlägen und Einspritzungen, Feuchte 

Wärme vermindert die Contraktion der Thcile, erschlafft das Gewebe, 

befördert hiedurch die Absonderung der allgemeinen Decken, erleich-
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tert die Aufsaugung ge wisser Arzneien durch die Haut; durch Re

sorption des Wassers werd en Stock_ungen und Ablagerungen er

weicht, verflüssigt , thcils zerthcilt, lh ei ls in Eiterun g überge führt , 

oder bei lo caler Anwendun g kann au ch der Zufluss des Blutes nac h 

der Oberfläche gesteigert , und damit eine Ableitung von and eren 

'fheil en bewirkt werd en; ungerechnet noch die bedeutende Wirkun g, 

welche durch die Reinigun g der 'fheile erzielt wird und den cal

mirenden Einfluss, welchen ein laues Bad auf das Kind ausübt, was 

sich am deutlichsten dadurch ausspricht , dass es gewöhnlich bald 

darauf einschl äft . . 111 dieser Bezi ehung äussert auch ein mit gehöri

ger Vorsicht Abends gebrauchtes laues Bad be i Kindern , di e in 

Folge von Catarrh des Nachts von Husten gequält wer den, eine 

sehr wohlthä tige beruhige nde W i,·kung, obwohl der Volksglaube 

bei Catarrhen der Kinder laue Bäder verpönt. Der Gebrauch des

selben bei Kind erkra nkh eiten ist e in ziem lich ausgedehnter. Bei 

scrophul öser Infiltration der Hals- , der Mesenterialdrüsen, bei scrof. 

Knochenleide n , Coxalg ie , bei tonischem Krampfe der Gliede,· , bei 

Contracturen, bei Entzündung des ll auchfells, des Darms mit hefti

gem Schmerz und beträchtli cher Exsuda ti on , bei Stranguri e, bei 

Ilhachitis, bei akuten Exanthemen zur Befö rd er ung der Abtrock

nung bei allen chronischen Hautausschläge n, theils als Unterstützungs- , 

theils, und zwar vorzüglich bei le tzteren als Hauptmittel der Cur, 

ebenso bei Syphilis. Nach dem Bade so ll das Kind im Bette l'er

weil en und der Schweiss un terhalten werd en. 

Mit Leinsamen oder Brodkrumen zu einem Brei angemacht, oder 

auch für sich, wird das warm e Wasser als Cateplasma oder Fo

mentum gebraucht, um Ah scesse sc hn ell er zur Reife zu bringen, 

oder um bei heftigen Schmerzen, z. B. im Gefolge von Pleuritis, 

Peritonitis schmerzlindernd zu wirken. Die Applica tion aber hat oft 

Schwierigkeiten, weil Ki nder überhau pt nicht gerne derlei Mittel 

dulden, selbe durch ihr unruhiges Verhalten ba ld beseitige n und 

eine Befe stigung dnrch das gesteigerte Streben sie zu entfern en, 

dur ch Schreien e tc. das Uebel nur verschlimmert, daher in diese n 

Fäll en ein mit Fett, mit Empl. de Sperma Ceti bestrichener Lap pen 

vorzuziehen ist, Bei scrophulösc n Infiltrationen , namentlich de r 

Halsdrüsen, so lange sie ni cht fluktuiren, sind Breiumschläge zu 

vermeiden , da eine mögli che Zerth eilun g· durch sie oft gehindert 
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und Aufbruch mit Eiterung herbeigeführt wird , die meist sehr lang
wierig, mit Bildung rnn Hohlgängen verbunden und mit hässlicher 
Narbenbildung verbunden ist. Es ist hier oft zu bewundern , wie 
freilich milunter erst nach Jahren harle Drüsengeschwülste ohne alle 
weitere Hülfe von selbst schmelzen und gänzlich verschwinden , daher 
einer Naturheilung ni cht rnrzugreifen. Klysliere von lauem Wasser 
sind oft das einfachste Purgans ; auch Einspritzungen von lauem Was
ser, z. B. in die Nasenhöhle bei Ozüna, in das Ohr zur Reinigung 
bei Olorrhoen, oder in di e Scheide bei Blennorhoen der Kinder sind 
entweder für sich zur Heilun g förd erlich, oder sie machen die 
Schleimhaut laugli cher zur Aufnahme von medikamentösen Stoffen. 

Die sogenannten animalischen Bä der (Wammen b ii der), 
wobei man den leidenden Theil in den geöffnelen Magen oder den 
Bauch eines frisch geschlachleten Rindes ( Temperalur un gefähr 
t 30° R.) steckt und deren Wirkung grossenlheils die der feuch
ten Wärme ist , werden gleichfall s bei Kindern, insbesondere bei 
Coxalgie , Conlrakluren, scrophulüser Alrophie angewendet; zu 
ähnlichen Zwecken dienen die sogenannten Fleckbäder, bei welchen 
jene Theile des Rindes, die viel Gallerte, Leim enthalten, z. B. 
fibröses Gewebe, Knorpel , das Netz und Gekröse im Wasser ge
kocht werden. Ihre ,virkung ist eine einfach erweichende, reizmil
dernde. 

ll, Classe. Medicamenta tonica. Tonische. Mittel. 

Der Hauptcharakter der tonischen Mittel ist in gewisser Be
ziehung j enem der Mittel der 1. C!asse entgegengesetzt, da bei 
ihrer Anwendung die Straffheit der Gewe be vermehrt und 
rlie Co n t r a c t i o n der s e I b e n er h ö h t wird, und wenn sie auch 
indirekt e in e n o r m a I e Ernährung befördern, so thun sie 
es doch nicht so wie jene, das heisst, sie sind nicht zugleich Nahrungs
mittel, wie so viele der Emollientia; die Tonica sind ferner da
durch ausgezeichnet, dass einige unter ihnen ganz vorzüglich spe
c i f i s c h e Wirkung e n äussern, nicht bloss in Bezug auf be
slimmte Organe, sondern vielmehr auf bestimmte Krankheitsprocesse. 

Als Hauptträger der Wirksamkeit derselben sind zu nennen: 
1. Gewisse chemisch indifferente, krystallisirbare Stoffe, die bitter 
schmecken, das Salicin, Quassiin, Co!umbin etc., dann indifferente 
.nicht krystallisirbare Stoffe, das Gentianin, Menyanthin, Wallnuss-
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bitter etc., welche Substanzen früher unter dem Namen der bitte

ren Extraktivstoffe bekannt waren; 2. Verbindungen, welche als 

Säuren sich verhalten, z.B. die Gerbsäuren, die Gallussäure. 3. Die 

organischen Basen oder Alkaloide, das Chinin, Cinchonin und 

4. Erden, z. B. Thonerde. 5. Metalle als da sind Eisen, Blei, Zink, 
Kupfer, Wismuth. 

Die tonischen Mille] manifestiren innerlich genommen ihre 

Wirkungen im Allgemeinen auf nachstehende Weise: 1. Be für

de rn sie in der Mehrzahl die Ver <lau u n g und bedingen so 

mittelbar eine bessere BI u t b i I dun g, bessere Ernährung. 2. Die 

Abs o n der u n gen und somit auch die Ausscheidungen werden 

vermindert und zwar bei einzelnen in em in enter Weise. (Ad

stringentia. Styptica.) 3. In löslichen Verbindunge n werden sie 

ins BI u t auf genommen. 4. Einige von ihnen hab en eine be

sondere Affinität zu den Bestandtheilen unserer Organe und Flüs

sigkeiten, zu diesen gehören die Gerbsäure, das Chinin, das Eisen 

und die übrigen Metalle. 

6. Sonst ist der Hauptangriffspunkt der tonischen Mittel 

die Schl e imhaut und das Gefässsystem; nur bei einzelnen 

das Nervensystem, wie bei Zink, Kupfer. 

Aeusserlich applicirt auf blutende Gefässe, auf Wunden , 

Geschwüre, bringen die tonischen Mittel Vermehrung der Con

traction, Blutstillung hervor, sie beschränken die Ab

sonderung, gehen theilweise Verbindunge n, z.B. mit dem Eiweiss

stoffe ein und können j e nach der Natur des Mittels in Folge der Re

sorption auch ganz auffällige, all gemeine Wirkungen hervorbringen . 

Die Tonica finden ihre Anwendung durchschnittlich mehr bei 

chronischen, ficberlosen Krankheiten, als bei acuten entzündlichen 

Krankheitsproccss en und auch in der Kinderpraxis werden nur 

einige Mittel dieser Grnppe häufiger angewendet , die übrigen fin

den selten den geeigneten Boden zu ihrer l(raftentfallung, weil 

beim Kinde, wo der Bildungstrieb meist eher zu beschränken als 

anzuspornen ist und wo die entsprechende stärkende Diät, so wie 

Veränderung der Luft allein schon Grosscs leisten , die Bedingungen 

hiezu seltener vorhanden sind; als Spccifica und als blutverbessernde 

Mittel hab en die Tonica bei den Kinderkrankheiten noch den meisten 

Werth. 
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Die t her a p e u t i s c h e Wirkung der Tonica wird dem eben 

Entwickelten gemäss zu fol gend en Zwecken in Anspruch genom

men : 1. Um j ene V e rdauun g sschwäch e zu heben , welche 

weder durch ein en r ein entzündlichen Zustand des Magens be

ding t, noch sonst Symptom eines heftigen Fiebers ist, sondern mehr 

rnn chrouisehcr Reizung· der Schleimhaut des Dauungstraktes abhängt, 

z. B. von Ca tarrhus chronicus ,·entriculi, bei Scrofel, Helminthiasis. 

2. Um die abno r m v e rm e hrt e Abs o n d e r u n g der 

S c hl e im hau I des Darmkanals und der Geschlechtswerkzeuge zu 

b c s c h r ii n k en, sobald Erschlaffung und Auflockerung der Schleim

haut hievon die Ursache ist; daher bei mndern in der so häufig 

vorkommend en Dianhoea chronica, Catarrhus vaginae chronicus u. dg·l. 

3. Zur Bese itigun g j enes Zustandes und all seiner Consequenzen, 

welcl1e, wi e bekannt, die verschiedensten Gestalten ann ehmen, den 

wir mit dem Namen Anämi e bezeichnen, theilweise auch bei Dis

solution des Blutes; Chlorose, Scorbut, atonische Scroph cl. 

4. Um bestimmte lüankheitsprocesse auf specifischc Weise 

schnell und si cher zu bekämpfen ; hie her gehört das W e c h s e 1-

f i e b c r und di e I y pi s c h a u f Ire t e nd e n G e s u n d h e i t s

s t ö r u n gen, denen auch das kindliche Alter oft g enug unter

worfen is t. 

5. Um Störun ge n d es N e rv e n sys t e ms , die sich thcils 

als Neuralg ien, theils als Krämpfe äLtssern , zu beseitigen; Cardialg ie , 

Veitstanz. 

Die ä u s s e r I i c h e Anwendun g der tonischen Mittel find et s tatt 

theils um BI u tun g en au s d e n Ca pi 11 a r e n z u s t i 11 e n, BI e n

n o r r h o e n zu b esc hränk e n und bei wunden Stellen e ine gut

artige Eiterun g einzul eiten , tlicils um all gemeine Wirkun gen zu 

erzielen , namentlich bei Anämischen, Scrophulöse n. 

Die g anz eigenthümliche Wirkung der Kälte als eines tonischen 

Mittels wird ers t am betreffend en Orte ihre W ürdig ung erhalten. 

1. Ordnu ng der tonischen niittel. Amara simplicia . Die einfa ch hittern 
~lillel. 

Die hiehcr zu rechnend en Mitte l enthalten als Hauptbestand

theil die schon früher erwähnten soge nannten bitteren Extraktiv

s tofl'e, als Nebenbesta ndth eile aber verschied ene Salze, nam entlich 

Kalisalze (b ei Ci choreum , Pumaria) , dann Stärke (bei Lichen is-
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land. und Colombo), so wie Gummi und Pflanzenschleim. Unge

achtet dieser Beimengungen aber ist doch die Wirkung vorherr

schend eine tonische , weil insbesondere bei einer bestimmten 

Zubereitung das Bittere prävalirt, und überhaupt die Salze, Stärke 

u. dgl. hier nur in geringer Quantität vorhanden sind. 

Die Mittel dieser Ordnung werden je nach ihren einzelnen 

Bestandtheilen ins Blut aufgenommen; eine eigentlich specifische, 

z. B. eine fiebervertreibcnde Wirkung kommt ihnen nicht zu; sie 

befördern sämmtlich 1. in Folge des bitteren Stoffes die Ver

dauung und damit die Ernährung; zufolge ihrer sonstigen Be

standtheile äussern einige von ihnen 2. leicht auf 1 ö sende 

Wirkungen, indem sie durch die enthaltenen Salze die Abson

derung der Intestinalschleimhaul bethätigen und manche fremd

artige Stoffe zugleich mit aus dem Körper herausschaffen; 3. durch 

ihren Gehalt an Stärkmehl, Gummi, dienen sie als m i I de Nahrungs

m i 11 e l; 4, im Ucbrigen verhallen sich die Mittel dieser Ordnung 

mehr indifferent, was vorzüglich in Bezug auf die Stuhlent

leerungen gilt. 

Ihre Anwendung ist demnach angezeigt 1. bei atonische,· 

Verdauungsschwäche, wie sie von chronischem Catarrh des 

Magens herrührt, mit Scrofclsucht, Helminthiasis verbunden ist und 

in der Reconvalescenz nach schweren Krankheiten beobachtet wird, 

Bei Kindern finden aber Mittel, die in diese,· Richtung wirkeu, 

seltener eine Anwendung, weil in solchen Fällen oft weil sicherer 

und weit besser durch Regelung der diätetischen Verhältnisse durch 

den Genuss reiner Luft , durch Vermeiduug von mehliger, allzu 

fetter Nahrung, durch kräftigei·e Fleischkost jedoch in geringer 

Menge, durch Erhöhung der Thätigkeil d,0 1· Haul 111illelsl Bäder 

derselbe Zweck erreicht wird. 

2. Bei chronischem Catarrh der Magenschleimhaut, 

wobei zugleich Catarrh der Gallenwege (Gelbsucht), 

Anschwellung der Lebet· und Milz (Hyperämie, Hyperlrophie) zu

gegen ist und die hiedurch gesetzte theilweise Stockung im Kreislaufe 

durch Ausführung der fremdartigen Stoffe gehoben werden soll. 

3. Wenn nebst dem blennorrhoischen Zustande der Digestions

und Respirationsorgane zugleich sehr mange I hafte Ernährung 

zugegen ist, und man daher unter Einem auch direkt zur Ernährung 
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beitragen will; bei Lungentuberkulose mit Brorichialblennonhoe, in 
der Reconvalescenz nach Cholera, Ruhr. 

Die Arzneien dieser Reihe werden vorzugsweise bei lieber
losen Krankheiten, meist nur innerlich und in flüssiger Form an
gewendet, so wie in grösseren Zwischenräumen und in etwas 
grösseren Gaben verabreicht. 

Als Repräsentanten dieser Gruppe sind zu betrachten: Quas
s i a, Cichorium, Lich en islandicus und Colombo. 

Lignum et Cortex Ligni Quassiae. 

Das Holz und die Rinde der Quassie enthalten als wirksamsten 
Bes tandtheil das sehr bittere Quas s i in, dessen Geschmack man 
Stundenlang im Munde nicht verliert. Die Quassie wirkt ausgezeich
net bei Verdauungsschwäche in Folge von chronischer schmerz
loser Blennonhoe des Magens wie sie bei Skrofulose, Wurmsucht, 
Rhachitis beobachtet wird und kann das diätetische Verfahren un
terstützen. Man gibt gewöhnlich das lnfusum aus 5 bis 10 Gran 
auf 3 Unzen Colatur, 3- bis 4mal das Tages ein J(inderlöffel voll 
zu nehmen; ebenso die Lösung von 5 Gran Extr. Ligni Quassiae 
auf 3 Unzen Aq. des t. comm.; als Zusa tz gibt man gerne dr. l 
eines aromatischen Syrups, z. B. Syrup. cortic. Aurant. oder S. 
Cinnam. Aehnlich in der Wirkung und der Verschreibung sind 
Cortex S im a ruha e , Radix Gc ntiana e, Folia Trifolii 
f i b r in i; etwas schwächer sind Herba C e n tau r i i min o r i s 
florid a und Folia Ca r du i b e n e d i c t i, von denen 1 Skrupel 
und mehr auf 4 Unzen infundirt werden kann. 

Radix Cichorei. 

Die Cichorienwurzel besitzt riebst einem bitteren Extraktiv
stoffe noch Sa Im i a k und keine unbeträchtliche Menge von 1( a l i -
sa lz en. Sie ist ein schwach bitteres Mittel, welches zugleich durch 
den eben erwähnten Gehalt an Salzen einen gelinden Reiz auf die 
Schleimhaut des Magens und der Gedärme ausübt, die peristaltische 
Bewegung in denselben , so wie in den Ausführnngsgängen der 
benachbarten Organe anregt und unter günstigen Verhältnissen 
auch die Diurese befördern kann. Cichoreum und die ihm zu
nächst stehenden Mittel H e rba et Radix Tarax a ci, Her ba 
F um a r i a e geniessen einen nicht ganz verdienten Ruf in Beseiti-
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gung von Hypertrophien und der verschiedenen Metamorphosen 
der Leber, wie sie sich als Folgen von chronischen schleichenden 
Enlzündungsprocessen derselben darstellen und auch im kindlichen 
Alter, wenn gleich sellener beobachtet werden, bei Gelbsucht, bei 
ßlennorrhoe in Verbindung mit übcrmässig·er Fellablagerung. Ihre 
Wirkung ist eine nur allmähliche; durch längeren Gebrauch ent
stehen aber leicht Verdauungsstörungen. Sie werden vorzugsweise 
im Dekokte gegeben 2 bis 3 dr. durch eine halbe Stunde zu kochen 
auf 4 Unzen einer stark ausgepressten Colatur, 3- bis 4mal des 
Tages zwei Esslöffel voll zu nehmen. In die Kategorie der vor
stehenden Mittel gehört auch das nun seltener gebrauchte Fe 1 
Tau r i ins pi s s a tu m. 

Lichen islandicus. 
Im isländischen Moos concurriren zwei wesentliche Bestandtheile 

um den Vorzug der Wirksamkeit, die billere Ce t rar säure und 
die Moosstärke (das Lichenin). Je nach der verschiedenen Be
reifung wird bald mehr die bittere Wirkung·, bald mehr die eines 
milden schleimigen Mittels aufgeschlossen. Da sich die Cetrarsäure 
und das Moosbiller in der geringen Quantität, in der sie vorhanden 
sind leicht im Wasser auflösen, so sind beide sowohl im Infusum als 
Decoctum vorhanden, während die Stärke nur durch längeres Sie
den gewonnen wird und daher bloss im Dekokte enthalten ist. 

Das isländische Moos wird als entsprechendes Palliativ ange
wendet in chronischen ßlennorrhoen der Lungen, wie sie meist die 
Lungenphlhise begleiten und wo bereits beträchtliche Abmagerung 
und Verdauungsschwäche vorhanden; ebenso gibt man es bei Bron
chialblennorrhoe mit Erweiterung der Bronchien, auch bei Diarrhoe 
mit dem eben angedeuteten Charakter. 

Da die einfach bittere Eigenschaft des Lichen isl. leichter und 
besser durch andere Mittel er hallen wird, so wird das Infusum 
seltener gebraucht; meist nimmt man das Decoctum von Dr. 1 durch 
'/, Stunde zu kochen au[ 3 Unzen Colalur, viermal des Tages ein 
Kinderlöffel voll zu nehmen. Die Gelatina Lich. isl. wird kaffehlöf
felwcise genommen mit Syrup oder Zucker versetzt. Es kann dieses 
Mittel nicht oft gegeben werden , da es bald widersteht und Bre
chen erregt .• Grössereli Kindern gibt man das Dec. Lichenis island. 
mit Milch und Zucker zum Frühstück und zur Jause, wobei der 
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Bitterstoff durch vorausgegangenes Infundiren und Entfernung der 

infundirten Flüssigkeit weggeschafft wird. Zu ähnlichen Zwecken 

dient di e Zubereitung des Kakaos mit Lichen, die Lichenchokolade, 

An das isländische Moos reihen sich der Wirkung na ch Li

chen p a riet in us, einst Surrogat der China ( enthält eine sehr ge

ringe Menge der purgirenden Chrysophansäure), H e rba Tu s s i Ia

g in i s und He rba e t Flor es Galeopsidis, Bestandtheil der 

Lieber'schen gegen di e Auszehrung gepriesenen, nun schon längst 
beseitigt en Kräuter. 

Den Ue bergang zu den eigentlich st.yptischen Mitteln bildet die 

Radix Co I o m b o. 

Sie enthält nebst einer nicht unbeträchtlichen Menge Stärke 

das bittere Co I o m bin als Hauptbestandtheil. Diese m Vereine von 

wirksa men Bes tan1llheilen scheint sie besonders j ene Eigenschaft zu 

ve rdanken, vermöge welcher sie im ausgezeichneten Grade die 

Secrelion des Darmkanals bei r ein atonischer Diarrho e beschränk!. 

Colombo ist demnach bei der so har tnäckigen chro nischen Diarrho e 

der Kind er, wen n nicht zugl eich entzündliche Erscheinungen zuge

gen sind , angezeigt. 

Die beste Verabreichungsweise ist die im Dekokt, in welchem 

nebst dem Colombin zugleich die Stärke und das Gummi enthalten 

ist, und zwar fiir ein Kind von 2 .L scrup . 1 ad unc. 2 (Gölis), für 

g rössere dr. ¼ bis 1 ad unc. 2-3 Colatur, alle zwei Stunden ein 

!Cindcrlölfel voll zu nehmen *); oder auch das Extractum C. scrup. 

1 gelöst in unc. 2 Aq. c. des lill. wie oben zu nehmen. 

2. Ordnung der tonischen Mittel. Med. styptica simplicia. Einfach zusammen
ziehende Mittel. 

Der Gehalt an Gerbsäure ist es zumeist, welchem die Mittel 

dieser Gruppe ihre Wirksamkeit verdanken; ihr zunächs t s teht di e 

Thone rd e, welche ein e ähnliche Wirkung entfaltet. Die Gerbsäure 

( das Tannin) ge ht Verbindungen namen tlich mit dem leim gebe nden 

Gewebe ein, macht das Eiweiss ger innen , se tzt Verschrumpfung und 

r, ) Um VVi ederholun gen zu vermeiden, ist hier zu !Jemerken, dass bei An-
gabe der Dosis die geringste von Säuglingen zu gelten hat, die grösste 
schon von Kindern von 10 Jahren, di e mittlere aber auch für das in
mitten befindli che Alter gilt. Uehrigeus braucht hier kaum erwähnt zu 
werden, dass solc he Angaben nur be il äufige si nd und dass dem indivi
dualisirenden Arzte ein hinlängli ch grosser Spielraum bleibt. 
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wird zum Theile resorbirt. Auch die Thon erde, welche in ihrer schwc

fclsauren Verbindun g wieder mit schwefelsaurem Kali oder Ammoniak 

das Doppelsalz, Alaun genannt, bildet, geht als solcher chemische Ver

bindungen mit den thierischen Flüssigkeiten und Geweben ein und 

bildet Niederschläge, die gewöhnlich ungelöst bleiben , wenn aber 

gelöst , wieder r esorptionsfähig werden. Sowohl die Gerbsäurehal

tigen i\litt el als der Alaun haben im Allgemeinen 1. eine zus am

m e n zieh e nde , schrumpfende Wirkun g, sie vermindern 

das Lumen der kleinen Gefässe, bilden durch Coagulation einen 

Blutpfropf und können dadurch Blutungen stillen. 2. Auf der auf

gelockerten Schleimhaut y er mind e rn sie di e Absonderung 

und setzen eine vermehrte Contraction. 3. Eine Verdauung beför

dernde Kraft ist ihnen nicht eigen, bei längerer und intensiv er An

\\'endung kann l'ielmehr bedeutende Verdauungsstörung ein

treten, theil s durch den Mangel an lösend en Säften, theils durch 

Anätzung der Schleimhaut .. 

Die physiolog·ische Wirkung ist s o wo h I b e i d er inn e ren 

als äusseren Anwendung dieselbe, und ausser der bereits 

genannten Beziehun g zur Schleimhaut und zum leimgebenden Ge

webe, die eine örtlicl1e zu nennen ist, ist keine sonstige zu be

stimmten Organen bekannt. Die 111ittel dieser Ordnung werden eben 

so oft und no cl, öfter äusserlich als innerlich an gewendet und sind 

angezeigt 1. in atonischen BI c n n o r r h o e n sowohl des Darm

kanals als der Geschlechtsorgane , wie insbesondere die ersteren 

als chronische Diarrhoe der Bemühun gen des Arztes so oft spotten, 

weshalb eben eine gTösscre Auswahl von Mitteln erwünscht ist. 

2. Bei traumatischen Blutungen aus kleineren Gefässen, 

wenn das kalte Wasser nicht ausreicht, bei atonischen Blutungen, 

z. B, im Darmkanale, wenn nicht gleichzeitig hochgradige Blutzer

setzung zugegen, wo nebst Säuren China und Stimulantia ange

zeigt wären. 

3. Bei Geschwüren, die wenig schm erz haft sind und 

r c ich l ich absondern, öfter bluten, wie bei der Follikularver

schwärung des Dickdarms bei Kindern; 

4. Als Anti d o t b e i V e r g i f tun g m i t An tim o n p r ä p a

r a t e n insbesondere mit Brechweinstein, mit Zink s a l z e n dienen 

<las Tannin, so wie die Gerbsäurehaltigen l\1ittel. 



Am charakterislischslen ausgepriigt ist die eben entwickelte styp
tische Wirkung beim Tannin, bei derRatanhia und imAlaun. 

Tannin um. 
Das Tannin oder die Eichengerbsäure theilt die rnrhin ge

nannten ,Virkungen im vorzliglichen Grade, bei etwas längerem 
Gebrauche rnrmag sie auch in entfernteren O,·g·anen die Abson
derungen zu beschränken. So wird das Tannin mit Erfolg verab
reicht bei der chronischen atonischen Diarrhoe der Kinder, (die 
cachekt. und chron. Form der "phlegmasies et ramollissements de 
Ja muqueuse gaslro-intestinale" Y. llilliet et B.), bei Blutung des 
Darmkanals (Melaena), beim chronischen Katarrh de,· Scheide, bei 
Jntoxication mit Antimonpräparaten (Brechweinstein) und mit Zink
salzen, so lange diese noch nicht in grössercr Menge ins Blut 
aufgenommen worden sind. Die mitunter so hoch gep1·iesene Wirk
samkeit des Tannins bei Keuchhusten ist eine höchst unzuverlässige, 
wie sich wohl jeder Arzt , ,!er es nur einige Male hier gegeben 
hat, überzeugt haben wird und von einer specifischen Wirkung ist 
schon gar keine Rede. Uebrigens kann das Tannin im 3. Stadium 
desselben, wenn eine gar zu reichliche, mel,r seröse Excretion 
aus den Bronchien slaltfindet theils für sich, theils in Verbindung 
mit Acid. henzoicum mit Nutzen gegeben werden. 

Innerlich gibt man gr. 1/ 0 bis 2 pro dosi in Pulvern oder in 
Auflösung, z. B. gr. 5 in unc. 2 bis 3 Aq. c. dcstill. alle zwei 
Stunden ein Kaff eh- oder Kinderlöffel voll zu nehmen; bei Intoxi
calion müssen natürlich grössere Gaben schneller auf einander ge
nommen werden. 

Aeusserlich scrup. 1 bis <lr. 1/ 0 ad unc. 2 -· 3 sowohl als Clysma 
bei Auflockerung des Dickdarms, als auch zu Einspritzungen in die 
Scheide bei der Blennorrhoe, wie sie nicl1t selten bei J(indern 
und selbst schon bei Säuglingen gesehen wird; vor der Ein
spritzung mit Tanninlösung müssen die Theile mit blossem Wasser 
oder mit Seifenwasser mittelst lnjeclion gereinigt werden; als 
fümdwasser bei Ptyalismus. 

In derselbenWeise wirken die Gallussäure Acid. gallicum, 
oft ein Umwandlungsprodukl der Gerbsäure, und zwar in derselben 
Dosis und Form; die Ga 11 ä p f e I Gallae, welche Tannin und Gallus
sä,ire enthalten; die Galläpfe!linktur als Antidot bei Opiumver-
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giflung, sonst meist äusserlich angewendet im Dekokt von dr. 1-2 
ad unc. 3; dann die Eichenrinde Cortex Quercus gleichfalls 

mehr äusscrlich bei ßlennorrhoe der Scheide, des Mastdarms, bei 

Vorfall des Letzteren als Einspritzung, Umschlag im Dekokt von 

dr. 2-3 auf unc. 3. Seltener , aber in derselben Form und Gabe 

werden gebraucht ,lie Natterwurzel, Radix ßistortae, un<l die 

llüstcni nde, Cortex Ulmi intcrior. Alle die genannten Mittel 

wirken nur durch ihren Gehalt an Gerbsäure; da dieser aber ein 

veränderlicher ist, so verdient die Gerbsäure für sich angewendet, 

weil sicherer und einfacher, den Vorzug. 

Hier ist zugleich der passendste Ort von den Eiche In GI an

des Quer c u s zu sprechen, welch e im gerösteten Zustande als 

Eichelkatfeh im Aufguss von dr. 1/ 2 ·- 1 auf 6 Unzen Wasser oder 

Milch früh und Abends zu nehmen, einst ein sehr beliebtes Arz

nei- und Nahrungsmittel bei atrophischen Kindern bildeten. (Gölis). 

Im Laufe der Zeil jedoch wurde der Gebrauch des Eichelkatfehs, 

<ler in vielen Fällen, weil nicht ve,·daul, gerade das Gegenlheil 

von der beabsiehtig·ten Wirlrnng hervorrief, bloss auf solche Fälle 

bcsch,·änkt, wo bei träger lymphaLische1· Individualität zugleich hahi

tuelle Diarrhoe, chronischer Schleimfluss mit Neigung zur Colliquation 

vorhanden ist. Jedenfalls kann derselbe nur bei ziemlich guter Ver

dauung neben ejncr zwcckmüssig-cn Nahrung seinen Plalz behaupten. 
Weniger adstringirend ist das Gemisch, welches aus türkischen 

Eichelu, Stärkemehl, Gewürze, Zucker , Chokolade u. dgl. besteht 

und unter dem Namen Ha ca h out, Pa I am out dr. 2-3 anf unc. 

6 Wasser oder Milch im Ab sud in ähnlichen Fällen wie der Eichel

kaffeh gebraucht wird . 

Radix Hatanhiae. 

Die Hatanhiawurnel enthält nebst Ger h säure und Ha -

ta nh iasäurc 11och eine11 roth en Farbstoff und wirkt adstring·ircnd, 

ohne die Verdauung besonders zu stören, wesshalb sie auch inner

lich öfter geg·eben wird, als die früher genannten Arzneikörper; 

und zwar bei der chronischen Diarrhoe , bei Magen- und Dann

blutung·, wenn Atonie zu Grunde liegt, bei colliquativer Ruhr. 

Man gibl sie in der Abkochung dr. 1- 3 ad unc. 3-4 alle 

zwei Stunden ein Kinderlöffel voll; äusserlich wird das Dekokt von 

unc. ¼ atl unc, :J - t oder Exl.rad. Hatanhiac scr. 1 bis dr. ¼ in unc. 
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4 als Klystier bei Diarrhoe, Ruhr, bei Fissur des Afters bedingt 

durch einen Einriss der Schleimhaut über dem Sphinkter nach an

strengender Stuhlentleerung gebraucht. 

Eine nahezu gleiche Wirkung äussern das K a t e c h u, (Terra 

japonica,) meist äusserlich angewendet in Auflösung von warmem 

Wasser dr. 1/, ad unc. 3 als Mundwasser bei scorbulischem Zahn

fleische, bei Erschlaffung des Zäpfchens, oder auch die Tinktur zum 

Bestreichen des Zahnfleisches; das Kino, (Gummi Kino) ein stärkeres 

Adstringens als das Katechu in derselben Form und Gabe wie 

dieses; die Radix Tormentillae im Dekokt dr. 1 ad unc. 2 

alle zwei Stunden ein Kinderlöffel, oder Extr. Torm, gr. 3-5 vier

mal des Tag·es. Auch die Wa!lnussblätlcr F o I i a J u g I an d i s regiae 

enthalten Gerbsäure, nebstdem aber noch das sogen. Wallnussbiller 

und wahrscheinlich ein ätherisches Oe!. Die Wa!lnussblätler genos

sen vor mehreren Jahren eines besondern Rufes in der J(inder

praxis, namentlich bei der Scrofulose. Sie passen mehr bei der 

atonischen Scrofel, wenn gestörte Verdauung, reichlichere Schleim

erzeugung und Wurmbildung zugegen; eine specifische Wirkung 

kommt ihnen nicht zu. Man gibt die Abkochung von dr. 1-2 ad 

unc. 4-5 Colatur, viermal des Tages 1-2 Esslöffel voll zu nehmen; 

äusserlich wird der Absud angewendet als Bähungsmittel bei tor

piden scrofulösen Geschwüren; das Extr. foliornm Juglandis gibt 

man zu 5-10 gr. 2- bis 3mal des Tages. 

Als Uebergangsmittel zum Alaun ist noch die Aq u a Ca I c i s 

und die Ca I c ar i a p h o s p h o r i ca zu nennen; erstere wird vor

zugsweise äusserlich als austrocknendes Mittel bei Intertrigo, bei 

Brandverletzungen gebraucht und zwai· als Liniment mit Oleum Lini 

im Verhältniss von 1 zu 2. Der phosphorsaure Kalk wird zu 5-10 
gr. pro dosi als Pulver bei Rhachitis gegeben , um hier gleichsam 

die fehlende Knochenerde zu ~rsetzen; ebenso bei Caries. 

Alumen. 

Der Alaun geht mit jenen organischen Stoffen , seien es feste 

oder flüssige, in welchen sich eine freie Säure vorfindet, Verbin

dungen ein, bildet zum Theil unlösliche Niederschläge, zum Theil 

macht er durch erhöhte Contraction das Gewebe dichter und wi

derstandsfähiger, er vermindert die Absonderung und wird ins 

ßlut aufgenommen, Die Krankheiten des kindlichen Alters liefern 
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manigfache Gelegenheit ihn anzuwenden und zwar meist äusser

lich, um die übermässige krankhafte Production auf Schleimhäuten 

zu beschränken, gelinde ätzend zu wirken und somit einer norma

len Bildung den Weg zu bahnen. Beim Soor sowohl, dieser eigen

thümlichen Erkrankung des Epitheliums der Mundhölenschlcimhaut 

mit Pilzbildung, als auch bei der daselbst stallfindenden inselför

migen, plastischen Exsudation mit nachfolgender Corrosion, den 

Aphthen, ist der Alaun bei gelinderem Grade des Uebels ein wirk

sames Mittel. Man reinigt zuerst die Mundhöle mit lauem Wasser, 

entweder mittelst Einspritzungen oder mittelst eines in dasselbe ge

tauchten Leinwandbäuschchens. Oeffnct das Kind den Mund nicht, 

auch wenn man versucht hat die Kiefer von einander zu entfernen 

so hält man die Nase zu und das Kind wird bald den Mund öffnen, 

und da es ohnehin gewöhnlich heftig schreit und bald im Wider

stand ermüdet, ist die Zugänglichkeit in die l\Iundhöle schnell er

reicht! Nach geschehener Reinigung nimmt man einen Charpicpinsel 

oder besser den Finger, befeuchtet ihn mit Wasser oder Gummi

schleim, taucht ihn in gepulverten Alaun, fährt im Munde an den 

ergriffenen Stellen herum und reibt sie damit ein. Leicht entsteht 

Blutung und Schleim, Speichel und flockige Masse erfüllt die Mund

höle, wesshalb nach geschehener Einreibung und oberflächlicher 

Aetzung letztere zur Wegschaffung des Inhalts abermals mit Wasser 

gereinigt werden muss, Dies hat 3- 4 mal des Tages zu geschehen, 

natürlich unter Beobachtung der übrigen tliätetischen Vorschriften, 

worunter die jedesmalige Reinigung der Mundhöhle mit Wasser 

nach dem Essen oder dem Säugen die Hauptrolle spielt. 

In ähnlicher Weise verfährt mau heim Croup der Mundhölen

(Diphtheritis oris, Stomatitis pseudomernbranacea) und der Rachen

schleimhaut; sind die Ki11der schon 8 -- 10 Jahre alt, so kann 

man ihnen auch in Form eines Mundwassers den Alaun geben 

dr. 1 ad unc. 4 - 6, 3-4mal de die. Freilich bei höheren Gra

den der oben bezeichneten Krankheiten wird Chlorkalk, Zink

chlorid, Lapis infernalis anzuwenden sein. Bei Blennorrhoe der 

Scheide, Prurigo vulvac sind Einspritzungen einer Alaunsolution 

von Nutzen. Bei Hämonhagic des Darms wird Alaun innerlich 

gr. 10 ad unc. 2 alle 2 St. 1 Esslöffel und üusserlich als Clysma 

dr. 1 ad unc. 4 mit Erfolg geg·eben; bei Vorfall des Rectum's 
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wird eine saturirte Einspritzung von Alaun gemacht, bei Blu
tung aus dem Nabel in Folge von Geschwürbildung oder Brand 

werden Compressen in Alaunlösung getaucht aufgelegt, bei höherem 

Grade muss aber Arg. nilr. und das Glüheisen m1gewcn<let werden; 

bei scorbutischem Zahnfleische dient Alaun als Collutorium. - Die 

dem Alaun zug·eschriebene Fieber vertreibende Wirkung·, so wie die 

in der Bleikolik sind ran seh r untergeordnetem Belange und an

deren Medikamenten im höheren Grade eigen als dem Alaun. Der

lei entweder ganz irrthümlich zugeschriebene oder nur im geringen 

Grade vorhandene ganz unzuverlässige Wirkungen sollen, wie schon 

im allgemeinen Theile erwähnt wurde, hier übergangen oder nur 

angedeutet werden, nachdem die vorliegende Arbeit sich die Auf

gabe gestellt hat, unter dem W uste der therapeutischen Anzeigen 

nur das Bewährte hervorzuheben. Dies ist auch der Grund, wess

halb das Volum dieser Arzneimittellehre ein verhältnissmässig klei

nes ist. Es werden daher schon bei der nächsten Ordnung nur 

wenige Mittel genannt werden, welche der China nahezu gleich 

zu achten sind, weil in der Thal die antitypische Wirkung, das aus

gezeiehnetste Prärogativ der China nur einigen wenigen Mitteln 

und zwar in weit geringerem Grade zukommt. 

3. Ordnung der tonischen Mittel. Die Chinapräparate und die ihnen ver
wandten Alittel. 

Die Chinarinde bii'gt in sich einen Verein von Stoffen, von 

welchen jeder für sich genommen schon eine bedeutende Wirkung 

hervorzubringen vermag, es sind das die China gerb säure, das 

C hinin , Cinchonin und Chinoidin (Chininharz). Da die 

Chinagerbsäure von der Eichengerbsäure in ihren pharmacodyna

mischen Eigenschaften kaum sich unterscheidet, so wird von ihr 

speciell nicht mehr die Rede sein , sondern nur das Chinin und 

Cin chonin als die Hauptträger der specifischen Wirksamkeit der 

peruanischen Rinde näher gewürdigt werden. Beide Alcaloide wer

den vom ßlute aufgenommen und das Chinin kann auch, sobald es 

nur in stärkerer Gabe gereicht wurde, im Harne nachgewiesen wer

den; sie befördern nicht die Verdauung wie die einfach bittern 

Mittel, sondern erzeugen vielmehr, wenn sie zu diesem Zwecke 

allein gereicht werden wollten, das Gefühl von Vülle und Druck 

im Magen, dessen Bewegung viel eher verm indert als vermehrt 
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wird; meist tritt nach ihrer Anwendung starkes Brausen vor den 
Ohren ein oder überhaupt Gehörs- und Gesichtstäuschungen mit 
einer eigenthümlichen Betäubung leichteren Grades, der Stuhl wird 
angehalten, das Athmen und der Puls werden langsamer; Chinin 
und Cinchonin haben aber noch die merkwürdige, bisher nicht erklärte 
Eigenschaft, am sichersten die Krankheiten mit einem regelmässig 
intermittirenden Typus zu beseitigen oder bei gleichzeitig tieferem 
Ergriffensein der Organe z. B. durch Pyämie, Tuberculose, die 
Wechsellieberähnlichen Paroxysmen zu mildern und abzukürzen. 
Unverkennbar ist ferner die besondere Beziehung der genannten 
Alkaloide zur Milz, deren Anschwellung durch ihren Gebrauch unter 
!Jestimmlen Bedin gungen gehoben wird , endlich ist noch das Chinin 
dem Leben der Helminthen des Darms feindlich. Es ist begreiflich, 
t!ass bei dem Umstande, als das kindliche Alter, wenn gleich nicht 
so häufig, wie das vorgerückte vom Wechselfieber heimgesucht 
wird, anch hier die souveräne Heilkraft des Chinins durch kein 
anderes Mittel ersetzt werden kann , und es unverantwortlich 
wäre durch Solventia, Salmiak, Taraxacum u. dgl. die kostbare Zei t 
zu vergeuden und nur Schaden zu stiften, da im zarten Kindesalter 
bisweil en schon nacl, ein paar heftigen Anfällen durch Lungen- oder 
Gehirnödem plötzlich der Tod oder ein unheilbarer anämischer Zu
sland eintreten kann. Chinin ist hier angeze igt nicht nur bei der 
gewöhnlichen Form des Wechselfiebers, sondern bei allen typischen 
Krankheitserscheinungen, mögen sie sich als Hemeralopie, als Schmerz 
oder Krampf äussern, als Colik, Convulsionen, Chorea, Erbre
chen u. dgl., sobald nur der Organismus das Mittel zu assimiliren 
vermag. Bei der Pyämie, welche bei ](indem aus der Vaccina, 
Variola, aus Phlebitis umbilicalis, Phleb. sinus falciformis, der Ca
ries sich bisweilen hervorbildet, ist das Chinin ein Palliativmittel 
zur Minderung der Krampf- und Fieberanfälle; hingegen bei der 
Wechselfiebercachexie ist seine Wirksamkeit insbesondere in Ver
bindung mit Eisen eine solche, die gründliche Heilung zu erzielen 
vermag; eben so bei hyperämischen, chronischen Milztumoren Rha
chilischer. Im Typhus hat das Chinin nur einen beschränkten 
Wirkungskreis und es verdient beim Typhus der J(inder noch 
weniger j ene masslose Anpreisung, die es anderwärts als souveränes 
Typhusmillel gefunden hat. Beim Kinde gilt noch mehr das von 
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ausgezeichneten Beobachtern aufgestellte Axiom, dass der Typhus 

die Elemente seiner Heilung in sich selbst trage, es ist daher bei 
seiner Behandlung nur symptomatisch zu verfahren, die Natur in 

ihren heilsamen Bestrebungen zu unterstützen, in ihren gefährlichen 
Ausschreitungen aber möglichst zu beschränken; frische Luft, Reinlich

keit, stark verdünnte Mineralsäuren, kalte Waschungen, passende 
mehr karge Nahrung werden in der Mehrzahl der Fälle ein glück

licheres Resultat herbeiführen, als Chinin und jede andere energische 

Therapie. Chinin ist bei Typhus nur dann Yon Nutzen, wenn aus
gesprochene periodische Exacerbationen oder selbst eine Complica

tion mit Intermittens, wenn hochgradige Schwäche (Rilliet et Bnrthez) 

gepaart mit starker nervöser Aufregung vorlianden ist, oder endlicl, 

erst in der Reconvalescenz, wenn die atonische Verdauungsschwäche 
oder der Verfall der Kräfte nicht weichen wollen . 

Ist es nicht so sehr die antitypische Kraft der China , welche 

man benöthigt, sondern mehr noch die adstringirende, rein tonische 

Eigenschaft derselben, so gibt man nicht die Alkaloide, sondern die 
Chinarinde selbst, sie passt dann besonders bei Blutersetzung mit 

reichlichen Entleerungen , bei Gangrän sowohl innerer als nament

lich äusserer Theile, bei Purpura haemorrhagica, Stomacace, Noma; 

bei Diarrhoe mit ichorösem Excrete, bei Entzündungen, deren Pro

dukte eine jauchige, brandige Beschaffenheit haben, z.B. Pharyngitis 

gangr. brandiger Halsbräune, wie sie auch den Scharlach begleitet, 
endlich auch bei der Skrophulose, wenn durch profuse Absonde

rung der Geschwüre bereits starke Abmagerung eingetreten ist; 

überall muss aber hier die Verdauung noch nicht zu sehr ge

sunken sein, sonst wären die einfach bittern Mittel mehr am 

Platze. 

Aeusserlich gibt man die Lösung- von Chinin im Clysma, wenn 

es innerlich nicht genommen oder vertragen wird; ferner die Ab

kochung der Cortex bei atonischen brandigen Geschwüren. 

Bezüglich der Wirksamkeit stehen sich die Chinapräparate 

Ch in in um s u I p h ur i cum und Chi n. c i tri cum gleich; das 

Chi n. hydro c h I o r i cum ist nur etwas stärker als die früher 

genannten und das Ci n c h o u in um s u I p h ur i cum schwächer, das 

schwächste ist das Chi n o i d in um, welches erst in dreifacher Gabe 

das leistet, was das Chin. sulph. und hydrochl. in einfacher leisten, 
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und !iberdiess oft Erbrechen verursacht. Uebrigens wird ein Wechsel 
mit den Praeparaten öfter nolhwendig. 

Hier soll bloss von den drei erstgenannten, nämlich den Chinin
präparaten als den kräftigsten, die Rede sein, die zugleich in unserer 
Pharmacopoe enthalten sind. Das reine Chinin wird freilich, da es 
weniger bitter ist, nach Trousseau lieber von Kindern genommen, 
da es aber in unserer Pharmacopoe nicht enthalten, und hier die 
unbedeutende Differenz in der Bitterkeit keinen Ausschlag gibt, 
indem nach vielfachen Erfahrungen ganz kleine J(indcr das schwe
felsaure Chinin ohne Anstand, und etwas grössere von 3-7 Jahren 
es nicht mit mehr Widerwillen als Erwacl1scne nehmen: so ist kein 
Grund vorhanden, die gewöhnlichen so wirksamen Präparate bei 
Kindern durch minder wirksame, kostspielige zu ersetzen. 

Reicht man Chinin seiner anlitypisehen Wirkung wegen, so 
gibt man es bloss in der freien Zeit in mehreren Gaben von 1/3 

bis 1 gr. prn dosi un<l zwar so, dass bei Beginn der fieberfreien 
Zeil eine Dosis und die übrigen zwei oder drei so nahe als mög
lich dem Beginne des Anfalls genommen werden. Die Form ist 
die des Pull'ers, wobei man zur leichteren Lösung desselben Acid. 
lartricum zusetzen kann, z. B. R. Chinini sulph., Acid. tartr. aa. gr. 
tria, Sacch. albi. dr. 1; M. f. pulv, div. in <loses aequales sex. S. 
Nach Bericht. Oder man g-ibt das Chinin in Auflösung mit ein paar 
Tropfen Acid. sulph. dil. z.B. R. Chinini sulph. gr. tria, Acid sulph. 
dil. gutlas sex., Aq. com. destill. unc, duas M. S. Nach Bericht und 
zwar wie oben in der fieberfreien Zeit 3- 6 Esslöffel voll zu nehmen. 
Eben so wird das salzsaure und das citronensaurc Chinin (Mauthner) 
verabreicht, bei Letzterem g-ibt man Acid. cilr. oder Citronensaft 
dazu, wodurch die Löslichkeit aber nicht wesentlich vermehrt wird. 

Gibt man Chinin nicht zum Behufe der Unterdrückung von 
Fiebetparoxysmen, so genügt durchschn ittlich eine kleinere Gabe 
¼- 1/ 0 gr. pro dosi drei bis viermal des Tages, durch längere 
Zeit fortgesetzt. 

Die Chinarinde selbst g-ibt man in den bezeichneten Fällen 
seltener in Pulverform gr. 5-10 pro dosi, öfter aber im Decoct, 
welches sowohl die Alkaloide als die Gerbsäure enthält und zwar dr. 
1-2 coq. s. q. aq. font. per horam ad Colaturam fortiter expressam 
unc. 3, alle zwei Stunden ein Kinderlöffel voll zu nehmen; oder das 
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Extr. Chinae fuscae dr. 1/ 0-1 ad Aq. com, <lest. unc. 3; gewöhnlich in 
Verbindung mit Syrupus Cinnamomi oder Syr. cort. Aur. Das Decoct, 

Chinae wird auch äusserlich angewendet bei lockerem, schlaffen Zahn
fleische, auf faulichten Geschwüren, brandigen Theilen, 

Im äussersten Falle, wo die innere Einverleibung des Chinins 
unmöglich ist, kann man dasselbe als Clysma geben gr. 5-10 pro 
dosi gelöst in Aq. comm. dest. unc. 2-3 mit einigen Tropfen Acid. 

sulph. dil. nachdem vorher der Mastdarm von den Faeces entleert 

worden ist; die endermatische Methode oder die mittelst Impfung, 
wie sie in neuester Zeit M. Langenbeck vorschlug (die Impfung 

der Arzneikörper. Hannover 1856) dürfte bei Kindern nicht zu 
empfehlen sein; erstere erwies sich als höchst unzuverlässig (Oester

len. Nonat,) und letztere dürfte nicht besser sein, abgesehen davon, 

dass die Einverleibung von 10 gr. - 1 scrup. Chinin auf einer 

einen halben Zoll im Durchmesser grosse Stelle, die noch überdiess 
durch Tart.. stib. oder Crotonöl in Thätigkeit versetzt wurde, einem 
Kinde mannigfache Qualen bereiten dürfte. 

Unter den Mitteln, welche der China verhältnissmässig noch am 

nächsten stehen, obgleich sie dieselbe keineswegs zu ersetzen ver

mögen ist zu nennen das Sa I i c in und die arsenige Säure. 

Das Sa I i c in, jener aus der Weidenrinde gewonnene kry

stallisirbare, bittere, resorptionsfähige Stoff, gleicht in der adstr in

g irenden Wirkung wesentlich der Chinarinde; die fieberverlreibende 

Eigenschaft !heilt er aber nur im geringen Grade mit letzterer und 

muss auch in wenigstens doppelt so grosser Gabe, als das Chinin 

verabreicht werden; meist in Pulverform. Man gibt es meist erst 

dann, wenn die China fruchtlos verabfolgt worden. In solchen Fällen 

ist es aber gerathener, wenn anders die Verhältnisse es gestatten, 

den Wohnort des Kindes zu verändern und zwar so, dass es eine 

trockene reine und frische Luft geniesst. - Von jenen Mitteln 

übrigens, durch deren Anwendung gleichfalls Wechselfieber geheilt 

werden, die aber sonst in der Art der Wirkung von der China 

sehr verschieden sind, z.B. die lpecacuanha, das Piperin e tc., kann 

an diesem Orte natürlich nicht die Rede sein. 

Die arsenige Säure findet hier nur deshalb einen Platz, 

weil unter den ihr zugeschriebenen therapeutischen Wirkungen die 

antitypische noch diejenige ist, welche am öftesten sich bewährt 
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und weil das Arsen, welches nun in manchen Werken und Lehr

büchern über Kinderkrankheiten figurirt, nicht ganz umgangen wer

den kann, daher seine Erwähnung an dieser Stelle am passend

sten sein dürfte. Der Arsenik, welcher so rasch ins Blut aufge

nomm en wird und dessen Beschaffenheit schn ell verändert, dessen 

giftige Wirkungen so genau erforscht sind, ist dennoch als Arznei

mittel noch bei weitem ni cht hinlän glich geprüft. Bisher sind es 

vorzugsweise bloss Wechselfieber, welche den gewöhnlichen Mit

teln Trotz boten, intermillirende Neurosen, besonders Neuralgien, 

das Asthma, die Psorias is und der Krebs, bei welchen der Arsenik 

und zwar mit sehr ungleichem Erfolge gegeben wurde, so dass 

no ch der meiste Erfolg bei Intermillens, der geringste bei Krebs er

zielt wurde. Was speziell die Krankheiten des kindlichen Alters 

betrifft, so find et man ihn noch empfohlen, theilweise als souverä

nes Mittel bei Gangrän äusserer und innerer Theile, bei Melaena, 

Choleratyphus, Typhus, Dysenterie, Hydrops nach Wechselfieber oder 

ohne sichtbare Ursache, bei Lähmung in Folge von Atrophie, bei Py

aemie, Albuminurie mit Anämie, bei chronischer Tuberculose etc. etc. 

Es ist wohl klar , dass solchen Empfehlungen eine unb efangene 

Beobachtung nicht zu Grunde liegen kann, da nicht anzunehmen 

ist , dass Arsen bei Kindern allein Wunder zu wirken im Stande 

sei; gehl man aber auf die Quelle zurück, so find et man bald , 

dass entweder höchst un ge naue physiologische Prnfungen oder un

richtige Beobachtungen am Krankenbetle das Material dazu lieferten. 

Berücksichtiget man ferner die Dosis, in welcher Arsen in jenen 

Fällen gereicht wurde, so ist man wenigstens dadurch zufrieden ge

stellt, dass in so lcher Verdünnun g Arsen unler keinerlei Umständ en 

schaden konnte und dass hier, vorausgesetzt die Richtigkeit der 

Diagnose das Wunder - die Natur gewirkt. Bei Kind ern über

haupt, wo nebs t der zarten Organisation und der so leichten Reac

tion schon auf geringe Reitze noch eine grössere Geneigtheit zur 

Dianhoe, vorhanden ist, die so oft die Einverleibung des Arsens 

unmöglich macht, dürfte der Arzl nur in den seltensten, verzwei

felten Fällen, etwa bei allen Mitteln trotzender Intermittens, Pso~ 

riasis , bei Gangrän, bei Pyämie die arsenige Säure unter Beach~ 

tung der grössten Vorsicht und im Beginne in der kleinsten Gabe 

verabreichen; und zwar von der Fowlcr'schen Solution, IVelche in 
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90 Gran einen Gran arsenige Säure enthält, drei Gran gelöst in 
einer Unze Wasser 3-4 mal des Tages einen Kaffeelöffel voll zu 
nehmen, womit allmälig gestiegen werden kann. Da von einer be
reits festgestellten Wirkung des Arseniks in Krankheiten ohnehin 

kaum eine Rede ist, derselbe aber einer kräftigen Action fähig 

ist, so kann man wenigstens von ihm sagen, dass er unter den 
gewöhnlichen Cautelen des Versuches werth sei. 

4. Ordnung der tonischen ~Iittel. l\lartialia. Die Eisenpräparate, 
Unter sämmtlichen Mitteln der zweiten Classe ist das Eisen 

dasjenige, welches noch am häufigsten bei Kinderkrankheiten Anwen

dung findet, und trotz aller von theoretischer Seite her gemachter 

Einwände stets eine vorzügliche Stelle unter den wirksamen Heil
stoffen einnehmen wird. Das metallische Eisen so wie dessen Prä

parate gehen chemische Verbindungen mit den organischen Be
standtheilen des lebenden Organismus ein. Diese werden zum Theile 

gelöst ins Blut aufgenommen und machen es reicher an Eisen, 
theils werden sie ungelöst mit dem Stuhle ausgeschieden. Durch 

die, schon in der physiologisch- chemischen Beschaffenheit des 

lllutes begründete Affinität des Eisens zu demselben ist dessen Ein
wirkung auf die Blutkügelchen erklärt, so wie zum Theile auch 

die nähere Beziehung des Eisens zur Milz, jenem so ungemein 

blutreichen Gebilde . 

Der Herz- und Pulsschlag wird kräftiger, voller, die Ernäh

rung steigert sich, die Functionen des Nervensystems gehen leb
hafter vor sich; durch die adstringirende Wirkung der Martialia 

werden die Absonderungen nach und nach spärlicher und die 

Darmausleerung seltener, wobei die Faeces hart und schwarz ge

färbt erscheinen. 

Auch äusserlich in Bädern angewendet wird das Eisen resor

birt, und jene Präparate, welche eine äusserliche örtliche Anwendung 

finden, wirken mehr in der Weise der Adstringentien überhaupt. 

Die Hauptwirkungssphäre des Eisens ist jener krankha[te Zu

stand, den man jezt mit dem Namen Anämie (Oligämie) bezeichnet, 

der in der Chlorose und in dem Habitus nach bedeutenden Blut

verlusten am ausgeprägtesten sich darstellt , und bei mndern mit 

wuchernder Fettbildung, mit mangelhafter Ernährung, mit Scrofulose, 

mit Wechselfiebercachexie, mit Rhachitis, Hydrops so ' oft Hand in 
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Hand geht; dieser anämische Zusland veranlasst häufig in Folge 
des mangelhaften Nutritionsproccsses, des fehlenden oder perversen 
Reizes auf die Centralorgane Herz, Gehirn die mannigfaltigsten, quä
lendsten Erscheinungen in der Circulalion und in den Verrichtungen 
des Nervensystems. Dies ist die Ursache, weshalb das Eisen in so ver
schiedenen Krankheitsformen das g·eeignetste Mittel darstellt, aber 
auch nur dann, wenn sie auf dem gemeinsamen Boden der anämi
schen Beschaffenheit des Blutes wurzeln und ihm ihre Entstehung 
verdanken. 

Deshalb ist die Einverleibung von Eisen angezeigt bei Chlorose 
mit ihrem ganzen Anhange, bei atonischer Verdauungsschwäche, 
Blennorrhoe der verschiedenen Schleimhäulc, daher auch nach gesche
hener Entfernung der Eingeweidewürmer zur Nachcur, bei Rha
chitis, bei Milzanschwellung in Folge von Wechselfieber, bei den 
mannigfachsten klonischen Iüämpfen, Neuralgiecn, Lähmungen, die 
eben von Anämie herrühren, namentlich bei Eklampsie, Chorea 
(hier in Verbindung mit Opium und China nach Bouneau), bei Hy
drops mit Anämie nach Scharlach. In allen diesen Fällen muss nach 
Möglichkeit durch kräftige Fleischnahrung, frische reine Luft, Bewe
gung im Freien die Wirkung des Eisens unterstüzt werden; und 
wenn es auch gewiss ist, dass durch ein entsprechendes diätetisches 
Verfahren allein eine grosse Anzahl von Fällen der Genesung zu
geführt werden könnte: so ist doch eben so gewiss, dass das 
Eisen die Heilung beschleunigt, und dass ohne dasselbe viele Fälle 
ungeheilt bleiben würden. 

Ausser den künstlichen und natürlichen Stahlbädern, von denen spä
ter die Rede sein soll, fin<let das Eisen ungemein selten eine äusserliche 
Anwendung und wird hier durch Tannin, Alaun etc. weit besser ersetzt. 

Vom Eisen gibt es eine sehr grosse Menge von Präparaten, 
die mit wenigen Ausnahmen ziemlich gleiche Wirkungen äussern, 
und nur je nach der individuellen Vorliebe der Aerzte für dieses 
oder jenes Präparat häufiger oder seltener gebraucht werden. Als 
die in der Kinderpraxis vorzugsweise verwendeten sind zu nennen : 
Ferrum pulverisalum, Extractum Ferri pomati, Kali 
fenato-tarlaricum (Globuli martiales), Ferrum car
bo nicu m saccharal um, Ferrum lac ticum, Ferrum s ul
p h ur icu m oxydululum, Ammonium chloratum ferratum 
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(Flores salis ammoniaci martiales) und Ferrum joda

t um. Zu bemerken ist noch das Eisenoxyd h y d rat, welches 

bekanntlich nebst dem Magnesiaoxydhydrat das stärkste Antidot der 

arsenigen Säure ist. Die Eisenfeile, die weniger adstringirend wirkt, 

sonst aber allen Anforderungen an ein Eisenpräparat entspricht, 

gibt man bloss innerlich in Pulverform zu gr. 1/ 3 bis gr. 1 pro dosi 

2-3 mal des Tages; grössere Gaben sind bei Kindern nicht er

forderlich. Aehnlich wirkt bei gleichem Gehalte an Eisen das Apfel

eisenextrakt, nur ist wegen der Ungleichheit des Eisengehaltes die 

Wirkung unsicher; man gibt es in Lösung oder Latwergen, so dass 

auf die Gabe 1-3 Gran des Extraktes kommen. Das Ferrum car

bon. sacch. soll leichter verdaulich sein als das Ferrum pulv.; es 

ist aber eine 111usion, wenn man glaubt, stets dabei Ferrum carb. 

zu geben, da es an der Luft sehr bald in Eisenoxydhydrat umge

wandelt wird und schon bei der Verabreichung statt der grünlichen 

Farbe eine braunrothe darbietet. Es wird gerne Kindern gegeben 

bei Rhachitis, bei Anschwellungen der Leber und der Milz von 

gr. 3-6 pro dosi in Pulverform 2-3 mal des Tages. 

Das milchsaure Eisenoxydul ist als mildes Eisenmittel von nur 

leichtem Tintengeschmack, gl eichfalls in der Kinderpraxis beliebt 

gr. 1-3 pro dosi in Pulverform täglich 2-3 mal. 

Das schwefelsaure Eisenoxydul (Vitriolum Martis) entwickelt 

unter allen Martialien noch am meisten eine adstringirende Kraft 

und wird deshalb bei atonischen Blutungen und heftigen chronischen 

Blennorrhoeen, wenn sie mit Anämie complicirt sind, mit Nutzen ge

geben, eben so, wenn bei letzteren zugleich Wurmsucht vorhanden, 

gr. 1-2 pro dosi in Pulver oder gr. 10 in unc. 2 aq. c. dest,; 

öfter am Tage ein Löffel voll zu nehmen. 

Der Eisensalmiak bringt bei atonischer Scrophel mit Auflocke

nrng der Schleimhäute, bei Chlorose mit Leber- oder Milzanschwel

lung complicirt, Nutzen; er adstringirt wenig und hält die Stuhl

entleerung nicht an; in Lösung von gr. 10 - scrup. un. in unc. 

2 aq. c. dest. mit Succus Liquiritiae 3-4 mal täglich ein Löffel voll 

zu nehmen. 

Das Jodeisen entspricht in seiner Wirkung mehr jener des 

Jods; gewöhnlich wird in der Kinderpraxis der Syrupus Ferri jo

dati, welcher wegen seiner leichten Zersetzbarkeit erst beim Bedarfe 
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zu bereiten ist, gebraucht und zwar bei torpider Scrophulose ge
paart mit Anämie, besonders wenn Syphilis vorausgegangen, oder 
der Verdacht derselben vorhanden ist; eine Drachme enthält 6 Gran 
Jod, 1 Gran Eisen; man gibt gr. 10 - dr. ¼, 2-3 mal täglich. 

Die Globuli martiales, Eisenweinsteinkugeln, enthalten nebst 
rohem Weinstein gerbsaures Eisenoxyd und lösen sich fast ganz in 
Wasser auf; man gibt sie zu 1-2 Unzen in das Bad, um ein künst
liches Eisenwasser herzustellen. 

Das Extractum sanguinis bovini, welches ungefähr '/, Perzent 
Eisenoxyd und alle Proteinsubstanzen des Blutes enthält, leicht ver
daulich ist und gerne genommen wird, ist bei Anämie des kind

lichen Alters ein bei manchen Aerzten beliebtes Mittel. (Mauthner.) 
Die eisenhaltigen Mineralwässer bergen das Eisen gewöhnlich 

als kohlensaures Oxydul mit freier überschüssiger Kohlensäure, 

seltener als Chlorid oder als Sulphat; bei letzteren kommt oft Schwe
felwasserstoff zugleich vor. Sie werden in allen den für das Eisen 

überhaupt bezeichneten Fällen mit Nutzen gebraucht, dürfen aber 
nicht zu lange oder in grösserer Quantität genommen werden, weil 

sonst leicht die Verdauung leidet und Diarrhoe eintritt, wodurch 
rlann der ganze Erfolg vereitelt wird; bei Kindern werden sie 

öfter in Form von Bädern angewendet, und zwar soll die Tempe
ratur in der Regel niedriger sein, als sie gewöhnlich in Bädern zu 

sein pflegt, etwa + 20 bis 25 ° R. 
Unter die bekanntesten kräftigen Stahlquellen gehören Pyrmont, 

Franzensbad bei Eger; Schwalbach, Bocklet, Spaa, Pyrawarth bei 

Wien, Bartfeld, Borszek, Sauerbrunnen bei Rohitsch, Recoaro, Kry

nica in Galizien, Klausner Stahlquelle bei Gleichenberg u. s. w. 

5. Ordnung der tonischen Rlittel. Styptica et Sedativa metallica. Styptische 
und zugleich beruhigende metallische Mittel. 

So genau bekannt die toxischen Wirkungen der Mittel dieser 

Reihe auch sind, so wenig Positives wissen wir im Allgemeinen über 

das therapeutische Verhalten derselben, wenn sie innerlich einverleibt 

werden; ihre Wirksamkeit wurde auch deshalb nicht selten in Frage 

gestellt. Was wir von ihnen wissen, beschränkt sich darauf, dass sie 

mit den organischen Stoffen namentlich mit Eiweiss sich verbinden, 

in der Regel in den Flüssigkeiten des Magens und Darmes sich 

lösen, dass sie resorbirt werden, örtlich die Contraktion vermehren, 
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ja in grösserer Gabe ätzende Wirkungen äussern und eine beson

dere Beziehung zum Nervensysteme und zwar mehr zum 

vegetativen haben: einige von ihnen vermögen die krankhaften 

Bewegungen der Theile zum Slillstand zu bringen und üben so 

eine beruhigende Wirkung zugleich aus, die sich eben durch 

die adstringirende und ätzende Nebenwirkung von jener der übri

gen calmirenden Mittel unterscheidet, Ihre krampfstillende und 

doch zugleich nicht narkotische Eigenschaft ist es vorzugsweise, 

wegen welcher die Arzneien dieser Gruppe bei Kinderkrankheiten 

öfter angewendet werden; in zweiter Linie steht erst ihre adstrin

girende Kraft bei der äusseren Anwendung. Die Mittel dieser Gruppe 
werden angewendet 

1. Bei k Ionischen n n d tonischen Krämpfen der Kin

der, bei Convulsionen, Chorea, Paralysis agitans, Stimmritzen

krampf, wenn auch Congestivzuslände in den Centralorganen des 

Nervensystems damit verbunden oder die Ursache davon sind; 

2. Bei c h r o n i s c h c r E n t zünd u n g d er Magens c h I e im

h au t, wenn sie zugleich mit Schmerz und Krampf verknüpft ist; 

3. Aeusserlich gebraucht man sie gewöhnlich als austrock

n ende , zus a mm e n ziehende Mittel bei mehr schmerzhaften, 

stark absondernden Geschwüren, sehr nässenden chronischen Haut

ausschlägen, bei Augenentzündungen mit reichlicher Sekretion, 

Als Repräsentanten der eben entwickelten therapeutischen 

Wirksamkeit sind zn betrachten die vier Metalle: Zincum, Bis

mnthum, Cuprnm und Plumbum. 

Z in cum. 

Un ter den Zinkpräparaten wird das Zinkoxyd und der Zink

vitriol noch am häufigsten angewendet; namentlich das Erstere mit 

Erfolg bei den Convulsionen der J(inder, wenn sie nicht zu heftig 

sind und grosse Neigung zu Rückfällen haben, bei dem Veitstanze. 

Bei dem Keuchhusten, dem Spasmus glottidis und gar bei der Epi

lepsie wird der Erfolg selten der Erwartung entsprechen; in letz

teren Formen wurde auch das Zink meist zugleich mit Narcoticis 

gegeben. Als Brechmittel zur gewaltsamen Entfernung des Exsu

dats beim Croup dient das Zinc. sulph. 

Aeusserlich gibt man wieder öfter das Zinc. sulphuricum in 
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Salbc11forn1 bei Impetigo , nässeudcm Eczern; in Auflösung bei 

chronischer Blepharitis, bei Otitis mit reichlichem Ausflusse. 

Die gewöhnliche Gabe des Zinkoxydes ist gr. 1/ 4 - 1 in Pul

verform 2 bis 3mal täglich; äusscrlich gr. 5 - 10 oder vom Zink

vitriol gr 3 - 5 auf eine Drachme Fell; vom letzteren als Augen

wasser gr. 1 - 5 auf eine Unze A,1. dcst. Giht man das schwefels. 

Zink als Brechmittel, so verschreibt man wenigstens dr. ¼ ad unc. 2 

Aq. dest. com., ¼s tündlich ein Esslöffel voll, bis Erhrechen erfolgt. -

Achnlich dem Zinkoxyd wirkt das basisch-salp e tersaure 

W i s 111 u t h o x y d , Magister i u 111 Bis 111 u t h i; es wird oft mit 

gu ter Wirkun g bei Gastritis chronica, so wie als Palliativmittel bei 

dem di e Meningitis b egleitendeu so <1ualvollen Erbrechen gegeben, 

wenn dieses durch die gewöhnlichen Mittel ( weder durch Milde

rung der Hirnaffcction, noch durch örtliche Hevellentia) nicht zu stillen 

ist, (Rilliet und Barthez) gr. ¼ - 1 1/ 0 pro dosi in Pulverfonn. 

Cup rum. 

Die Kupferpriipurate verhalten sich in analoger Weise wie die 

Zinlw1it.tel zum kranken Organismus, nur dass sie viel stärkere 
Wirkungcu äussern. Auch sie werden bei Krämpfen, insbesondere 

bei Chorea, Epilepsie, bei rein nervösem Asthma, bei Spasmus 

Glollidis, jedoch mit se hr ungleichem Erfolge gegeben. Als heftig 

wirkcnucs Brechmittel bei Croup und schwerer Bronchitis mit Er

stickun gsgefa hr wird das Cuprum sulphuricum verabreicht; nach 

erzieltem Erbrechen kann man es in kleinerer Gabe noch fort

sclzen. Den Kupfervitriol als ein Hauptmittel beim Laryngealcroup 

zu betrachten, welches schon durch seine alterircnde Wirkung 

nützen soll , ist e ine Ansicht, welch e im Widersp ruche mit der Er
l'ahrung steht; er wirkt hier mehr durch seine Brechen erregende 

Krart. lJebcrdiess wird er auch bei hochgradigen Pneumonien der 

Kinder angewendet in einer geringeren Dosis (Pcsther-IGnderspital). 

Al s Brcchmillel gibt man Cupr. sulph. gr. 3-5 pro dosi in Pul

verform oder in Solution und läss t laues Wasser nach trinken ; als Al

ternns gr. 2- 3 in aq. c. d. unc. 3 gelöst alle 2 Stunden ein IGnder

lülrcl voll zu nehmen; gegen die oben bezeichneten Krämpfe reicht 

man gewöhnlich Cupr. sulphur. ammonialum gr. 1/ 16 - ';. pro dosi 

in Pulver, mehrmals des Tages ein Pulver. Acusserlich wird am 

meis ten das Cupr. sulph. als Adstringens benützt, der Lapis divinus 
7 
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bei Augenwässe rn in denselben Fällen, wie das Zinc. sulpl, .; gr. 1 
in un c. 2 Aq. Rosarum. 

P l II m bum. 
Das BJ ej, dessen besondere Beziehungen z u111 Bewegungsap

parate bekannt sind , wird bei Kinder~rankhei le11 nur selte11 inner
lich, desto öfter aber äusserlich a11 g·ewendel. Das Saccharum Saturni 
wurde von J: Gölis (Oester. med. Jahrb . 1844) bei Crou11 als anti
plastisches Mittel besonders empfohlen, wenn Brechmittel nichts nülzen 
oder durch sie Verschlimmerung eintra t, ebenso bei Bronchitis, 
Pneumonia infantum und zwar gr. 1/ 8 pro dosi, j ede, oder jede 2. 
bi s 4. Stunde. Sonst wird der Bleizucker als Collutorium empfohlen 
bei der mit Scharlach complicirtcn Pharyngitis aufgelöst in Wasser 
mit Alkohol und Ess ig gr. 10 in unc. 1. 

Das übli chste Präparat ist die Aqua vegeto-mineralis Goulardi 
(Lösun g rnn basisch-essigs . Blei in Weingeist und Brunne11wasscr) 
ex tempore zu bereit en, änsserli ch als Foment , Einspritzun g hei 
stark absondernden, schmerzhaft en Geschwüren, bei Eczem, Ohren
fluss; ähnli ch wirl<I bei ausgebreiteten, überm ässig secernircnde11 
Flächen di e Bleiweisssalbe. Die Anwendungsweise des Diachylon
pflasters zum Schutze wunder Theile , zur Nä herung kl affender 
Wundränder, zur Befestigung von Verbandstücken, ist bekannt.. 
Bei Kindern ist insbesondere hervorzuheben die Applicalion des 
Heftpfl as ters als eines Druckv erbandes zur Zurückhaltung des Na
belbruches Neugeborner, bei der Nabelblutung, endli ch beim chro
nischen Hydrocephalus. Sobald hier di e Resorpt.ion des Serums 
beginnt, soll mittelst eigenthümli ch angeleg ter Heftpfl asterslrcife n 
ein e Einwicklung des Schädels gemacht werden , um jene allmäli g 
zu befö rdern und so viel als mögli ch die Ränder der Nä hte ein ander 
zu nähern. Ein Verfah rn n, dem Ililliet und B. das Wort sprechen. 
Uebrigens ent steht bei Ap pli cali on des Diachylonpflas ters leicht Eczem. 

6. Ordnun g der tonischen Mittel. Kalle Luft , kaltes Wasser. 
1 

In der Regelung der Temperatu r der den menschlichen Kör-
per umgebenden Medi en li egt so lch ein gewaltiges Moment zur 
Verhütung sowohl als zur Heilun g von Krankheit en, dass durch ein 
zweckmässiges Verfahren in dieser llinsicht all ein der dcnl<ende 
Arzt schon bedeutend günsti ge Erfo lge sich verschaffen kann . Diess 
gilt eben so von der Behandlung der J(indcrl<rankhcitcn, bei deuen 
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wie wir schon Eingangs erwähnten mit der Ordnung der diäleti
sch<'n Vcrhiiltnissc oft Alles geschehen isl, was rationellen Anfor

dcnmgen cnlspricht. 
Von welchem Einllussc die Temperatur der Luft auf den Men

schen ist, übcrzengcn wir uns laghiglich un1l hier ist es nicht 
allein der Wiirrneg-rarl derselben, sondern auch di,r plötzliche W rch

sel in <lcn Würmcgradcn, welcher schä<llich einwirkt vorzüglich auf 
dir Respiralionsorganc, den Gelenksapparat und die äussere Haut. 
Diesen Wechsel hiutanzuhalten und den Organismus zu stählen, 11111 

denselben leichter zu ertragen, ist Aufgabe der Therapie und der 

Prophylaxis. Zur ßcscit.igung der llei J{indern so gewühnlichen ca
larrlrnlischcn Formen in den Respiralionswerl<zeugen ist die Erhal

tung einer gleichförmigen eher kBhlen Temperatur der Luft, dieses 

spcziliscl,en Reizes fiir die Lungen, noch das beste Mil.lel. Freilich 

bei Neugeborenen und Jici lchcnsschwachcn Kindern in <len ersten 

Monaten ist im Allgemeinen eine rnüssig erwärmte Luft zutrliglich, 
nichts <lesto weniger ist allmiilig zu einem kühleren Verhalten iiber
zugehen, damit eben die Ernpfünglichkeit für grellen Temperalur

wechscl gemindert werde. 
Die Kälte bewirkt nebst Abnahme der Wärme jenes 

organischen Theiles, mit dem sie in Berührung kommt auch Co n-
1 rn c t i o n desselben und Verminderung der SensibiHtät, 

sie vermag daher therapeutisch J, bei krankhaft vermehrter 

Körperwärme die normale oder eine Temperatur unter der nor

malen herzustellen; 2, die Atonie un<l Schlaffheil der Or

gan c zu vermin_dcrn und 3. in bestimmten Fällen die pathologisch 

erhöhte Sens i b i I i t ä t herabzuselzen. 

Als therapeutisches Agens ist kühle atmosplüirische Luft von 

+ 12 bis 14" H. ein wesentliches Unlcrsl.üzungsmill.cl der Behand

lung bei akuten Exanthemen, Masern, Scharlach und insbesondere 

bei Blallcrn; der Ausschlag verläul't dadurch viel milder, die J(in

der athmcn leichter, sind ruhiger und die Hecomalescenzzeit wird 

bedeutend abgek_iirzt; ferner bei Typhus und allen fieberhaften 

Knrnkheitcn, <lie mit hochgradiger \Viirmeenlwic.klung nn<l Neigung 

zur BI utzcrsetzung verbunden sind. 
Das kalle Wasser als Getränk is t ein vorzüg·lich wirkendes 

antiphlogi_slisches ~~illd, bei beginnender Entzündung der !lachen-
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schleimhaut, der Tonsillen, so wie überhaupt bei allen Entzün

dungen; ohne eine Erschlalfnng ,ler Theile zu verursachen, wirkt 
es leicht auflösend, vertritt sehr gut die Stelle des früher allbe

liebten Thees und wird auch von Säuglingen Kaffohliiffelweise 

meist gerne genommen; bei Catarrh der Respiralionsorganc, so 
wie bei übermässiger Schleimbildung in den ersten ,v egcn ist 

nebst Modificirnng der Nalnung, frische Luft und kaltes Wasser 

auch bei ganz kleinen Kindern vom grössten Nutzen. Eiswasser 
in kleiner Quantität genommen , wirkt bei Cholera öfter palliati v 

zur Stillung des Erbrechens und des Siugullus. Oerllich findet 

das kalte ,vasser oder nach Umständen bei sehr heftiger Wärme

entwicklung das Eiswasser in der Kinderpraxis reichliche Anwen

dung in der Form kalter Umschläge am Kopfe bei den congesli

ven und entzündlichen Krankheiten des Geliirns und seiner Umhül

lung, bei Hämorrhagie desselben, bei Epistaxis; sie sind hier con

sequent zu gebrauchen und man darf sich durch keinerlei ander

wärtige Krankheitserscheinungen z. B. Husten, Hautausscliläge liiebei 

beirren lassen; die Umschläge dürfen nicht zu schwer und müssen 

hinreichend ausgedrückt sein, so wie das Kopfkissen durcl, Wachs

taffel oder Wachsleinwand vor Nässe geschützt sein soll; aucl, 

beim Laryngealkroup sind kalte Umscliliige über den Hals angezeigt 

und nebst kaltem Getränk von trefflicher Wirkung; hloss bei sehr 

sensiblen, stets an Wärme gewöhnten scl,wächlicl,eu J(indcrn sind 

sie nicht eiskalt, sondern kühl von gestandenem Wasser anzuwen

den; bei heftigen Blutungen des Darmkanals (Melaena) sind kalte 

Fomente über den Unterleib zu geben; endlich bei Furunkclhildung, 

bei Entzündung in Folge traumatischer Einwirkung, bei l,ochgra

diger Augenenlzündung Ophlhalmia neonatomm wcr<len kalte Ueher

schläge von Nutzen sein. Einspritzungen von kallcm Wasser sind 

angezeigt bei geringerem Grade von Blennorrhoe <lcr Gcschlechtstheilc 

wie sie auch bei Kindern beobachtet wird; als Clysma bei Dlulung 

aus dem Mastdarm, als Palliativ bei Oxyuris vcnnicularis im Mast

darm, um die Würmer durch Kälte zu tü<lten und auszuflil,rcn und 

so die durch das heftige Jucken etwa entstandenen Zuckungen zu 

beschwichtigen. 

Einfache kalte Waschungen, namentlich des Rückens und der 

Extremitäten, nützen oft bei Chorea und sind hci torpid er Sero-
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phulose zur Besserung <ler Vegetation sehr vortheilhaft; sie vermin

dern die Ililze Lei Typhus un<l crhölwn <lie Thütigkcit der· Haut. 

Die kalte Douche darf bei ganz kl einen Kindern nur in den äusscr

slen Füllen z. B. Lei Ohnmacl,t, <lie Lcrcils Jünger <lauert und leich

teren lHil.ldn l.rolzl e, angewendet werd en; ferner als Allerans bei 
bevorstehendem Stimmritzen-Krampf, drohender Eclampsie, wo Be

spritz en des Gesichts mit lrnlt.ern Wasser bisW<eil en den Anfall im 
Beginne 11nterdrückl. 

Will man aber mit Hilfe des kalten Wassers eine starke Rcaction 

nur der Haut J1er\'orr11fen , sie zur Thütigkci t anspornen, ihr Rülh e 
und VVärme verleih en , so mu ss durch lrnltc Begi~ss1mgc n die Haut 

rasch abgekühlt, l1icrauf aher rnillelst slc1rkcr Reihungen derselb en, 
so wie wiederholter ühnlichcr Manipulationen ein Cnngcstivzusl.and 
n;1ch derselben eingeleit et werden, der füanke wird in trock e1rn 

Tiieher e in ge hiillt, ins ßelt gebracht und die Trnnspiralion durch 

\Yassertrinl,cn befördert. Eine Methorle, ili,! Lei Scharlacl,, wenn 

lwi trockener, brennender Haut soporöse Erscheinungen eintre

ten, so wie Dei Tetanus neonalorum öfter von Erfolg bcg·leilet isL 

lll. Classc. Mcdicam euta tcmperantia. Kühlende Mittel, 

Die wenig zahlreichen Mitlcl dieser Classe, wohin vorzugsweise 
das N i tru 111 und die Sä urc n gehören, stimmen in fol gend en 
Hauptwirkungen mcl1r o<lcr minder überein: 

1. Werden sie vorn ß I u t e auf genommen und brin gen in 

demselben wesentliche Ve ränderun g·e n hervor ; ein Theil 

vo n ihn en wirtl tlurch tli e Nieren ausgeschieden, 
2. Sievcrrnin<lc1·ndieFrequenz undStärk c de s H c r z

und Pul ssc hla ges, v e rlangsamen di e Respiration nnd 

s e t z c n tl i c c r h ö h t c T c m p c rat ur des K ö r p er s h c r ab. 

3. In rnilllcrcn Gaben und verdünnt stillen sie den Dnr s l 

in höherem Grade, als alle übrigen Mille!; der Appetit wird im 

Allgemein en tlurch ihren Gebrauch geringer, ja, bei Jüngerem Gc

hraucl,c kann chronis cher Catarrh der Verdauun gs werkzeuge ent

ste hen ; durch Hebung· ,les Grundübels jedoch, also indirekt vermö

gen sir, di e Verdauung zu befördern. 
4. Ausscr dem hesoll(lcrn Einnusse auf die Beschaffenheit des 

lllutcs l1 esitzen mehrere Arzn eien ,licser G.-uppc noch <la s Eigen-
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thlimliche , dass sie concentrirt. angewendet eine stark ätz c n de 

\V i r k u n g üussern; eine anderwriligc bestimmt ausgesprochene 
Beziehung zu gewissen Organen o<ler Systemen kommt ihnen aber 
nicht zu. 

Ihre therapeutische Wirkung wird tlcmgemiiss in Anspruch ge

nommen 1. insoferne sie einfach kühlende Mille! sind, bei cn t

zün <l lich e n Fiebern, bei acuten Hautausschlagcn, hci 

Typ h n s, wo freilich eine bestimmte Auswahl unter jenen zu tref

fen ist, wie später gezeigt wird. 2. Bei krankhafter ßcschaffenhcil 

<les Blutes mit Neigung zur Zersetzung, wo !Jcson<lers die 
Siinren angezeigt erscheinen; also bei Scorbnt, Morbus macu1. 
Werlhofii und den damit im Zusammenhange stehenden Blutungen. 

3. Als a<lstringirendc oder als Aetzmillel um die vorhandene Atonie 

zu heben, oder die mange 1 hafte Bi 1 dun g zu z c r s t ü r e n und 
zu nenem gesunden Nachwuc11sÜ anzutreiben. 

1. Ordnung der klihlenden lUittel. - Nitrum et similio. Srilpeter und 
die ihm nahestehenden Mittel. 

Kali nitricum. 

Der Salpeter erregt, wenn er auf der Zunge zcrfliesst, dadurch, 

dass bei seiner Auflösung mehr Wärme gebunden wird als bei 

andern Salzen, einen kühlenden Geschmack, er vermindert die Herz

lhätigkeit, wird resorbirt, zum Theile durch den Harn, dessen Se

crction in manchen Fällen vermehrt wird, ausgeschieden und äusscrt 

erfahrungsgemäss eine antiphlogistische Wirkung. Diese antiphlo

gislische Wirkung ist aber keine solche, welche direkt auf Bc

kümpfung eines entzündlichen Prozesses hinweist oder ihn zu cou

piren vermag (derlei innerliche l\liltel kennen wir bisher überhaupt 

nicht), sondern sie ist mehr eine indirecte, welche durch Beschwich

tigung mancher lästigen Erscheinungen z. ß. der Hitze, des Durstes, 

der gesteigerten Herzthätigkeit, dem Kranken Erleichterung ver

schafft, denn die so ziemlich allgemein angenommene Ansicht von 

der durch das Nilrum gesetzten Umwandlung des Blutes bei Ent

zündungen in ein normales, ist nicht erwiesen. Nichlsdcstowcniger 

ist der Salpeter bei den im kindlichen Alter so häufig vorlrnmmen

dcn Congestivzuslän<len und Entzündungen mit plastischen Exsu

daten, namentlich bei Enceplialilis, hci Pneumonie, Pleuritis, Peri

car<litis, sowie bei Hacmoploe mit aclivem Charakter nur ein gutes 
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Untersllilzun g·smittel der Behandlung, wie man überhaupt bei derle i 

Entzündungen durch ein entsprechendes diätetisches und mehr ex

pectalives Verfahren weit schönere Erfolge erzielen wird, als dnrch 

die stereotype Anwendung des sogenannten streng antiphlogistischen 

Apparates, der jetzt noch in der franz ösischen, sonst so ausgezeich

neten Schule bei Kind erkrankheiten leider! eine viel zu grosse 

!\olle spielt. Bei Entzündung des Magens, der Gedärme und der 

Nieren kann Nitrurn in etwas grösscren Gaben schon durch seine 
die Schlcimliaut ätzende und reizende Wirkung schädlich wirken; 

es muss demnach hier gemieden werden. 
Man gibt den Salpeter von 2 bi s 5 gr. p. d. in Pulver oder in 

Lösung von Emulsio amygdal. dr. ½ ad unc. 4, alle Stunden oder j ede 

zweite Stunde ein Pulver oder Esslöffel voll zu nehmen; bei Hae

moptoe 10- 15 gr. p. d. öfter wiederholt. 

Acusserlich dient Nitrum in wüssriger Lösung entweder allein 
oder mit Salmiak und Essig zu kalten Fomentationen. 

Das von Rademu eher so sehr gepriesene Na t rum n i tri cum 
wirkt in ähnlicher Weise wie der Salpeter, nur soll es die Verdau

ung weniger stören. 
2. Ordnung der kühlenden 1Uitte1. 

Acida. 

Wenn wir Y0n den toxischen Wirkungen der Säuren absehen, 

deren Erörterung nicht in unserm Plane gelegen is t und uns auf 

ihr Verhalten als Arzneimittel beschränken , so ist vor All em zu be

merken, dass ihre Wirksamkeit vorzu gsweise eine ch e mis c he 

genan nt werden muss, dass sie im hohen Grade den Character der 

Classe an sich tragen, sich aber von der 1. Ordnung· durch ihre 

111 el1r adstringirenden Ei ge nschaften wesentlich unter

scheid en, so wie dadurch, dass sie concentrirt auch als Ca u s t i ca 

me<l icinische Anwendung find en . Di e Zerset z ung s kr a n k h e i

t e n, der Skorbut und alle fi eberhaften entzündlichen, exanthe

matischen Krankheiten , die eben bei Kindern so häufig sind und 

unter begünstigenden Umständ en eine besondere Neig·ung· zur Co 1-

1 i qua t i o n zeigen , bie ten <las Feld ,lar, auf welchem die verdünn

ten Säuren en tschiedene Heilrcsullate erringen. Die vorzüglichsten 

Mille! dieser Gruppe sind das Acidum citricum, Acidum 

acet icum, Acidum sulphuricum und Acid. muriaticum. 
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Acidu1n ci lricum. 

Die Citronensäure zersclzt die kolilcn saurcu Sa lz e im thieri
sche11 Organismus, wird resorbirt Ulld in den Salze11 des Blutes uud 
Harnes gefunden. 

Sie bietet als Auflösung in Wasser scrup. 1 ad libr. un., noch 
Lesser aber die gewöhnliche Limonade ein sehr angenehmes Getränk , 
welches bei Congestivzustü11den nach dem Kopfe, bei Variola, Scar
latina, wenn nich t die Angina es verbietet und sobald zugleich etwa 
Neigung zum putriden Charakter vorhanden ist, ferner bei Stomacace, 
Purpura hacmorrhagica, Scorbut mit Nutzen angewendet wird; auch 
bei Gelenkrheumatismus und Hydrops nach Scharlach wurde ,!er 
Citroneusaft alle 2 Stunden 1 Esslöffel voll gebraucht. Acusscrlich 
wird der Citronellsaft mit Erfol g als leichtes Aetzmi ttel angeweurlct 
bei geringerem Grade von Lichen simplex (Zittrich); Citroncnschci
ben im Mund bei scorbutischem Zahuflcische; bei Pig·mcntablagcrn11-
ge n auf der Haut, wie sie oft angeboren siud, und bei Ephclidcs, 
u. dgl. nützt Acid. citr. nicl,ts, obgleich es <lag·egen gepriesen wird. 

Das Acid. tartaricu m, die W e insteinsäure unterscheidet 
sich in der ,virkung vom Acill. citricum, dass sie mehr auflöst. uuU 
die Verdauung leichter stört, als die Citroncnsüure; man gi!JI. <ll'. 
'; 0 - 1 in unc. 6 aq. co m. alle Stunden oder 2 Stunden einen 
Kin de rlöffel voll zu nehmen; sie bildet einen Ilestandtheil des 
ß raus e- und des Seid I i t z p u I ver s. - Von verwandter Wir
kung sind die sä u er I ich e n Fr ü c h t c von llibes rubrnm, Ru!JUS 

hlaeus u. s. w. 
Acidum ac et icum. 

Die verdünnte Essigsüure wirkt durststillend, erleichtert die 
Verdauung, indem sie die Zersetzung der Speisen durch den Ma
gensaft befördert, sie vermindert die Temperatur des Körpers so 
wie <lie Gefässthäti g-I<eit und ist von vorzüglichem Nutzen I, ci Scorl,ut, 
lici Blutungen in Folge von Dünnlliissigkcit des ßlutcs, bei Ver
g-iftuug durch Alkalien und deren kohlensaure Salze. 

Innerlich gibt man meist den gewöhnliclwn Ess ig mit Wasser 
verdünnt; als Antidot giht man ihm nur sehr schwach verdünnt; 
sonst das Acid. acet. concentraturn purum scrup. un. ad. unc. (j Aq . 

c. des till. 
Acusse rlich gibt man ihn als ll.icclnni llcl bei Ohnmachten, hci 



57 

Zufällen von Missbrauch der Narkotika; als Mundwasser mit etwas 
Wasser verdünnt wegen seiner adstringirenden Eigenschaft bei 
chronischem Catarrh der Rachengebilde, bei Blennorrhoe mit Hy
pertrophie der Mandeln, wie sie bei Kindern so oft als Folge wie
derholter Anginen gesehen wird; als Waschmittel bei Typhus, 
Scharlach unter denselben Bedingungen, unter welchen kalte Wa
schungen zulässig sind und wenn überdies.s noch Geneigtheit zu 
colliqualivcn Blutungen vorhanden ist, bei Nesselausschlag als gutes 
Palliativ; als Umschlag mit Wasser bei Kopfcongestion, Quetschung; 
als Klystier um die Madenwürmer (Oxyuris vermicularis) in dem 
~lastdann zu tiidten und hinauszuschaffen; hier muss zuerst das 
l\ectum von den Fäces freigemacht werden und dann mit durch 
kaltes Wasser verdünntem Essig dr. 2 oder Essigsäure dr. ¼ au[ 
unc. :!-3 die Einspritzung gemacht werden, die durch 5-10 Mi
nulen zurückzuhalten ist. Man hüte sich grössere Dosen von Essig
säure zu verwenden, weil leicht Entzündung, Anätzung der Schleim
haut, Blutung und auch allgemeine Erscheinungen durch die Resorp
tion entstehen können. Als Aclzmittcl z. B. gegen Warzen hat das 
Ac. acel, conc. geringen Werth; eher nützt es noch zur Einpin
selung der mil Favus besetzten Stellen durch Zerstörung der Sporen, 

Acidum sulphuricum. 
Die verdünnlc Schwefelsüure verbindet sich theilweise mit den 

Basen der im Magen befindlichen Salze und wird als schwefelsaures 
Salz in das ßlul übergeführt, theilweisc bildet sie Albuminatc oder 
geht im Minimum unverändert in das Blut über; das Blut wird 
dunkler gefärbt und die Gerinnbarkeil desselben wird erhöht, wo
mit wahrscheinlich die styplische und die sonstige tonische Wirkung 
der verdünnten Schwefelsäure zusammenhängt. 

Sie gilt als eines der stärksten Mittel gegen die Blutzersetzung 
und geg·cn colliqualive blutige Ausleerungen, daher sie angezeigt 
ist, bei atonischen Blutungen (mit Ausnahme der Lungenblutung) 
bei Scorbut, M. macul. W erlhofii, bei den Petechien; gegen die 
Dysenterie mit starken blutigen Ausscheidungen ist die verdünnte 
Schwefelsäure ein vorzügliches Heilmittel. 

Man gibt vom Acid. sulph. dilut. gr. 5-10 au[ 3 unc. aq. com. 
desl. mit einem schleimigen Zusatz alle 2-3 Stunden ein Kinder
löffel voll zu nehmen. 
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Das Elixir acid. Halleri (gleiche Thcile Spirit. Vini recl.ificatiss. 

und Acid. sulph. conc. pur.) gibt man zu dr. '/, mit unc. J Syrup. Rubi 
Jdaei, wovon dem ,vasser etwas beizumengen, gerne zum Getränke 
bei Chlorose, bei Congestivzusländen reizbarnr Individuen; bei 

längerem Gebrauche leiden aber die Zähne. Als Aetzmittel wird 
das Acid. sulph. selten verwendet. 

Aehnlich wirkt das Acid. phosphoricum dil. die ver

dünnte Phosphorsäure, nur schwächer und . die Verdauung 

weniger belästigend; man gibt sie deshalb gerne bei Kind ern irn 

Typhus und überhaupt in denselben Fällen , wo die Schwefelsäure 

angezeigt erscheint; ihre heilsame Beziehung zur Rhachitis und 

Knochenerweichung so wie zur Caries ist eiue problematische. 

;\hn gibt Acid. phosph. dil. scrup 1 - dr. ¼ ad unc. 4 aq. 

c. d, alle 2 St. ein Löffel voll zu nehmen. 

Aeusserlieh wird sie selten angewendet. 

Ac i d u m rn ur i a t i c u m. 

Die verdünnte Salzsäure wirkt milder auf den Magen als die 

Schwefelsäure und beg·ünstig t durch ihre chemischen Eig·enschaft en 

die Verdauung, sie findet sich theilweise in Chlorverbindungen im 

Harne wieder und kann länger fortgesetzt gegeben werden als die 

iibri,gen Mineralsäuren. Obgleich sie keine spezifische Wirksamkeit 

besitzt, so gibt man neb st der Phosphorsäure doch die verdünnte 

Salzsäure noch am häufigs ten bei Abdominal-Typhus der Kinder, 

wo sie das Hauplmedicament bildet, da sie auch eher die Diarrhoe 

zu mindern vermag; ferner bei Typhus exanthematicus, bei Schar

lach, bei allen Zuständen des kindlichen Alters die mit gangränöser 

Zerstörung einhergehen bei Stomacacc, Noma. 

Die Gabe ist Acid. murial. dil. gr. 10 - scrup. 1 in unc. 4 

Aq. com. des!. alle 2 Stunden ein Esslöffel voll zu nehm en. Aeusser

lich findet die Salzsäure oft Anwendung , theils als verdünnte zur 

Rei ni gung und oberflächlichen Actzung der Mundhöhle mittelst 

eines Charpiepinsels bei Aphth en, bei der Mundfäule (Stomacacc); 

theils als concentrirte zur Aetzung bei der Pharyng itis pscudomcm

branosa, beim Wasserkrebs (Noma), bei Brand in den übrigen äus

seren Theilen; die Aetzung gescllicht mit einem Charpiepinscl oder 

einem an einer Fischbeinstange befestigten Schwamme ; beide sind 

vor der Verwendung in Salzsäure zu tauchen , dann aber auszu-
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drücken, <lamit 1nit Ausnahme der benachbarten Stellen nicht die 

gesunden Thcile angeälzt werden, die übrigens möglich zu schützen 
sin<l; man macht gewöhnlich eine o<ler zwei ausgiebige Aetzungen 

im Tage, und wenn der Schorf entfernt ist und aufs Neue der 
krankhafte Process sich an derselben Stelle e)ltwickell, wiederholt 

man sie, aber mit der etwas verdlinnlen Säure (Bretonneau. Baron. 

'l'aupin), bis gesunde Bildung sich eingestellt hat. Zur Einpinselung 

nimmt man auch eine Mischung von Salzsäure mit Honig. 
Aehnlich der verdünnten Salzsäure wirkt das Ch I o r was s c r 

Ch I o r in a I i q u i da, welches aber von selir veränderlicher Stärke 

ist; man gibt dr. 1-2 in unc. 3-4 aq. com. <lest. alle 2 Stunden 
1-2 Löffel voll zu nehmen. 

Anzuführen ist noch die verdünnte S a I p et er säure, Acid. 
11 i t r. d i I u tu m, die im Ganzen sehr selten angewendet und nur 

in neuester Zeit von G. D. Gibb als ein nahezu spezifisches Mittel 

gegen Keuchhusten, wenn nicht zugleich entzündliche Erscheinun

gen zugegen sind, gepriesen wurde ; G. gibt sie in so starken Do
sen, dass nicht allein die Zähne sehr in Gefahr sind, sondern auch 

Erosionen bald auftreten dürften; übrigens hat Gibbs Methode grosse 

Aehnlichkeit mit dem von '!'hie! im Jahre 1813 mit der SaJzsäure 

yorgesclilagenen bereits verlassenen Verfahren. Noch wird Acid. 

nitr. dil. bei der Albuminurie, bei Morbus Brightii verordnet, dr. 

1·-2 in unc. 3-4. aq. c. d. oder in einem schleimigen Vehikel. 

IV. Classc. Medicamcnta excitantia volatilia. Fliichtig aufregende Mittel. 

Alkohol, Aelher, zusammengesetzte Aetherarten, ätherische 

Oele und ihre Slearoptenc, Kampher, Harze, Ammoniak, empyreu

malische Oele, eigenthümliche Säuren, sämmtlich flüchtiger Natur 

bilden die Träger der Wirksamkeit der eben bezeichneten Classe. 

Die hieher gehörigen Mittel erhöhen die 'l'häligkeit der Organe 

aber häufig nur vorübergehend; sie afficiren 1. vorzugsweise eben 

durch die Verdunstung ihrer Hauptbestandtheile das Geruchs

organ, so wie auch unter dem Gefühl des Brennens das Gc

s c h m a c k sorg an. 2. Sie werden theilweise unverändert rasch 

i n's Blut auf genommen; ihre Resorption wird am schnellsten 

durch die Athmungsorgane als In h a I a ti o n vermittelt z. 8. Aether. 

Chlorororm, Tervenlhin; langsamer durch die Schleimhaut <les Nah-
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rungstraktes, obgleich hier ohne Zweifel durch die Verdampfung in 

einer höheren Temperatur ein nicht unbeträchtlicher Theil von den 

Lungen während der Einathmung wieder aufgenommen wird. 3. Auf 
der Schleimhaut erzeugen sie das G c fühl von Wärme, von 

Brennen, sie setzen einen vorübergeh c n den Co n g es ti v zu
stand und vermehren etwas die Secretion derselben. 4. Sie wirken 

insbesondere auf das Ge f ä s s s y s t cm; der Puls wird häufiger und 

stärker, das Athmen beschleunigt und die Temperatur des Körpers 

erhöht. 5. Sie wirken je nach der Qualität des Mittels bald mehr 

auf die Haut, bald mehr auf die Nieren so wie auf die 
Geschlechtsorgane, 6. Einige von ihnen haben in ganz aus

gezeichnetem Grade eine sehr starke Wirkung auf das Gehirn

und Nervensystem, die bei mässiger Gabe schon in Con

geslion, Schwindel, Erhöhung der geistigen Thätigkeit, Vermehrung 

der Muskelaktion besteht; eben so rasch aber als diese Erscheinungen 

eintreten, eben so bald machen sie entweder wieder dem gewöhnlichen 
physiologischen Zustande oder noch öfter einer Abspannung Platz, 

die länger anhält, als die vorausgegangene Aufregung. In grösserer 

Menge oder mit Ausschluss der atmosphärischen Luft eingeathmet, 

könnep einige stark flüchtige Stoffe heftige Betäubung bewirken, 

z. B. Aether, Chloroform. A e u s s er l ich applicirt und zwar auf der 

unverletzten Haut werden die Excitantia volatilia nur in höchst ge

ringer Menge ins Blut aufgenommen, sie entziehen sich oft dieser 

Aufnahme durch ihre rasche Verdunstung, wodurch örtlich die Wir

kung der Kälte erzeugt wird und es scheint auch, dass eine etwa 

entstandene allgemeine Wirkung mehr die Folge der Inhalation des 

flüchtigen Stoffes ist; einzelne Mittel dieser Classe können auf <l er 

Haut Aus s c h l ä g c, Eczeme hervorrufen, z.B. Arnika; auf Wunden 

und Geschwüren wirken sie reizend, die Secrelion vermehrend und 

umändernd. 

Im Allgemeinen kann man sagen, dass die flüchtig erregenden 

l\littel meist nur gegen ein z e In e Symptome hilfreich wirken , 

und daher mehr als Unterstützungsmittel bei Behandlung der Krank

heiten Werth haben, selten bilden sie das Hauptmillcl. Sie werden 

deshalb nur kurze Zeit angewendet und haben das Eigenthiimliche, 

dass der Organismus sich bald an sie gewöhnt, daher sie rasch nacl, 

einander und in steigender Gabe verabreicht werden können. 
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In der Kinderheilkunde ist ihr Gebrauch noch mehr einge
schränkt als bei den Krankheiten Erwachsener , weil hier bei dem 
ohnehin regeren StolTwechsel und bei der vorherrschenden Disposition 
zu entzündli chen Kranl,heitsprocessen eine strenge Indikation für 
die Stimulantia seltener gegeben ist. Sie werden aber dennoch 
mit Nu tzen angewendet: 

1. Bei a ll ge m e in e m Ve rfall d e r Kräft e, um durch ein 
Reizmittel die Thätigkeit der Organe aurzufrischen und die physio
logischen Funktionen gleichsam in den norm alen Gang zu bringen, 
vorausgesetzt, dass die Grundkrankheit durch die Aufregun g nicht 
vermehrt wird ; bei R e c o n v a I es c e n z nach schweren Krankheiten. 

2. Bei torpider, mit Anhäufung von Gasen verbundener V e r
d a uun gssc hw äc h e z.B. Co lica ßatulenta. 

3. In Verbindung mit Wasser und Wärme bei Unthäligkeit der 
Haut, um S c h we is s h e rvorzu r uf e n, z.B. bei Cholera oder 
11111 ein Exanthem zum r eichlichen Durchbruch zu bringen, z.B. bei 
Masern , Scharlach. 

4. Bei Reizlosigkeitund Bl e nnorrho e d e r Ges chl e cht s
und H a rnorgan e; eben so bei Blennorrhoe der Bronchien mit 
Atonie oder gar mit Gangrän der Lungen. 

5. Bei Ne ur a lgi e n und Krämpfen d e r V e rdauun gs
o r g an e so wie in andern Theilen, welche durch Blähungen be
rlin gt sind, wo direkt narkotische Mittel nicht vertragen werden 
und keine materi elle Störnng nacl,weisbar ist. Hier mag der Con
lrastimulus se ine Wirksa mkeit gelt end machen. 

6. Zum Zwecke einer kurz andauernd e n v o 11 s t ä n d i
g e n Na rko se dienen einzelne Mittel dieser Classe ebenfall s; wie 

am gee igneten Orte erörtert werden wird. 
Die ä u s s e r I i e h e Anwend,mg der Stimulantien findet im All

gemeinen statt bei a to n i se h e n, g a n gr ä n üs e n G es eh w ü r e n, 
bei Lähmun g und An äs t h e s i e, so wie um an bestimmten Stel
len die Thätigkeit der Haut und der unterhalb liegenden Orga n~ 

zu erhöhen z. B. bei chronischem Rheumatismus. 

1. Ordnung der fl üchtig aurregend en l\Iittcl. Cnrminativa. Blähung
treibende Mittel. 

Die hi eher gehörigen Mittel enthalten als wirksamen Bes land
theil meist bloss ein ätheriscl, es Ool, welches ab er nicht viel Schärre 
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besilzl, wcsshalb auch deren Wirkung nur kurz and auert und von 

geringem Belange ist. Einige von ihnen j edoch enlhall en üb erdiess 

biltere Exlraclivs lolfe und Harze, sie enl fallen daher auch ein e 

grössere Wirksamkeit. Als Hauptcharakter kommt ihnen die Ei

genschaft zu, dass sie die Ve rd a uun g e tw as b e förd e rn , di e 

p e r i s t a l I i s c h e B e w eg u n g anregen und den vorhand enen 

Bl ä hun ge n s omit e in e n l e i c ht e ren Ausw eg sc haff e n, 

ohne an derweitig besondere Wirkun gen zu äussern. 

Sie gehören in die Reihe j ener Mittel, di e au ch in der mn
derpraxis als Hausmittel betra chtet und meist innerli ch in flü ssiger 

Form verabreicht werd en. Eben desshalb geschieht aber oft Miss

brauch mit ihnen, n amentlich mit dem Kamillcnthee oder mit dem 

Aufguss von Sternanies, mit welchem bei der so verbreiteten An

s icht, als seien so viele Krankheiten und Unb ehaglichkeiten, insbe

sondere bei ganz kleinen Kindern und Säuglingen nichts als die 

Folge von Blähun gen, die Kl einen förmli ch gefütter t werden, dabei 

ab er nichts weniger als gedeihen. Die oft ohn ehin schwache Ver

dauun g leidet dadurch noch mehr, Erbrechen tritt ei n, selbst Di

arrhoe, im ]{inde wird momen tan eine Aufregun g her vorgerufen, 

welcher aber bald eine anhaltende Abspannun g auf dem Fusse 

fol g t, nicht zu erwähn en, dass durch ein solches Vorgehen im wirk

li chen Erkrankungs fall e leicht die Zeit versäumt wird, in welcher 

durch eine passende Therapie ein günstiges Result at erzielt wor

den wäre. Oft li egt die Quelle des Unb ehagens , welches für 

Blähun gen imponirt in der Nahrung, di e entweder der Menge oder 

der Beschaffenheit nach mangelhaft is t, daher nicht gehörig verdaut 

werden kann. J ene also zweckm ässig zu regeln , ist die Au fga be 

des Arztes und nur dann , wenn ausser der einfachen Gasa nsa mm

lung im Darme keine materi elle Störung zu entdecken ist, finden 

die Carminativa ihre Anw endun g. 

Zu nennen sind: Anis um , Mentha und Chamomilla. 

Ani s um. 

Die S e m in a Anis i v u I ga r i s, vorzu gsweise aber das Ani s. 

s t e ll a tu m , St e rnani s, Ba d ian sind als Blähun gtrcibend c Mille! 

sehr beliebt. Wo sie an gezeig t sind , wi e oben erwähnt wurd e, 

g ibt man sie im Aufgusse dr. 1- 2 ad unc. 2- 3 aq. com. oder 

die Aq. Anisi Esslöffelwe ise zu nehmen; das Elaeosacc harum gr. 
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5-10 pro dosi; äusserlich angewendet ist ihre Wirkung eine sehr 
geringfügige. 

Gleiche Wirkungäussern die Semina Foeniculi, Anethi, 
Co r i an d ri, Car v i, Cum in i; sie werden auch in derselben Form 
und Gabe verabreicht. 

Mentha. 
Die Folia Menthae crispae und Menthae piperitae 

sind schon in höherem Grade aromatisch als die früher genannten 
Mittel, sie erregen einen brennenden Geschmack auf der Zunge, 
welchem beim Oeffnen des l\lundes wegen der raschen Verdunstung 
des ülherischen Oels bald das Gefühl der Kälte folgt. Die Krause
und Pfeffermünzblätter befördern die Verdauung, regen die Se
crclion der Digeslionsorgane an und können auch bei anämischen 
Kindern mit torpider Schwäche mit Nutzen gegeben iverden; sie 
bilden zugleich oft eine zweckmiissige Verbindung mit Oleum Jecin. 
Aselli oder mit tonischen Arzneien. Auch sie werden entweder im 
Aufgusse, als Thee gegeben dr, 1-2 ad Colat, unc, 2-3, 1 bis 2 
Esslöffel voll 3 bis 4 mal des Tages oder als Aq. Menthae crispae 
und piperitae eben so viel pro dosi. 

Ganz in derselben Weise wirken <lie unter dem Namen der 
a r o m a ti s c h e n 1( r ü u t er bclrnnntcn Species die Folia Melissae, 
die Herba Hyssopi, Marrubii, Origani, Rulae, Saturejae, die Folia 
Salviae, die Flores Lavendulae, Die eben g·enannlen Mittel gehö
ren auch mit Ausnahme der Ruta zu derselben natürlichen Familie 
der Labiaten und unterscheiden sich, abgesehen von ihren rein na
turhistorischen Eigenschaften, wohl in pharmacologischer Beziehung 
durch ihren Geruch und Geschmack von einander, allein ein weiterer 
ausgeprägterer Unterschied in der arzneilichen Wirkung derselben 
liisst sich mit Grund nicht aufstellen. Bloss die Salvia besitzt nebst 
,lem ätherischen Oele etwas bitteren Extractivstoff und wird im 
lnfusum von dr, 2- unc. 1/, auf die Colatur von 4- 6 Unzen als 
Mundwasser bei scorbulischcm Zahnfleische, bei Atonie der Rachen
schleimhaut angewendet; ihre Wirkung zur Verminderung der nächt
lichen Schweisse der Phlhisiker ist wohl eine traditionelle, allein 
nichts weniger als erprobte, und es wäre Zeil, wenn derlei unrichtige 
Angaben einmal aus den Arzneimiltellehren verschwinden würden. 

Sonst werden aromatische Iüäuter (die sog·enannten Heublumen) 



bei Kindern oft zu lauen Bädern verwendet, um die Thätigkeit der 
Haut zu erhöhen, den allgemeinen Torpor zu vermindern, und die 
Ernährung so wie den Kräflezustand zu verbessern, man gibt sie 
deshalb gerne bei Rhachitis, bei rheumatischer Lähmung, bei schlecht 
genährten anämischen Kindern , bei Coxalgie, wenn der entzündliche 
Zustand bereits gemildert ist ; hier bietet ein Kräuterbad, bei dem 
noch die Inspiration der evaporirenden Stoffe besonders in Anschlag 
zu bringen ist, ein zweckmässiges Unterstützungsmittel der Cur. 
Der kluge Arzt verordnet öfter in solchen Fällen aromati sche Bä
der, weil er hier eher versichert ist, dass das Kind lleissig geba
det wird, als wenn er ein einfaches laues Bad angeordnet hätt e, 
welches freilich in der Mehrzahl der Fälle dieselben Dienste leiste t. 
Man verordnet hier die Species aromat. unc. 2- 3 auf ein Infusum 
von einer Maass Wasser, welches dem Bade zugesetzt wird. Zn Bä
hungen verwendet man den Aufguss aromatischer Kräuter bei scrophu
lösen , wenig oder nur wässrigen Eit er absondernden Geschwüren. 

Das Unguentum aromaticum s. nervinum wird gleichfalls sehr 
oft in der mnderpraxis als sogenannte Windsalbe von den Ammen 
verwendet und auf den Bauch eingerieben. Es ist wohl klar, dass 
hier ein etwaiger Erfolg meist auf Rechnun g der mechanischen 
Wirkung, wodurch die Gedärme mehr zur peristaltischen Bewegung 
angeregt werden zu schreiben ist und ni cht auf die Absorption 
der aromatischen '!'heile. Dasselbe gilt vom Ung. Majoranae. 

Ch a m o III i 11 a. 
Die Flores Chamomillae vulgaris wirken vorzugsweise durch 

ihren Gehalt am ätherischen Oe! und bittern Extractivstoff un d 
scheinen eine besondere Beziehung zu den Nerven des Darmtraktus 
und der weiblichen Gescl1lechtsorga nc zu besitzen. Wenigs tens ist 
ihre eminente Wirkung bei krampfhaften Beschwerden des Unter
leibs, bei Kolik der Kinder, bei schmerzhaften Blähungen nicht zu 
leugnen; bei Neigung zum Erbrechen wird dasselbe durch einen 
sehr schwachen Chamillenaufguss befördert und erleichtert. 

Man gibt entweder und zwar gewöhnlich den Aufguss dr. 
1-2 auf 4 bis 5 Unzen Wasser, esslöffelw eise zu nehmen oder die 

Aqua Chamomillac 1-2 Kinderlöffel voll pro dosi. 
Aeusscrlich gibt man gleichfalls den Aufguss, zu krampfstil

lenden ){Jysliren, selten zum Verbinden von atonischen Geschwüren. 



Wie berei ts erwähnt wurde muss man sich vor dem zu lange 

anlrnltcndcn Gebrauche des Chamillenanfgusses bei Kindern, etwa 

gar, wie es hie und da vorkommt, behurs der künstlichen Ernäh

rung hüten, weil bald die Verdauung gänzlich gestört, Diarrhoe 

herbeigeführt und eine Uebcrrcizung gesetzt wird, die in anhaltende 
Schwäche übergeht. 

Verwandt in der Wirkung sind die Flores Chamomillae 

Roman a e, Rümische Chamillen, die sich blos durch ihre grösserc 

Bitterkeit unterscheiden, die Flores Aurantiorum (Flores 

Na p h a e) Orangcnblülhcn und die S u rn mit a t es Mi II e f o I i i, 

Schafgarbenblumcn, welche gleichfalls nebst dem ätherischen Oel 

bi lle rn Extrnklivsloff und noch Gerbsäure enthalten, daher etwas 

mehr lonisirende Eige nschaften entwickeln. Alle die eben genannten 

Mittel werden als Thee d. h. im Aufgusse verwendet und zwar in 

derselben Gabe wie die Flores Cham, vulg. 

2. Ordnung der IHichlig aufregenden Mittel. Alcoholica. Aetherea. Alkohol
und Aetherhaltige Jiittel. 

Der Alkohol bildet den Hauptbestandthcil von ,·ielen gegoh

renen Flüssigke iten , die theils als Getränke, theils als Arzneien 

dienen, wie Wein, Branntwein, Bier, Wein geist, und g'ibt das Lö

sung·smillel für eine lle ihc von Stoffen ab, welche in Wasser un

löslich sind. Das durch Destillation von absolutem Alkohol und ver

dünnter Schwefolsäure ge wonnene Edukt, der A et her (Schwefel

äther), so wie die zusammengesetzten Aetherartcn, der Ess igäther, 

Salpetcräther, Salzäther u. dgl, werden gleichfalls als Arzn eien ver

wendet und noch rasch er in' s Blut aufgenommen, als der Alkohol; 

die Ausscheidung· beider g·eschieht nicht blass mittelst der tropfbar 

flü ssigen Sekrete, sondern anch, und zwar, wie es scheint, vorzugs

weise, durch die Expiration, 

Die Mittel dieser Ordnung hab en das Eigenthümliche, dass sie 

mehr als alle übrigen Excitan ticn bei mässiger Gabe die Fun c t i o n 

des Gehirns und Rückenmarks steige r n, das Ge f ä s s

s y s t e m aufregen, erhöhte Wärme erzeugen und die 

Muskelthätigkeit vermehren. Bei relativ grösserer Do

sis jedoch können sie B c t il u b u n g, Schwäch c, a 11 gemeine 

Abs p an nun g-, s c l b s t L ä h rn u n g vernrsad1en. Sio finden bei 

Kindern im Ganzen seltener Anwendung, wie denn seit dem Unter-
9 
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gange des Brownianismus überhaupt die aufregenden Mittel auch 

bei Erwachsenen nicht so oft gebraucht werden, ja man könnte 

sagen, seltener verordnet werden , als sie es verdienen. ß ei Kin

dern dienen sie mehr als vorübergehend erfrischende und stärkende 

Mittel bei v o r h a n den er Torpidität und zugleich hochgradi

ger Anämi e , bei Co11Yulsionen mit dieser Cornplicatiou , bei 

s c h I e p p e nd e r R e c o n v a I e s c e n z nach erschöp fenden Krank

heiten; als betüubcnde Mittel dienen unter bestimmten Verhältnis

sen der Aether und das Chloroform mittels t der In h a I a t i o 11. 

Aeusserlich werd en die Alcoholica und Actherea zu ähnlichen 

Zwecken verordnet. 

Al c oholi ca. 

Unter den Alkoholhaltigen Flüssigkeit en ist für den innerlichen 

Gebrauch hier blass der W e in und das Bi e r anzuführen, da so 11 st 

der Weingeist bei den Arzneien meist nur als Vehikel dient, z. ß. 

bei Tinkturen, oder nur als Auszugsflü ssigkeit z. ß . bei spirituösen 

Extrakten. 

Der W e in wird im Allgemeinen , wenn er nicht zu sauer isl, 

rnn Kind ern mit Begierde genommen, wie man sich tag tä glich da

von zu überze ugen Gelegenheit l,at ; die Wirkun g tritt auch auf 

eine sehr kleine Quantit ät sehr schnell ein , das Kind wird heiter, 

aufgeregt , unruhig , nrfällt aber bald in einen längcrn Schi a!' ; 

e twas grössere Kind er bekomm en übcrdi ess lei cht Nasenbluten. Es 

ist gewiss , dass der Genuss des Weines namentlich in den ersten 

Lebensjahren , in welchen <lie Entwickelung des Gehirns so rasch 

vor sich geht, sowie insbesonder e bei vorhandener Anla ge zu Ge

hirnkrankheiten , zu Congeslionen , H yd rocephalus , se hr scl1ädli ch 

wirken kann; allein es läss t sich andererseits nicht läugnen, dass 

hier die Sitte und <lie Gewohnheit , vorzü glich aber di e Individua

lität des Kindes und die Me nge des gereichien Weines entschei

dend sind. Als unbedin gt schädlich bei Kindern wäre demnach der 

Wein nicht zu bezeichn en, namentlich nicht bei lymph atischen, tor

piden Naturen , wo er nebs t dem Eisen ga nz gut einige Male des 

Tages Kaff eh- und Esslöffelwe ise, oder mittelst Biskuit zu reichen ist. 

Bei der Stomacace, d. i. auf <l er Mun dschleimhaut lokalisirtem Scor

but mit Exsudatbildung , sowie bei Gangrän der äussercn Theile, sei es 

nun Gan graena oris ( Noma) oder vulvae oder anderer 'fheile wird zur 
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Krä[tigung des Organismus eine gute Weinsuppe oder alter Wein 
mit Zucker lüffclweise gegeben, nebst Fleischbrühe mehr wirken, als 
bittere Mittel und auch lieber genommen werden, als diese; ebenso 
in der langwierigen Reconvalescenz nach schweren Krankheiten, 

Acusserlich wird der Weingeist verwendet theils allein, theils 
als Spiritus Rorismarini, Serpylli etc. zur Einreibung der 
Glieder bei Atonie des Gewebes, Schwäche der Muskulatur, bei 
Rhachitischen ; da er bei seiner Verfliichtigung Kälte erzeugt, so 

kann er auch bei wasserscheuen Individuen als Surrogat der Wa
schung mit kaltem Wasser benützt werden. 

Laue W cinbäder, oder mit Wein versetzte aromatische Bäder 

werden gleichfalls bei Asphyxie der Neugebornen, bei Rhachitis, 
allgemeiner Atrophie der Kinder angewendet. (Troprwein.) 

Was in Bezug auf Gewohnheit vom Wein gesagt wurde, gilt auch 

vom Biere, Cer e v i s i a; hier ist der Gehalt an Alkohol, an Lupulin 
und an Kohlensäure massgel,end, In Ländern , wo der Biergenuss 

allgemein verbreitet ist, kann es auch schwächlichen, schlecht ge
nährten Kindern, die mehr an allg·emeinem Erethismus leiden Ess

löffelweise oder als Biersuppe gereicht werden, wie der Wein. 
A et her e a. 

Nur selten ist Gelegenheit gegeben, in der Kinderpraxis den 

Aether und die Aetherarten innerlich zu verabreichen. Der Aether 

wirkt schneller als der Alkohol und dient nur in solchen Fällen, 

in welchen man eine flüchtige Erregung beabsichtigt, wo man ihn 
dann tropfenweise (4- 10 Trop[en p. d.) und schnell nach einan

der verabreicht, oder ihn als einfaches Riechmillel benützt wie z.B. 

bei Ohnmachten , lähmungsarliger Schwäche , um wenigstens auf 

kurze Zeit die Lebensthätigkeit etwas mehr anzufachen. Zu diesem 

Behufe nimmt man gewöhnlich den Liquor min er al is an o d y
n u s Hof f man n i (Verbindung von Aether mit Spir. Vini rectifi

caliss.), seltener den einfachen A e t her , den Sa I z-, Essig

o der den Salpeterälher. Eine ganz ausgezeichnete Verwen

dung finden aber sowohl der Aether, als das Chloroform, 

jenes Destillat von Chlorkalk mit Weingeist zum Zwecke der An

äslhesirung auch im zarten kindlichen Alter, nur mit der Einschrän

kung, dass hier noch mehr als bei Erwachsenen bloss im Nothfal!e 

zur Erreichung· eines wichtigen Heilzweckes, ja bei Kindern mit 
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Geneigtheit zu Erl,rankungen des Gehirns nur zur Erfüllung einer 
Indica tio vitalis derlei Einalhmnngen ,,orgenommen wcr<len dürfen, 
da hier immer die Möglichkeit eher vorhanden ist , dass anhalten
des Koma eintritt, Convulsionen, epileptische Krümpfe sich ent
wickeln und zwar in Folge der durch die Narkotisation ent standenen 
Exsudate oder auch Extrarnsate im Gehirne. 

Im Allgemeinen verdi en t zum Zwecke der Anäslhesirung das 
Chloroform den Vorzug vor dem Aelher, da es schneller un d sicherer 
wirkt und auch den Operirenden durch seine n Geruch wenig-er be
irrt. Eingea thrnet wirkt das Chloroform spezifisch au[ das Gehirn 
und zwar betäubend, es yermindert di e Zahl der Pulsschhige und 
der Inspirationen und bewirkt Erschlalfong der Muskulatur. Ilehu[s 
der Einathmung nimmt man ge,,öhnlich ein Tuch oder einen etwas 
ausgehölten Schwamm, die mit Chloroform befeuchtet sind und hält , ie 
vor Mund und Nase. Bei etwa entstandener Asphyxie ist nebst all
sogleicher Entfernung des Chloroforms der rasche Zutritt reiner, 
fri scher Luft, Bespritzen mit frischem Wasser und die Ein leitung 
einer künstlicl1en Respira ti on mittelst rythmischen Zusammenpres
sens der Ilauchdecke noch das Zweckmässigs te. 

Eine andere Art der Einverleibung des Chloroforms besteht 
in der Inhalation einer Mischung desselben mit Oe] entweder zu 
gleichen Theilen oder wie 2: 1, wo 15 bis 20 Tropfen auf ein 
Leinwandläppchen gegeben und vor Mund und Nase gehalten wer
den. Es dient als gut es symptomatisches Mittel hei hefti ger Athem
noth in Folge von Pneumothorax, Lungenemph ysem, Herzkrankhei
ten, von Exsudaten in der Brust- und Bauchhöle , überhaupt hei 
heftigen Schmerzanfällen und solchen krampfharten Affectionen, die 
zugleich mit hochgradigem Angstgefühl oder Schmrrz verbunden 
sind. (Helm.) 

Von der äusserlichen Application des Chloro for ms als schmerz
still endes Mittel in <ler Form eines Umschlages oder Foments ist 
selten ein g- linstiger Erfolg zu erwarten ; es ve r flüchtet sich sel,r 
schnell, wirkt öfter wie ein Hautreiz, erzeug t Illasen elc. und lrn nn 
durch andere Mittel besser und wohlfei ler erse tzt werd en ; zweck
entsprechender ist noch obige Mischung mit Oel, welche mittelst 
Watte, die wegen der so raschen Vcrllücl1tigung mit Wacl, slaffct zu 
bedecken ist, an der schmerzhaften Stelle applicirt wird. 
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3. Ord11n11g der flüchtig aufregenden l\littel. Aromnta. Arömatisclie; gewürz
hufte Mittel. 

Die Mille] dieser Gruppe enthalten nebst älheriscliem Oe] auch 
Harze, Extraktivstoffc, Sämen (Gerbsäure), und namentlich krystal
lisirlrnre Substanzen, denen sie ihre Hauptwirksamkeit verdanken. 
Sie influenziren vorzugsweise das Ge f ä s s- u n d Nervensystem, 
indem sie dasselbe erregen, dadurch die Secretionen in verschie
denen Organen vermehren und theilweise die Verdauung b e fö r
rl er n. Einige von ihnen uienen entweder als gewürzhafte Zusätze 
zu den Speisen, z. ß. Zimmt, Muskatnuss , oder als allgemein ge
bräuchliche Genussmittel selbst, wie Kaffch, Thee. Man benutzt die 
Millcl ,lieser Heihe auch bei !(indem zur Hebung der torpi
d en Verdauungsschwäche, bei chronischem Catarrh der Ma
g·enschleiml1aut, zur Belebung dcrVerrichtungen dcsNer
vcnsys te111s namentlich des Gehirns, zur ßeseitigung von 
Kr ü m p f en, Neural gien bei schwächlichen, erschöpften Individuen. 

Einzelne unter ihnen besilzcn spezifische Wirkungen, wie am 

g·chürigen Ol'ic licmerkt werden wird. Im Allgemeinen aber ist 
ihre Wirksamkeit keine erhebliche, da durch ihren so häufigen 
Gebrauch als Genussmittel, der Organismus für ihre Anwendung 
als Arzneien weniger empfänglich ist. 

Sie werden meist innerlich in mehr schnell aufeinanderfolgen
den Gaben verabreicht. 

Als die gcbräuchlicl1sten Arzneien dieser Ordnung sind zu nen
nen: Calamus aromaticus, Cinnamomum, Nux moschata, 
Arnica, Coffca et 'fhea, 'filia et Sambucus. 

Ca I a m u s a r o m a t i c u s. 
llic Iladix Ca!. arom. Kalmuswurzel riecht aromatisch und hat 

1, inen arornalisch-lJittcrn Geschmack; sie bewirkt ein Wärmegefühl 
im l\lag·en, befördert die Esslust, sowie die Verdauung und wird 
als Stornachicum vorzugsweise bei Scorbut, Anämie, Scrofulose, Hlia
chitis und in der Hcconvalcscenz nach schweren Iüankheilen, nach 
V\'echselfieber, thcilweise in Verbindung mit bittcrn Mitteln gegeben; 
man vcrahrcicht am zweclonässigstcn das lnfusum ex dr. 2-3 ad 

colat, unc. t-3 alle zwei Stunden ein Esslö!Tcl voll zu nehmen. 
Aeusscrlich dient sie als Zusatz zu den bereits besprochenen 

aromati schen Kräut,,rbil<lcru. 
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In jeder Hinsicht ähnlich wirkt die Radix An g e I i ca e s a t i
v a e, Engelwurzel, die Radix Serpent a r i a e, Schlangenlwurzel, 

welche Wendt beim Beginne der Angina gangraenosa, bei Scharlach 
besonders empfiehlt, die Radix Caryophyllatae, Nelkenwur

zel, die auch etwas Gerbsäure entliült, und der Cortex Ca s ca

r i l l a e, die Cascarillrinde, welch' letztere bei atonischer Diarrhoe, 

wenn kein entzündlicher Zustand mehr zugegen, mit Nutzen verab

folgt wird. Die Form und Gabe ist dieselbe wie bei Calamus arom. 

Ci n n am o mu m. 
Die Zimmlrinde, Cortex Cinnamomi, enthält ätherisches Oe!, 

Gerbsäure und Zimmtsäure nebst Harz als wesentliche Bestand

theile, sie wirkt beschleunigend auf die Circulation , steigert die 
Verdauung, mindert die Stuhlentleerung und wirkt unter bestimm

ten Verhältnissen, deren Erörterung hier nicht am Platze ist, auf 

den Uterus. 
In der Kinderpraxis dient es in allen Fällen, in welchen über

haupt Aromata gegeben werden , namentlich aber bietet sie einen 

guten Zusatz für Eisenpräparate, daher auch bei Anämie, Chlorose 

sehr verwendbar, insbesondere, wenn zugleich allgemeine Erschlaf

fung zugegen ist. 
Man verordnet den Zimmt in Pulverform gr. 5-10 pro dosi 

oder die Aqua Cinnam. simplex et vinosa kaffehlöffclweise zu 

nehmen; als Corrigens bei bittern Milleln dient der Syrupus 

Cinnamomi. 
N u x m o s c h a t a. 

Die Muskatnüsse, sowie die sogenannte Muskatblüthe, Maeis, 

werden öfter als Gewürze den Speisen zugesetzt, als innerlich zu 

arzneilichen Zwecken gebraucht. Häufiger finden sie als äusserliche 

Mittel Anwendung in der Kinderpraxis, namentlich der l\[uskat

b a I s am, Oleum Nucis l\Ioschatae expressum s. Ba Isa m um Nu

c ist a e, und das Unguentum Macidis, Muskatblüthensalbe, 

welche als Hausmittel gegen Flatulenz und Kolikschrncrzen der Kin

der im ersten Lebensjahre häufig als Einreibungen in den Bauch 

angewendet werden; bei ihrer Wirkung kommt vorzugsweise der 

mechanische Reiz in Betracht, dann insofcrne sie durch Erylhem

erzeugung als Hautreiz wirken oder die ätherischen Oele inhalirt 

werden. Dasselbe gilt vom O I e um Lau r i, Lorbcrö l ; 0 I e um 
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Ca r y o p h y II o rum, Nelkenöl ; 01 e um Rosmarin i, Rosmarin
ül, welches nebst dem Oleum Anißi in Verbindung mit Ol e um 
0 1 i v a rum, wie 1 : 6, erst neulich von Küchenmeister als ein, 
parasitischen Thieren, namenllich der Krätzmilbe, höchst feindliches 
Mittel bezeichnet wurde, wesshalb es bei Scabies zu empfehlen ist, 

Arnica. 

Die Arnica, von welcher sowohl die Blüthen, als die Wurzel 
im rnedicinischen Gebrauche sind , enthält ätherisches Oe! , einen 
gcrbsäureähnlichcn Extractivstoff (Gallussäure) und scharfes Harz. 
Sie vereinigt die Wirkung eines flüchtig erregenden Mittels mit 
der eines scharfen Stoffes, wesshalb sie auch nebst der stimuliren
den Wirkung auf's Gefässsystem in etwas grösserer Gabe schon 
Kratzen im Schlunde erzeugt, Ekel, Magenschmerz, ßrechneigung, 
in dieser Gabe wirkt sie ferni,r auf das Gehirn, indem sie Schwin
del , Nasenbluten , Eingenommenbcit des Kopfes, unruhigen Schlaf 
hervorruft, Aeusserlich angewendet, z. B. als Tinktur, entsteht bei 
öfterem Gebrauche oder bei einem etwas zarten Hautorgane Eczem, 
das bisweilen sehr lästig und hartnäckig ist, 

Die Arnica genoss friiher eines bedeutenden Rufes bei Typhus 
und Gehirnerschütterung, der aber gegenwärtig auf Grundlage 
11üchterner ßcobacl1tung·cn wesentlich beschränkt wurde. Vermöge 
ihrer, wenn auch geringen Beziehung zum Gehirne kann sie bei 
Exsudaten und Extravasaten im Gehirne, sobald keine acliven Er
scheinungen mehr zugegen sind, olrne Nachtheil verabreicht wer
den, daher sie auch bei Kindern mit Haemorrhagia cerebri, Hydro
ccphalus, unter obigen Bedingungen, besonders wenn Lähmungen, 
Gedächlnissschwäche, Contrakturen, kurz Symptome des Gehirndrucks 
vorhanden sind, oft angewendet wird; ob sie wesenllich zur Re
sorption beiträgt, ist nicht entschieden; auch bei Spasmus glottidis 
wird Arnica gegeben. Die Blumen gibt man meist im Aufguss dr. 
1- 2 ad unc. 2- 3, die Wurzel im Dekokt d1·. 2-3 ad unc, 3 alle 
2- 3 Stunden 1 Esslöffel voll zu nel11nen. 

Aeusscrlich gibt man die Tinktur entweder mit Wasser ver
dünnt, zu Bähungen und Umschlügen bei Sugillationen, beim Brande 
oder ohne Zusatz als Einreibung in gelähmten Theilen, namenllich 
wenn die Lähmung mehr periphcrischcn Ursprungs ist; sobald Ery-



t.hem einge treten , was bei Kindern seht· bald der Fall, muss man 
mit der Einreibung einige Zeit ausse tzen. 

Co ff ea. Th ea. 
Die Semina Coffeae, die Kalfohbohncn , e1Hhall cn das Coffein, 

Kaffehsäure, Kaffehgerbsäure und im gerös teten Zustande ein cm
pyrenrnatisches Oe! ; di e Folia Theae enthalt en als vorzüg· liche Be
standtheile das mit ,l em Coffein identische Thein, ütherischcs Oel, 
Gerbsäure und die Bohcasänre. Beide so allgemein Yerbrcitete Ge
nussmittel, welche durch ihre Verbindun g mit Milch zu Nahrnngs
mitteln werden , ja für viele Tausende von Me nschen, die eine 
sitzende Lebensweise führen, nebst etwas Bro t di e einzige Nahrnng 
abgeben, wirken erregend anf das Gefässsyslem und das Ge hirn , 
sie erfrischen die ge isti ge Thütigkeil un d Yerscheuchcn de n Schl af ; 
j edoch beschleunigt der Kaffch etwas mehr di e Cirkulation als der 
Thee. Diese beiden Stoffe sind auch unter den Ki ndern als gewöhn
li che Genussmittel , namentli ch bei uns der Ka ffeh sehr stark im 
Gebrauche und wenn auch ihr Genuss in dem ersten Lebensjahre, 
sowie in der Pubert ät und be i sch lecht genährten , atrophischen 
Kindern , die grosse Anlage zu Convulsionen haben , mit Hyperäs
thesie oder mit orga nischen Leide n im Herzen oder den grosse 11 
Gefässen behaft et sind , eher schäd lich ist: so wür<le es doc h zu 
weit gega nge n sein und im , v ülerspruche mit der Erfahrun g ste

hen , wenn man ihn bei Kin dern als abso lut schädli ch , gänzli ch 
verpönen wollte. Ja in grossen Städt en , wo die Mi lch häufi g vo11 
schlechter Beschaffenheit ist, wird ein mässige r Zusa tz vo n Ka ffcl, 
mi t Zucker se lbe für die Kinder leichter geniessbar mac hen , di e 
Verdauung derselben befördern, bei Ne igun g zum Erbrechen das
selbe unterdrücken und üherhaupt bei torpiden Individualit äten eineu 
wohllhätigen Reiz unterhalt en. 

Als Medicament dient sowohl der geröstete Ka ffch als der 
Thee, beide im heissen Aufguss, vo m Ka ffeh 2-3 dr. , r om Theo 
1/ 0 - 1 Scrnpel ad Cu!. uu e. 3 oder auf eine Tasse, bei dem häu
fi gen Erbrechen in der Cholera ( Kaffe hl ölfelwc ise zu rcicl, en) , bei 
anhaltender durch Opium hervorg·e ru fe ner Na rk ose, 1,ei Wechse l
fi eber leichteren Grades, im rein nervösen Stad ium des Keuchl111-
stens freilich nur als symptomatisches Mittel. Ein sehr schwac her 
Kaffehaufguss vermehrt in der Regel <li e Diurese. 
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Sambucus. Tilia. 
Die Flores Samb uci el Tiliae, die Hollunder- und Lindenblü

th en be.sitzen ein angeuehrnes, mildes Arom und wirken im war
men lu[usum dr, 2-3 ad colat. unc. 6 gereicht, gelind diaphore
tisch ; sie dienen daher in allen Fällen, in welchen es die Absicht 
des Arztes isl, die Haulausdünsluug zu vermehren oder den Schweiss 
zu unlerhallen. Das lloob Samhuci, Hollundermus, hat leicht ab
führende Eigenschal'len und wird bei Kindern als Hausmittel zu 
den eben erwähnten Zwecken angewendet; man gibt es zu einem 
bis zu mehreren Kaffehlöffeln pro dosi; nicht bloss der Stuhl wird 
durch den Farbstoff der Hollunderbeeren dunkel gefärbt, sondern 
auch der Harn bekommt eine etwas dunklere Färbung und den 
Geruch nach diesen Beeren, ein Beweis für die lheilweise Resorp
tion dieses Mittels. 

4. Ordnung der flü chtig aufregend en Mittel. Ammoniacalia. Die Ammoniak
htdtigen l\J ittel. 

Die Wirkung des Ammoniaks ist bei den einzelnen Präparaten 
desselben eine verschiedene. Im Allgemeinen lässt sich nur so viel 
sagen, dass hier die f I ü c h t i g erregende Wirk u n g mit d c r 
solvirenden der fixen Alkali en combinirt erscheint u11d 
dass im ausgezeichneten Grade und ziemlich rasch eine Au rn ahme 
in d as BI u t statt find et und zwar meist unter Ver III i t t I u n g 
d e r Sc h I e i rn h a ut. Die Anwendung der A1111nu11iakalien isl in 
der IGnd erpraxis eine noch geriugere, als sie es gegenwärtig bei 
Erwachsenen ist, wovon zum Theilc die nur auf weni ge Fälle be
schränkte Wirksaml<eit und zum '!'heile der widerwärtig·e Geschmack 
der Ammoniakpräparate Ursache ist. 

Zu den noch gebränchliclwn sind zu zählen die A 111111 o II i a 
pura liquida , Amm o nium aceticum solutu111 dilutum 
und das A. lt y d r o c lt I o rat u 111 , 

Die Am. pur a I i q,, die ülze11de Ammoniakllüssigkeit, erzeugl 
beim Einathmen mittelst Enl.weichung· des Gases durch den pene
tranten Geruch starkes Brennen in der Nase, in den Augen, hef
tige n Hustenreiz, vermehrt die Thränenabsonderun g , selzt Entzün
dun g der Bindehaut und regt üb erhaupt den ganzen Organismus 

gewalti g auf, ind em starl<e Reflexb ewegungen eintreten; innerlich 
angewe ndet brin gt das Am111 on iak das Gefühl von Brennen und 

10 



74-

Iüalzen hen ur , 11 e11tndi~irl die Sauren des l\Jagens und Darmka
nals, wirkt leicht ,itze11d auf die Schlei111haut und verhält sich so11 st 
wie ei11 starkes Stilllnlans; auf der Haut arplicirt erzeugt es Ent
ziindung mit Blasenbildung. 

Es wird i1111crlich nur mehr bei Cholera asialica ang-eweudet, 
3- 5 Tropfen p. d. in einen, aromalische11 Wasser alle '/4 bis '/, 
Stunde, leistet. aber hier wenig, ebenso wenig im Keuchhusten. 
Häufig !Jenützt man es als Rieehmillel bei Asphyxie der Neugcbor
ncn, we1111 die gelinderen Mittel 11icht ausreichen , bei Ohnmacht, 
und überhaupt in solchen Fällen, in welchen z. B. bei Fraisen 
plötzliches Schwinden der Kräfte, Hemmung des Athmrns und des 
Kreislaufs mit Verlust des Bewusstseins eingetreten, um durch einen 
l<räftigen Reiz die stockenden Verrichtungen in Gang zu bringen. 
Sonst dient das Ammoniak noch äusserlich in Verbindung mit einem 
fetten Oele als Li II im e II tu III v o I a t i I e, mit Seife und Kamp her 
als Lini111. sapo11atu-camphoratu111, t11n bei Ja11gwierige11 
Verhärtungen von Drüsen, bei Exsudationen in dc11 Gelenken, so
bald der entzündliche Schmerz gTwiclien isl, die Aufsaugung zu 
befördern, einen gelinden Hautreiz auszuüben. Zu envühnen ist 
noch der S pi r i tu s s a I i s am m o 11. an i s a tu s, welcher bei <ler 
Windkolik der l(indc1· zu 10-20 Tropfen in einem lnf. Cha1110111illac 
mit Nutzen gegeben wird. 

DasAmmon. acct. solut. dil., der Spiritus Min<lercri wurde 
früher für ein ziemlich verlässliches Daphoreticum gehalten und beson
ders bei acuten Hautausschliigen, Scharlach, Masern, wenn sie allzu 
flüchtig unter Besorgniss erregenden Erscheinungen von der Haut 
verschwanden, behufs der Wiederkehr und Fixirung des Exanthems 
als nützlich geloht (Wendt), allein die Erfahrung lehrt, dass der 
Spir. M. hier im Stiche lässt. Nur in Verbindung· mit viel warmer 
Flüssigkeit vermag er eine stärkere Transpiration zu unterhalten 
und kann hei fieberhaftem Katarrh <ler Respiratio11swerkzeuge, leich
tem Rheumatismus, als ein ziemlich unkräfliges Mittel gegeben wer
den , dr. '/,-1 pro dosi in ei11cm aromatischen Aufgusse. 

Das Am. hydrochloratum, der Salmiak, isl noch <las gebräuch
lichste Ammoniakpräparat; er wirkt besonders au!' die Schleimhaut 
der Digestions- und Rcspirationsorganc, indem er den Schleim 
lockerer , dünnflüss iger macht , uci grösscrer G~bc <lie Schlcimcr-
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zeugung vrrmehrt und selbst bedeutende Verdauung·sslörung se lzl ; 
er hat sehr geringe slimulirencle Eig·enschal'ten und kann Jurch seine 
all . .,rircnJe Kraft, di e wesentlich clu,·ch seinen Ekel erregenden 
Geschmack bedingt ist, cli1~ Trnnspiralion verrnch,·cn. Man gib!. ihn 
bei l:lltennorrhoe der Atl11n11n gsorgane, um die Herausbefürderung des 
Schleimes zu erleichtern, bei allgemeiner Aufloclrnrung <ler Scl1lcim
häute, wie sie bei torpider Scrophel beobachlel wird, endlich in 
leichlen Formen rnn lnlcrmillens al s allcl'ircndcs Mille!, wie etwa 
die lpccacnanha; gr. 3 - 5 p. d. in Pul verform rnil Milchzucker oder 
in Auflösung mit Succus Liquiriliae, alle 2- 3· Stunden eine Gabe ; 
h<'i lntermillcns in der fieberfreien Zeil eine etwas grössere Dosis. 

Aeusscrlich wendet man den Salmiak als resorplionsbcl'ördern-
1h~s Millel an in wässriger Auflüsung clr . 1~ -2 -in unc. 3 - 6 al s 

Umschlag bei Quetschungen, chronisclu~n, wenig schmcrzhaftrn 
IJelen lrnnschwellungen. 

5. Ordnung der llüchti g- aufr,,genden Mittel. Hesinosa et B.1ls,:unict1. Harze 
und ßalsamc. 

111 die vorslehe111le Ordnung· sind einzureihen die Harze a) in 
Verbindung mit Gummi (Gmnmiresino,·) , b) mil einem ätherischen, 
schwefelhaltigen Oclc, die Slinkharzc (Gummi-Ferulacea), oder c) 
mit empyreumalischen Stoffen, ferner d) die Harze, welche reich 
an älhcrischem Ocl sind, oder e) ncbsidem noch Zimmet- oder 
Benzoesäure enthalien, d, i. die Balsame, Sie haben wohl siimrnllich 
eine reizende Wirkung· und werden namentlich im Verhältniss zum 
Gehalte an ätherischem Ocle mehr oder minder rasch ins Blut au f
g·enommcn, wesshalb auch einzelne Sel,rele ganz auffallend verän
dert sind; sie sind jedoch tl,eilweisc auch mil den scharfen Siof
l"en verwandt, indem sie auf der unverlelzten Haut Hyperiimie, selLsl 
Enlzündung hervonufcn. 

Die Gummiharze und Balsame fand en in früheren Zeilen eine 
sehr ausgebrcilcle AnwcnUung; gegenwärtig aber sind sie mit we
nigen Ausnahmen, seilen im Gebrauche und werden auch in der 
mnderprnxis nur in einer sehr beschriinkten Zahl von Krankheiten 
als lleilmillcl bcnülzl, Vorzugsw,>ise ist es hier ihre Beziehung zu 
,Jen S c h I e im h ä u l e n, zur ü u s s er c n Ha II l und zu den 
Ni c r c n, sowii, tlie hci einzelnen slnlllinde111le , leichtere VcrCTiicl,

ligung und dadurch ucdinglc tlireklc Aufnahme in dir, U es pi-
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ratio n sorg an e, welche berücl<sichtigt werden. Mit Uebergehung 
der einfachen Gummiharze, deren Wirkung höchst unbedeutend und 

wovon nur das Gummi Mynh ae , die Myrrhe, zu nennen ist. 
soll unter den Stinkharzen die A s a f o et i da , unter den Harzen 
mit ernpyreumatischen Stoffen die Pi x 1 i q u i <l a, sowie im An
hange das Kr e osot, unter den einfachen Balsam en der Ter
pentin und der Copaivabalsam , endlich unter dPn eigent
lichen Balsamen die Be nz ö e in Kürze besprochen wPrdrn . 

As a fo e tida. 
Die Asa foetida verdankt ihre Wirkung grüsslentheils dem 

schwefelhaltigen, ätherischen Oele und e inem nach Knoblauch ri e
chenden Harze. Der Stinkasand vermelll"t e twas die peristalliscl,e 
Bewegung, treibt die BHihungen, heschlcu11ig t nur wenig den Puls
schlag und die Respiration, er th eill <lcn Absondernngcn se inen 
eigenthümlichen Geruch mit und scheint in ein er bestimmten B1~
ziehung zu den NerYen der weiblichen Geschlechtspl,iire zu stehen. 
da er bei hysterischen Krümpfen ort mit gu tem Erfolge gPgehPn 
wird. Bei Kind ern verordnet man ihn bei Colica flatul enta, beim 
Stimmritzenkrampfe (Asthm a Millari), meist in einer Emulsion mit 
Eigelb und einem aromatischen Wasser, z.B. R. Asae foet. pulv. dr. 
'/e Vitelli ovi dimi<lii, Aquac Anisi unc. 3 F. 1. a. emulsio. S. All e 
zwei Stunden ein Kin<lerlüffel voll zu nehmen ; oder auch di e· Tink

tur 10-20 Tropfen p. d. Aehnlich wirken .<las Gummi A III m o
n i a cum und G. Galbanum , Form und Gabe sind di eselben; 
letztere werden auch in Verbindung mit Wachs, Ficlilcnharz etc. 

als reizendes Pflaster verwe nd et. 
Pix I iquid a. 

Der schwarze, tlüss ige, au s Brnndharz, Eupion, Kreosol , Paraffin 
bestehende Theer wird äusserlich an gewendet nnrl rcsorhirt , was 
durch die entstehenden allgemeinen Erschein ungen und durch den 

th eerhaltigen Urin nachgewiesen ist. Er ist ein vorziiglichcs Mit.tel 
bei Psoriasis , Prurigo , Favus , besonders hri Eczema im Beginnr! 

und Rückbilrlungss tadium , wenn di e entzi.indlich en Erscheinunge n 

bese itig t, kein Nässen mehr vorlrnnden un1l hl oss eine fei ni, , trockene, 
mit Schüppchen bedeckte Haut sichtbar ist. Der Thcer wird durch 

ein paar Tage ein- bis zweimal ti:iglich cin gcri eli cn: !Jis eine sc1 nrarz
brnune Borke sich bil<let und haften bleib:. Während se iner An-
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wendung wird weder gewaschen, noch ein Bad genommen; fällt 
die Borke in Folge der unterhalb stattfindenden Ausschwilzung 
bald au, so wird der Theer !Jeseitigt und Sapo viridis angewendet; 
lileibt sie lange haften, so ist diess ein Zeichen der Heilung. In 
derselben Weise, nur bei leichteren Fällen wird der Theer von .Ju
niperus oxycetlrus, d. i. das Oleum cadinum angewendet. Der 
'l'licer wird entweder rein oder in Salbenform zu gleichen Theilen 
,nil Schum ovil. Sapo viridis und Cera flava auf den betreffenden 
Theilcn aufgestrichen; der penetrante Geruch aber und di e so arge 
Bcschmutzung der Wäsche setzen seiner Anwendung in der Privat
prnxis einige Gränzcn. Die Theerdämpfe sind bei Bronchialblen-
11orrhoc mit iibclriechentlem Auswurfe von Nutzen. 

Crc os o tu m. 
Dieses Dcslillalionsprodukt des Theers wird gleichfalls resor

hirl und lhcilt nur noch im höheren Grade die Wirkungen dessel
!Jt~ll; ünsscl'lich applicirl wirkt es oberflächlich ätzend, erzeugt bei 
blutenden Capillarcn Gerinnung des ßlutcs und Entzündung in der 
Umgebung, es ist ferner ein :rnsgczeichnet fäulnisswi<lriges Mittel. 
Sein innerer Gebrauch, z. ß. auch bei Cholera der Kinder, Diabetes 
mcllitus ist wohl von hüchst zweifelhaftem Nutzen; <lie äussere 
Anwcn<lung dagegen , beim croupösen Prozess der Schleimhaut der 
Nlunuhühle, der weiblichen Genitalien, namentlich der grossen Scham
lcl'zen, wenn zugleich grossc Neigung zur Sepsis oder selbst schon 
!Jcg- innc11<ler Brand vorhanden, ist von unbestreitbarer Heilwirksam
keit. Nach ,·orl1ergcgangcner Reinigung der ergriffenen Theile durch 
Einspritzung von lauem Wasser oder durch einfaches Waschen, und 
nach geschehener Entfernung der Exsudatschichten wird die Mund
hül cnschleimhaut milli,lst eines in Kreosot getauchten Charpiepin
si :ls 11icht bloss hcst1·icl1cn, sondern wiederholt eingerieben und nach 
•·i11 1rnar Minulcn scll11~ wie im Anfange mit lauem \Vasser gerei-
11i gt ; bei der Ny111phocace, welcher Zusland übrigens nach aculen 
E.,a11themen, namcntlicl, Morbillen nicht so gar sellen ist, können 

auch Charpiehauscl1en, g·etaucl,t i11 Kreosotwasser, (1 Scrup. Kreos. 
auf' 4 Unzen Aq. desl..) eingeleg·t werden; dieses Verfahren wird 
:J -- 4mal des Tages wi ederholt, bis gesunde Granulation und Vernar
Lu11g- cint1·ill. In schwerernn Fällen muss natürlich zum Lapis infer

nali s, zu Chlorkalk oder zu uer concentrirlcn Salzsäure geschritten 
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werden. Dass hiebei das ganze Regime keine Nebensache ist, versteht 
sich wohl von selbst. Auch hier wird Beobachlung de1· gTössten 
Reinlichkeit, frische Lurt, leicht verdauliclw, animalische Kost, oft das 
)leiste effectuiren. 

Analoge Wirkungen äussert das A ci d. p y ro I i g n o s u rn, der 
Holzessig. 

Te r e bin t hin a. 

Unter den Präparaten des Terpentins ist hier bloss das Oleum 
Terebinthinae reclif. envähnenswerth. Innerlich in grösserer Gabe 
genommen, erzeugt es Schwindel, allgemeines Unwohlsein, Fieber, 
Erbrechen, Kolik, Diarrhoe, Strangurie, Blutharnen und verleiht 
dem Urine auch bei kleiner Gabe, den Geruch nach Benzöe; es 
ist ein den Helminthen feindliches Mitt.el, wesshalb es bei Kindern 
noch hie und da gegen Taenia Solium und Ascaris lumbricoides, 
häufiger aber bei Blasencatarrh Scrophulöser und Rhachitischer 
gegeben wird, und zwar 5-10 Tropfen p. d. alle 2 bis 4 Stunden 
wiederholt; auch das O 1 e um Ch aber t i, das so sehr empfohlene 
Wurmmittel, enthält nebst dem Oleum animale foelidum noch Ter
pentinöl. Als Inhalation leistet das Terpentinöl bei Lungengangrän 
bessere Dienste als irgend ein anderes Mittel; man giesst ungefähr 
eine Drachme auf 1 1t siedendes Wasser und lässt den Kranken 
davon mittelst eines dütenähnlich zusammengelegten Tuches, wel
ches das Gefäss bedeckt, 3 bis 4mal des Tages durch 10- 15 Mi
nuten lang einathmen; der Husten wird meist seltener, der Aus
wurf vermindert und gutartiger, der aashafle Geruch beseitigt ; 
günstig wirkt ferner diese Einathmung bei reichlicher eiteriihnlicher 
Expecloration in der Lungenphthise, besonders wenn sie mit Erbre

chen verbunden ist. 
Grosse Analogie in der Wirkung mit dem eben genannten Mit

tel hat das Balsamum Copaivae, der Copaivabalsam, nur dass 
bei diesem die spezifische Wirkung- auf di e Schleimhaut der Harn
organe noch mehr hervortritt und zugleich nicht seilen ein malrn
lös-papulöser Ausschlag entsteht. Bei Blennorrhoe der Schleimhaut 
der Harnröhre und Harnblase findet der Copaivabalsam seine pas
sendste Stelle und zwar zu 10- 15 Tropfen pro dosi, 2 bis 3 Mal 
des Tages in einem schleimigen Vehikel. Die übrigen Balsame, als 
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z. ß. ß a I s a rn um p e I' u via n u rn , t o I u I an um etc. können gut 
en lbehrl werden. 

Benz ö e. 

Die dul'ch Sublimation aus dem Benzöeharze gewonnene Ben

zöesäure, Acid. benzoicum s. Flores Benzöes, hat gleichfalls eine 

besondere Beziehung zu den Harnwerkzeugen und nach ihrer Ein

verleibung ist eine grössere Menge Hyppursäure im Harne nachzu

weisen. Sie isl wirksam bei chronischer Blennorrhoe der Al.hrnungs

werkzcuge, del' Harnröhre und Harnblase; gr. 5-10 p, d. in Pul

verform oder in Emulsion 4 bis 5 Mal des Tages. Die Verbindung 

von Benzöe mit Tannin zu gleichen Theilen 1/0 - 1 g1·. pro dosi 

verschafflc in vielen Fällen von heftiger Tussis convulsiva Er
leichternng. 

6 . Ordnung der tliichtig Rufregenden Mittel. Camphora et similia. Der 
Kampher und die ihm verwandten Mittel. 

Die Wirkungsweise des Kamphe1·s ist noch keineswegs fest

g·estelll. Als Stearoplen eines älhel'ischen Oeles theilt er wohl im 

All gemeinen die Wirkungen dieser; seine verhältnissmässig rasche 

Verflüchligung scheint die Rcso ,·ption desselben zu begünstige n ; 

nam entlich dürfte dessen Aufnahme in's Blut besonders durch die 

Lungen vermittelt werden, sie geschieht übrigens auch von den 

Digeslionsorganen aus, wen n er nur gelöst ist. In mittlerer Gabe 

wirl<l er erregend, beschleunigt den Kreislauf, erhöht die Wärme 

des Körpers, kann da,lurch die Transpiration befördem und ruft 

Ersc heinungen im Ccl'chralsystcme hervor, die den Charakter der 

Exallation an sich tragen, dies ist wenigstens die gewöhnlich beob

klc Wirkung, wie sie sich am Krankenbeile dem behandelnden 

Arzte darstellt. 

Unter den Kranl,heilen des kindlichen Alters sind es auch 

meist solche, die das Geprä ge der Adynamie, des grossen Verfalles 

der Kräfte mit Ncjgung zu gangränöser Zerstörung an sich tragen, 
bei welchen Kamp her verabreicht wird und zwar sowohl innerlich 

als äusscrlich. So bei Pulrescenz der innem Fläche der Wange 

(Numa), bei Brand des Pharynx, der Lungen ; bei Cholera, wenn 

bercils !falle einzulrctcn beginnt, bei acuten Exanthemen, um den 

heim Einlrill gefahrdrohender Erscheinungen nicht gehörig ent

wickelten Ausschlag slärker zum Ausbruch zu bringen, ein Bemü-



80 

hen, das selten von Erfolg gekrönt ist, wie es auch nicht anders 

sein kann, wenn man bedenkt, dass derlei mit dem plötzlichen Er

blassen des Ausschlag·es meist zugleich erscheinende l'roccsse in 

den wichtigsten inneren Organen nicht die Folge, sondern die Ur

saclw des Verschwindens des Exanthems und entweder unheilbar 

sind, ode1· einen bestimmten Verlauf durchmachen, der nicht wohl 

abgekürzt werden kann. 

Man gibt den Kampher gewöhnlich in Pu!Yerform mit etwas 

Weingeist und Zucker abgerieben, '/6 bis 1 und 2 Grnn p. d. all e 

2 bis 3 Stunden. 

Aeusserlich wird der Kampher angewendet beim ßrande aus

serer Theile, sei dies nun bei Decubitus und bei Frostbeulen , oder 

bei Brand des Nabels der Neugebornen, bei Gangra ena oris, n
ginae etc., hierzu dient gewöhnlich der Spir. camphoralus in der 

Form von Bähungen, Umschlägen, oder Kampher mit Gummischleim , 

Eigelb, Oe[ zu einem Liniment zubereitet, oder auch das bekannte 

schon erwähnte Linimentum soponato-camphoratum, Opodeldoc, wel

ches bei chrnnischern Rheumatismus oder zur Zertheilung torpider 

Geschwülste gebräuchlich isl; zur Besei tig ung· von leichtem Oedem 

benützt man Kamp her auf Wollzeug gestrichen, wolllil der betref

fende Theil warm eingehüllt wird. 

Verwandt in der Wirkung mit Kamph er sind das O I e um C aj e

p u t i und die reinen ä t h e r i s c h e n Oe I e der früher genannten 

Arzneien aus dem Pflanzenreiche, sie finden jedoch als solche we

gen ihrer Kostspi e ligkeit nur selten Anwendun g. 

7. Ordnung der flüchtig aufregenden Mittel. JUoschus et similia. Der Moschus 
und die ihm ähnli chen l\litteI. 

Die hieher gehörigen Mittel sind zum Theile dem Thierreiche 

entnommen; sie steigern die Thätigkeit des ganzen Nervensystem s, 

vorzugsweise aber die des Gehirns und füicl<enmarkes. Al s Repra

sentant dieser Reihe gilt der Moschus, welch er der in ihm ent

haltenen flüchtigen , äusserst diffusib eln Substanz und dem Ammo

nial, seine Wirkimg zu verdanken scheint; er wird resorhirt und 

wirkt schon mi!tels t der Affection der Geruchsnerven erregend auf 

das Nervensystem, wenn auch nur mehr , orübcrgchcnd, daher er 

eigentlich vorzugsweise als symptomatisches Mittel zu betrachten 
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ist; nur bei Krämpfen, deren Natur selbst eine flüchtige ist, in so 

ferne sie nicht auf organischen bleibenden Störnngcn der Central

org-r11w des Nervensystems JJerulwn, kann der Moschus auch dauernde 
Abhilfe bring·en. In dieser Sphäre leistet er auch in den Krank

heiten des kindlichen Alters nicht Unerhebliches, so bei primärem 

Stimmritzcnkrampf, bei Laryngitis spastica, bei asthmatischen An

fällen; bei Trismus und Tetanus neonatorum ist seine Heilkraft eine 

höchst unsichere; palliative Hilfe ,-erschafft er bei vorherrschend 

krampfhaften Beschwerdeu im Gefolge des Typhus, acuter Exantheme. 

lllan gibt den Moschus meist in Puherform ¼ - 1 Gran pro 

dosi alle Stunden, oder nach Umständen jede ¼ bis '/• Stunde. 

Analog dem Moschus, aber ungleich schwächer wirkt das 

Bibergeil, Cast o r e um, welches überdiess eine besondere Bezie

hung zum Uterus besitzen soll. In der Kinderheilkunde findet es 

nnr bei Convulsionen ohne nachweisbare Ursache, bei primärem 

Spasmus Glottidis leichteren Grades Anwendung, und zwar die Tinc

tur zu 10-20 Tropfen p. d. nach Umständen alle 1/ 0 bis zwei Stunden. 

Es leuchtet ein, dass in solchen Fällen das Mittel in der Regel in 

rascher aufeinander folgenden Dosen gegeben werden muss, und 

dass, wenn nach etwa 6-12 Stunden kein günstiges Resultat ein

getreten, die Therapie zu ändern ist. 

Valeriana. 

Die Radix Valerianae, Baldrianwurzel, enthält ein widerlich rie

chendes äth. Oe], Baldriansäure und ein scliarfes Harz, die gleich

falls einen eig·cnthümlichen Gcrnch !iahen, als wirksame Bestand

theile. In grösserer Gabe wirkt sie mehr erregend auf Hirn und 

Rückenmark so wie auf t!as Gefässsystcm. Bei erhöhter Sensibilität 

und in Folge derselben entstandenen krankhaften Reflexb ,1wegun

gen wird der Baldrian mit Vorthcil gegeben; in der Kincerpraxis 

Lei Kolik, wenn zugleich dadurch bedingte convulsivische Be

wegungen und hochgradige Reizbarkeit zugegen , bei primären 

Con vulsionen, bei Chorea. Bei Epilepsie hingegen, die in orga

nischen Veründerungen des Gehirns und seiner Umhüllung·en ihr 

Substrat erkennt, lässt die Valeriana im Stiche. Als Wurmmittel lei

stet sie gleichfalls nichts Erhebliches im Vergleiche mit anderen 

Mitteln. 

Man gibt sie im Infusum dr. 1/ 0 -1 ad Colat. unc, 3 jede 
11 
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Stunde oder seil en er , ci11 l(j11tlcrlüffel voll zu nehmen , die Aqua 

Valerianae ebenso; die Tiuct. Valer. zu 10 - 15 Tropfen p. d. 

Phosphor u s. 

Der Phosphor ist einer sehr mächtigen Einwirkung fähig und 

zwar nicht allein durch seine örtliche corrodirende Eigenschaft mit 

folgender Entzündung (Gastritis, Enteritis), sondern auch im Weg·e 

der Resorption durch die in den Lungen gesetzte Infiltration, die 

bedeutende Erregung des Nervensystems, und durch die besondere 

Beziehung zu den Knochen, so dass bei lauge dauernder Einwir

kung von Phosphordämpfen vorzüglich in den meferknochen Ne

krose entsteht, welcher oft genug eine Lungen tuberkulo se auf dem 

Fusse folgt. Das Blut bekommt eine mehr dii11nfliissige Beschaffen

heit, und Schuchhardt (Henlc 's Zeilschr. f. rat, Med. 1855. VII. 
3. H.) glaubt, dass hier eige ntlich der sich entwickelnde Phosphor

wasserstoff der Träger der Hauptwirksamkeit des Ph . sei. 

,vas aber seine therap eu tische Venverthung bei den Krank

heiten des kindlichen Alters betrifft , so ist sie eine höchst spärliche; 

man versucht e ihn wohl bei schwer heilbaren Krankheiten, bei Epi

lepsie, Cholera, Caries, bei Meningitis tub erculosa (Coindct), allein 

es resullirte hi eraus kein bleibender, positiver Gewinn fltr die Praxis. 

In der neuesten Zeit !heilte Dr. Beduar (Wien. med. Wo chsch. 

185i,. Nr. 46 und 4i) einige glückliche Versuche mit amorphem 

(rothen) Phosphor bei Bronchitis und Pneumonie mit, welche fu s

send auf der Berücksichtigung seiner physiologischen und der 

organ-spezifischen Wirksamkeit um so mehr noch weiterer Bcslüti

gung bedürfen, als akut entzündliche Processe im allgemeinen we

niger geeignet sind zur Constatirung der Heilkraft innerlicher Mit

tel. B. gab theils di e Tinct. Phosph. amorph., 1 Tropf. auf 1 dr. 

Alkohol jede Stunde 2 Tr., oder ½ gr. Phosph. auf 2 dr. Milch

zucker, jede Stunde eine kleine Messerspitze voll zu nehmen. 

8. Ordnung der fl üch tig errege nd en Mittel. 

C a lor siccus. Tro c k e n e Wärme. 

Die Grundsä tze, nach welchen die trock ene Wärme bei den 

Krankheit en des kindlich en Alters angewendet wi1·d, sind natürlich 

dieselben, wie bei Erwachsenen, nur bietet j ene bei der ohnehin 

bedeutenden durch den rapiden Stoffwechsel bedingten Thermo-
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genese beim Kinde nicht so oft zu ihrer Anwendung die Gelegen

heit dar. Eine Ausnahme machen die ersten Lebensmonate, in wel

chen schon die Temperatur des Mediums, in welchem sich das 

Kind vor seiner Gclrnrt befand, so wie der Wärmegrad der Nah

rung, auf welche es angewiesen ist, endlich der Instinkt desselben 

selbst die beste Weisung geben für ein mehr warmes Verhalten. 

Spä[cr jedoch, wo die Ausgleichung in Bezug auf die Angewöh

nung an ein kühleres Medium bereits statt gefunden; wo das Kind 

selbst schon den regeren Verkehr mit der Aussenwelt sucht, durch 

seine Behaglichkeit in der frischen Luft, ja durch sein Drängen ins 

Freie und durch seinen Abscheu vor zu warm er Bedeckung und 

Bekleidung auf deutliche Weise das Bedürfniss nach Erfrischung 

zu erkennen gibt, ist beim relaliv gesunden Kinde ein mehr küh

les Verhalten als Diäteticum angezeigt 

Als wichtiges Agens wirkt aber die trockene Wärme in pa

thologiscl,en ZusJänden, sie erhöht die früher unter dem Norma0 

len befindliche Temperatur der üusseren Theile und stellt die nor

male Wärme wieder her, sie befördert die Verdunstung des Was

sers von der Haut, vermittelt das Gleichgewicht in den verschiede

nen Sekretionen, erleichtert die Respiration und führt die vermin

derte Reizbarkeit der Organe auf das entsprechende ]\fass zurück. 

Die Anwendung der trockenen Wärme wird entweder durch die 

Luft allein vermittelt oder durch verschiedene Stoffe, die zugleich 

meist schlechte Würmeleiter sind, durch Leinwand, Wolle, Sand, 

Asche u. dgl. Gleichfürmige warme trockene Luft ist in allen jenen 

Krankheiten von Nutzen, welche von zu raschem Wechsel der Tem

peratur, von Unterdrückung der Haulausdünstnng herrühren, ferner 

in j enen Fällen, in welchen wegen geringer CapaciUit und mangel

hafter Elasticilüt der Lung·en eine dichtere kalte Luft All1mungs

beschwerden m1d Husten veranlasst, und zwar vorzugsweise bei 

zarten Individualitäten, welche schon einen höheren Grad von 

Schwäche besitzen, mit schleichendem Fieber behaftet sind, deren 

vorherrschend lästiges Symptom Empfindung von Frost ist, oder die 

eine ungemein gesteigerte Empfänglichkeit für Temperaturwechsel 

haben. Es ist daher der Aufenthalt in gleichförmig mässig warmer 

trockener Luft auch im kindlichen Aller von grosser Heilwirksam

keit bei langwierigem Catarrhe der Lurtwcge und bei chronischem 
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Rheumatismus; bei harlnäckigcm Wechselfieber sammt seinen Fol

gen, bei der erethischen Scrophel, bei Hhachilis, bei Lungentuber

kulose in den . ,·orgerückleren Siadien, beim Lungenemphyseme, 

bei Bronchienerweiterung mit Blennorrhoe, bei chronischen Haut

ausschlügen, bei Hautwassersucht. 
Trockene Wärme örtlich angcwenrlet dient als gelinrles Reiz

mittel und Derivans aur die Haut bei Asphyxie, Kolik der Kinder, 

bei chron, Rheumatismus, bei wenig schmerzha[ten, ödematösen 

Geschwülsten, im Kältestadium des W cchselfiebers, der Cholera, 

bei gelähmten Gliedern, mn die Thäligkeit der Haut zu erhöhen, 

zu welchem Zweck noch zugleich Frollirnngen mit Flanell ange
wendet werden. 

9. Ordnung der flüchtig erregenden Mittel. Electricitas. Electricitüt. 

Die Electricität trägt in ihren Wirkungen ganz den Charakter 

eines Reizmittels an sich; die Sensibililät wird erhöht, sogar 

Schmerz erzeugt, die Bewegung auf eine eigenthümliche Weise 

durch Hervorrufong von Zuckungen enegt, der Pulsschlag be

schleunigt, die Sekretionen, namentlich die Hautausdünstung ver

mehrt. Im Allgemeinen passt ihre Anwendung mehr bei torpiden, 

phlegmatischen Natmen, es ist demnach der kindliche Organismus 

nur ausnahmsweise der geeignete Boden zur Enlwicklung der Heil

krä[te der Elcktricität. Zur Anwendung derselben bedient man 

sich jetzt gewöhnlich der elektromagnetischen, mannigfaltig modi

ficirten Induktionsapparate, weniger der Rotationsapparate. 

Die lnductionselectriciliit findet auch im kindlichen Alter eine 

angemessene Anwendung bei Asphyxie der Neugebornen, bei lange 

<lauernder Ohnmacht derselben, hei Lähmung der Muskeln aus 

mehr örtlichen Ursachen, auch wenn sie von Atrophie derselben 

und von [eiligen Entartungen (progressive Muskelatropl,ie) herrüh

ren, was bei Kindern örter der Fall ist, und wobei die sonst 

noch vorhandene clectrische Muskelconlraktilität und Sensibili

tät fehlt. Hier wird die wierlcr eingelrelene, dnrch die ürllichc 

}luslrnl-Fararlisation zur Manifestation gelangte Contraktilität der 

Muskelfaser auch als glinsligcs Prognostikon gelten. Duchenne 

zieht die muskuläre Faradisation (Aufsetzen des fouchtcn Excita

tors des lnductionsapparats auF der Hautstelle, welche dem rlarun-
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ter liegenden Muskelbauehe entspricht), wobei unter langsamen 
Eingehen des Stromes wenig oder keine schmerzhafte Reflexwir
kung eintritt, der Elektrisirung durch Refl exwirkung und der Elcc
tropunctur, bei ganz kleinen Kinder vor. Solche Lähmungen, die 
znr Behandlung mit Elcctricilät geeignet sind, kommen im kind
li chen Aller vorzugsweise rm den Gesichtsmuskeln, <lie vom Facialis 
versorgt wcnlen, vor, am Deltamuskel, Pectoralis major, Scrra tus 
nn ticns , an den Schulterhlnllmuskeln, an den Kehlkopfmuskeln (mit 
Aphonie), wo dann an <l en gee ig·netslen Stellen mit Beobachtung 
<l er nur allmülig·en Verslärkun g der Intensität der Conduclor appli
cirl werden mu ss . 

V. Classc. Medicamcnta incitantia acria. Scharfe erregende Mittel. 

Die scharl'en Mille! verursachen örtlich angewendet Irritation 
und selbst Entzündung; im Wege der Resorption wirken sie rei
ze nd m1f die entfernteren Orga ne, namentlich auf die Sel<retions
organe. Sie enthalten scharre ätherische Oele, YOn denen die stärk
sten schwefclhällig sind , z. B. 01. Sinapis, Armo raciac; Stearop
lcne z. B. Cantharirlen; scharfe Extracte; Säuren wie Polygala
sii ure, Amcisensüure; scharfe Harze und Basen z. B. Capsicin. 

Da hier bloss von den einfach scharren Mitteln die Rede ist, 
seh r viele Arzneien aber scliarfe Stoffe enthalten , so fallen jene 
Miltel, welche nebst der rein scharfen eine andere viel deutlicher 
ausgesprnchcne Wirkung besitzen z. B. als Emclica, .als Purgantia , 
als Narco lica, an <lieser Stelle weg, weil sie eben wegen ihrer 

letz lt~ren Eigensehart vorzugsweise th erapeutische Anwendung fin
den und daher auch in den betreffend en Grnppcn am besten sub

surnirl werden können. 

Die scharfen erregenden Mittel sind eigenlhlimlich in ihrer 
Wirkung auf di e unverletzt e Haut und Schleimhaut, auf 
der die stärkeren von ihnen bei unmitt elbarer Anwendung Reizung, 
Entzün,lung, Exsudation mit Bläschen- oder Blasenbildung se tzen , 
welche Wirkung bei wunder Haut natürlich noch heftiger ist; in
nerlich ge nommen äussern sie auf di e Haut keine constante Wir
kung; auf der Nasenscl,leimhaut, <ler Conjunctiva entsteht bei Be

rührung mit ihnen Reizung, Niesen, Thränenfluss , auf der Zunge 

entsteht (we nn au ch erst nach mehreren ~Iinuten, wie z. B. bei 
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!lezereum) heftiges lang anhaltendes ßrennen, die Speichelabson

derung 1vird Yermehrt; auf der Schleimhaut des Magens wird die 

Sekretion der Pcpsindrüsen gesleig·crt, daher lheilweise die Ver

dauung befördert; ähnlich wirken die Acria im Darrnkanale, sie 

regen den Motus peristallicus mehr an, können die Stuhlenllcerung 

befördern und erzeugen nicht seilen kolikarlige Schmerzen. 

2, Die Acria haben durchschnilllich eine besondere ß e zieh

u n g zu den ur o p o e t i s c h e n S y s t e III e; sie rufen Congc

stion in dem Nieren hervor, bedingen eine Veränderung in der 

Beschaffenheit des Harns, dessen Sel<relion bisweilen vermehrt 

wird, sie steigern den Drang zur Harnentleerung, können aber in 
grösse rer Gabe selbst Strangurie und Harnverhallnng verursachen. 

Ihre zwar nur bei Einzelnen ausgeprägte Relation zu <lcn Ge

sch lechtswerkzeugen sche int durch den Nexus derselben mit den 

Harnorganen bedingt zu sein. 

3. Die BI u t beweg u n g wird durch die Acria, vorzugsweise 

jene, welche ätherische Oele enthalten etwas bes c h I e u n i g t, 

eben so die Athmung, einzelne von ihnen erregen Hustenreiz, be

wirken stärkere Contraction der Bronchien und so leichtere Hin

ausschaffung des in ihnen angesammelten Schleimes. 

Therapeutische Anwendung finden die Acria 1, Bei torpider 

durch c h r o n i s c h e BI e n n o r r h o e des Magens bedingter 

Verdauungsschwäche, wie sie aber bei Kindern nur höchst selten 

l'Orkommt. 2. Wegen ihrer Beziehung zu den Nieren gib l man 

die Acria oft bei Wassersucht als Diuretica, und zwar meisl 

bei solchem Hydrops, dessen organische Grun<lkrankheit, wie z. B. 

unheilbare Herz-, Lungen- , Leber- und Nierenkrankheit nicht nach

gewiesen ist. Ihre diuretische Wirkung ist hier aber eine höchst un

zuverlässige, wie die aller sogenannten Diuretica überhaupt, und 

wenn man auch mit ziemlicher Sicherheit im physiologischen Zu

stande auf eine Harntreibende Wirkung einzelner Mittel zumal bei 

gleichzeitiger Verminderung der Hautthätigkcit und der Stuhlent

leerung rechnen kann: so spricht doch die Erfahrung bei Krank

heiten und gerade am meisten bei Hydrops dafür, dass hier oft 

alle möglichen harnlreibenden Arzneien vergeblich angewendet 

werden, ja dass sie mitunter ganz entgegengesetzte Wirkungen 

äussern, während beim Gebrauche ganz indifferenter Mittel oder 
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solcher, die in keiner bekannteu Beziehung zu den Nieren stehen, 
der Harn reichlich zu llicssen beginnt. Und wenn auch im concre
ten Falle mitunter bestimmt nachgewiesen werden kann, dass die 
vermehrte Diurese wirklich in Folge eines gegebenen Mittels ein
getreten ist: so kann man doch vom practischen Standpunkte -
und diess ist derjenige , auf welchen wir uns hier stellen -
behaupten, dass es in abstracto diuretische Arzneimittel nicht 
g-ibt, daher es auch keine Classe oder Abtheilung rnn Arzneien 
gehen kann, welche mit dem Namen diuretische Mittel zu bezeich
nen wäre. Ja es dürfte bei dem Umstande, als jene Classe von 
Jfrankhciten, bei denen man von den Diureticis am meisten er
wartet, nämlich die Hidropsien selbst durch die verschiedenartig
sten organischen Störungen bedingt sein kann, ja gar nicht Wun
der nehmen, wenn die sogenannten Diuretica auch wenn sie Harn
treibend wirken, nichts nützen, und man möchte behaupten, dass 
seitdem der Hydrops als eine meist rein symptomatische Manife
station eines tiefer liegenden Processcs aus der Reihe der selbst
sländigen Erkrankungen so ziemlich verschwunden ist, mit ihm zu
gleich die diuretischen Mittel ihre Selbstständigkeit verloren und 
als eigene Classe gefallen sind. Nicht alle Hydropes , die geheilt 
wurden, sind es im Wege der Diurese, und wenn sie es auch 
wären, so ist die Diurese nicht stets durch solche Mittel hervor
gerufen worden , die wir diuretische nennen. Es kann also wohl 
eine Gattung von Arzneien geben und es giht auch solche, welche 
eine specilische Beziehung zu dem uropoetischen Systeme besitzen, 
"llcin eine blass vermehrte Harnaussondernng kann nicht nur durch 
diese, sondern auch durch den Gebrauch der verschiedenartigst en 
Mittel hervo1·gerufcn werden , und die Anzeige zu denselben wil'd 
nur dem Hydrops zu Grunde liegenden Processe zu entnehmen sein. 

Nach dem eben Erörlel'ten kann die vermehrte Diurese einen 
Eintheilungsgrund nicht abgeben und die bisher sogenannten Diu
retica fall en wie die Diaphorctica als Ül'<lnung weg. Es wird nur 
am geeigneten Orte einel' unter bestimmten Verhältnissen zu er
wartenden diuretischen Wirkung gedacht werden. 

3. Bei I ä h m u n g sä h n I i ehe m Zus t a n de der Br o n
c h i a I v c r zwei g u n gen mit Ansammlung von dünnem wässri
gem Schleime in denselben und Abwesenheit von entzündlichen 
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Erscheinungen werden die Acria als Expectorautia geg·eben. Aber 
auch diese \Yirkuugsart ist eine sehr prekäre und ka1111 füglich 
durch Emetica in ple11a oder refracla closi viel sicherer erreicht 11'Cr

den, 11amenllich bei )(indem, wo Erbrechen mit Leichligkeit und 

ohne NachthciI für den übrigen Organismus hervorgerufen wird. 
4. Die reichlichste Verwendung finden aber die Acria als ab-

1 e i t e II de Mitte I, thcils indem sie H yperümie der allgemeinen 

Decken hcrvorrnfen (Rubefacienlia), thcils Exsudation in Blüschen

oder Blasenform veranlassen (Vesicanlia);. sie dienen dazu um Con

geslionen von inneren wichtigen Organen z. B. Gehirn, Lungen 
abzuleiten oder begiunende Aussehwilzungcn in nicht zu tief ge
legenen Theilen wo mög·lich vom weilere11 Fortschreiten aufzuhal

ten z. B. bei Rachencroup, bei Gelenksenlzündung; ferner werden 

flüchtige Hautreize von Nutzen sein bei Neuralgien, 

Krämpfen, insoferne sie a II t a g o n ist i s c h wirken und eine heil

same Reaktion hervorrnfen, theils auch um schnell bei plötzlichem 

Schwinden der Kräfte aufregend zu wirkend, und in den peri

pherischeu Theilen erhöhte Thätigkeit zu erzwiugen, was am be

sten durch IIiegende Senfteige geschieht. Auch bei Lähmu.ngen, 
deren Grund weniger in einem Leiden Jer Centralorgane des Ner
vensystems, sondern mehr in einem pathischen Zustande der be

treffenden Nerven gelegen ist, dienen die Acria äusserlich ange

wendet als Reizmittel für die sensiblen Nerven. 

1. Ordnung der scharfen erregeu8en Mittel. Acrin simplicia. Einfache 
scharfe l'!Iittel. 

Ihrer Benennung entsprechend umfasst diese Ordnung jene 

Mittel, welche durch ihren Gehalt an scharfen Extractivstoffen, 

Harzen und Basen mit Ausschluss stark erregender scharf äthe

rischer Oele und Stearoptene einfach reizend auf die Schleim

häute wirken, ihre Absonderung Yermchren, erst in grösserer 
Gabe Erbrechen und Abführen erzeugen, in einzelnen Fällen die 

Diurese befördern, auf der unverletzten Haut ein Erythem nicl,t 

oder nur im geringen Grude erzeugen und keine Beziehung zum 

Hirne oder Rückenmarke äussern. 

Ihr therapeutisches Verhältniss beschränkt sich meist nur auf 

die Anwendung bei chronischer Entzündung der Seide im-
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haut <ler Athmungsorgane oder in solchen lüankheitspro

cessen , bei denen man <lurch Anspornung der Sckretionsthätigkeit 

der Haut, der Nieren oder auch der Darmschleimhaut heilsame Er

folge erreichen will z. B. hei c h r o n i s c l, c n Hautkran k h c i

t e n, allgemeiner Syphilis, bei Wasse,· s ttcht u. dgl. ob

gleich ihre '\Virlmng hier eine mehr unsichere isl. 

Als I\epräsentanten dieser Orduung gelten S quill a, Co l

c h i cum, Seneg·a und Sassaparilla. 

S quill a. 

Die Radix Squilla", der Meerzwiebel, erzeugt vorzugsweise 

durch ihren scharfen Extractivstoff Vcrmehrnng der peristaltischen 

Bewegung, in etwas gTössercr Gabe auch Ueblichkeit , Erbrechen, 

stärkere Schleimabsondcrnng, Brennen am After; Vermehrung der 

llarnsccretion ist nur ausnahmsweise zu beobachten und eine di

rectc Beziehung zu den Nervenceulren fehlt. (Schneller und Flech

ncr Beiträge zur Physiologie der Arzneiwirkungen. Zeitschr. tl. k. k. 

Ges. d. Aerzle zu Wien. 1847/ 48 L) 

ln der Kinderpraxis wird die Srfl1illa vorzugsweise bei Uron

chitis chronica oder bei Uronch. cronposa theils als Expectorans, 

theils als Brechmittel geg·eben, wenn man die durchschlagende 

Wirkung des Brechweinsteins fürchtet und statt <ler lpecacuanha 

Etwas geben will, was lieber genommen wird; eben so gibt man 
Scylla beim Keuchhusten, um <lie etwa schwierige Fxpectoration 

während des Au falls zu erleichtern; ferner bei Hautwassersucht 

in Folge rnn Herzhypertrnphie, Nierenleiden als Allernns, Diurcti

cnm. Bei solch einer chroniscl,cn Affection kaun sie immerhin ge

geben werden, weil hier Abwechslung mit den nlitteln Bedürfniss 

ist, weil ferner mit ähnlichen Arzneien wenigstens nicht geschadet 

werden kann und endlich weil in einzelnen Füllen in der That. 

beim Gebrauche <ler Squilla wesentliche Erlcichteruug dem Kran

ken verschafft wurde; bei ihrer lüngcr dauernden Einverleibung 
111uss besonders auf die Verdauung llücksicht genommen werden. 

Bei Kindern verordnet man meist das Oxymcl scillit. (Meer

zwicbelessig mit Honig) als Bcchicurn oder Emelicum Kaffeelöffel

weise zu nehmen; als Diureticurn gibt man das Infus. Scillae ex dr. 
1/ 0 ad Colat. unc, 4. Alle zwei Stunden ein Esslüffcl voll zu neh

men. Von der äussorlichen Anwendung der Tinct. Scillae als Ein-
12 
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reibung in die Lendeugegend oder auf wassersüchtigen Theilen, 

wie die Franzosen sie empfehlen, ist kaum ein Erfolg zu er
,varten. 

Aehnlich, jedoch schwächer wirkt die Herba Jaceae Drei

faltigkeitsblumen-, Stiefmütterchenkraut als Infusum von dr. 2-4 auf 

4 Unzen Colatur, wobei der Harn einen eigenthümlichen Gernch 

erhält; die Jacea erfreut sich grosser Beliebtheit bei den meist bei 

Reinlichkeit von selbst vergehenden Hautausschlägen der Kinder, 

vorzüglich aber heim Milchschorf. Analog wirken die Rad. V i o I a c 

odoratae und Iridis llorentinae. Hieher gehört auch die 

Herba und Radix Chelidonii majoris das Schöllkraut, 

welche durch die scharfen Bestandtheile ähnlich der Squilla die 

Darmentleerungen befördert, Brechreiz hervorbringt und die Ver

dauung stört; seltener wirkt das Chel. auf die Haut. Der Urin 

wird dunkler tingirt , Brennen beim Harnen tritt ein und in grös

screr Gabe entstehen selbst kephalische Erscheinungen, Schwindel, 

Eingenommenheit des Kopfes, Sinnestäuschungen. (Schneller und 

Flechner Beiträge zur Phys. wie oben.) Man gibt das Chelidonium 

vorzugsweise bei Hyperämie der Leber mit gehinderter oder ver

minde1·ter Gallensekretion wie sie bei ganz kleinen Kindern ziem

lich häufig getroffen wird, bei damit complicirtem Oedem; entwe

der das Extr. Chelid. gr. 5 - 10 pro dosi in einer Lösung, oder 

Jie Tinctura Chelid. 5 - 10 gr. in wässriger Verdünnung 4 mal des 

Tages. Erwähnung verdienen hier noch die S ti pi t es Du I ca

m a ,. a e Bittersüssstengel, die in ihrer Wirkung Analogie mit der 

Sr1uilla haben, durch ihren wenn gleich geringen Gehalt an Sola

nin aber leichte Affection des Gehirns hervorrufen können. Man 

gibt sie als Expcclorans bei ficbcrloscm Bronchialcatarrh; bei pri

märem Anasarca im Dccoct dr. 2 - 3 ad Colat. unc. 4 alle zwei 

Stunden ein Esslüffcl voll zu nehmen. Endlich die Cochenille Co c

c i o n e II a, die schwach bitlerscharf schmeckt und in Auflösuni; 

mit Kali carbonicum g·erneng·t einst irn Keuchhusten als nahe zu spc

zifiscl,cs Mittel gelobt wurde; es kann hier als eine ganz unschäd

liche Arznei von carrnoisinrothcr Farbe in einer Auflösung von 

5 - 10 gr. mit 1 scrup. Kali carbon. auf unc. 3 Aq. <lest. alle zwei 

St. ein Esslöffel gegeben werden; die Cochenille soll auch eine be

sondere Bezicl,ung zu den Nieren besitzen, wesshalb sie bei harn-
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sauren Nierensteinen <ler Kinder in Combination mit Magnesia oft 
empfohlen wird. 

Colchicum. 

Der Hauptträger der Wirksamkeit, sowohl der Radix (Bulbus), 

als der Semina Colchici, des Knollenstockes und der Samen der Zeil

lose ist das Colchicin, welches auch resorbirt wird. Auch das Col

chicum macht in grösserer Gabe Brechen und besonders Abführen, 

erzeugt gastrische Zustände und kann selbst Gaslro-enteritis her

vorrufen; auf das Cercbrospinalsystem wirkt es primär nicht, so 

wenig als das Colchicin, welches dem Blute eine dickflüssige, thecr

ähnliche Beschaffenheit verleiht, in deren Folge eben Stauung in 

dem Venensystem wahrgenommen wird; die diuretische Wirkung 

ist gleichfalls eine sehr problematische. (Schroff über Colchicin etc. 

in Oest. Zeitschr. f. prakt. Heilk. 1856. Nr. 22 und 23). Bei Kin

dern wird das Colchicum vorzugsweise als Resorption beförderndes 

Mittel gegeben; bei serösen Exsudaten in den Brustraum, in die 

Bauchhöhle , bei rheumatischen Gelenksaffectionen, freilich mit sehr 

veränderlichem Erfolge. 

Durch Schroff's Versuche ist nun bestimmt nachgewiesen, dass 

der im Herbst gegrabene Knollcnstock der Zeitlose sowohl im fri

schen als trockenen Zustande weit wirksamer sei, als die in an

deren Jahreszeiten gesammelten und dass der Samen derselben von 

jenem Knollenstocke an Wirksamkeit weil übertroffen werde. Man 

bedient sich meist der Tinct. sem. Colchici, 5-20 Tropfen p. d. 

in einer Mixtur 4 bis 6 Mal des Tages, oder des Acetum Colchici 

des Zeitlosenessigs als diuretischen Mittels dr. 2 - unc. ß, in einer 

Auf'lösung von 3-4 Unzen Aquae com. deslill. alle 2 bis 3 Stunden 

ein Esslöffel voll zu nehmen . 

Sen e ga. 
Die Wurzel von Polygala Senega enthält die scharf schmeckende, 

im Halse Kratzen erregende Polygalasäure und lhcill die Wirkun

gen der Acria in ausgezeichneter Weise; man gibt sie bloss noch 

bei Bronchialblennorrhoe mit bedeutender Auflockernng der Scl1lei111-

haut und bei torpiden IndividuPn als Expectorans und zwar meist 

als Abkochung von 2 - 3 dr. ad Colat. unc. 4, alle 2 Stunden 1 Ess

löffel voll. 
Zunächst ist hier anzuführen die Herba Lobe I i a e in f I a t a e, 
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welche an flll chti ge r Schärfe wenig-c ihres Gleichen hat, Lobelin 

und e in Harz enlhiilt und rnn welch er di e Tinctur hei asthmati schen 

Anfüll en , wie sie hei Bronchiccla sie und Lungenemphysem beob

achl el werd en, als Pallialivum, gleichsam als inn eres Rcvellen s zu 

5- 15 Tropfen gegeben wird. Dann das Li g num und dicH cs ina 
G u aj a c i , welche in grösserer Gab e Kolik , Diarrl1oe , Tenesmus, 
Brenn en am Afl er erzeugen. Das Guajak, welch es bei chronischem 

Rheumalismu s oft gegeben wird , find et in der Kinderpraxis selten 

e in e bcstimml e Indication. 

S a s s a p a r i 11 a. 
Die Radix Sassaparillac enthiilt nur eine geringe Schürfe und 

ze ig t auch so nst in ihrer phys iolo g ischen Wi rkun g kein e vorragend cn 

Ei genschaft en. Ni chisdes toweni ger hat sie sich in di e Praxis e in ge

bürgert , wird in flüssiger Form und in reichlicher Menge warm 
genomm en, beförd ert so <lie Secre tion der Haut und der Nier en 

und dient in sbeso nd ere als ein ~Iill el, welches bei chronischen Haut

au sschlägen, bei inv e terirte r oder verge blich mit Specificis behan

delte r Syphilis, so wi e bei chronischem Rheumatismus angewende i 

wird. Nachd em üb erdi ess meist zu g le icher Zeil e in strenges Ver

halten beo bacht e t wird , so ist mit Hecht anzunehm en, dass der Heil

erfolg vi ell eicht eben so sehr durch die methodi sche Eim·erle ibung, 

di e g rösser e Quantit ä t Flüss igkeit, in der sie genossen wird und 

rlurch di e s tren ge Diät bedin g t se in dürfte, als durch die inquilinc 

He ilkrart der Sassaparilla seih st. Zudem wird sie ge wöhnlich mil 

ander en krä fti ger en Mitteln in Verbindun g- gereicht, oder blass al s 

Unt ers tlilzun gsmille l hei e in er Quecksilberkur ; bei Kind ern findet 

s ie se lt en Anwendun g weg-e n ihrer Unsicherheit und des zu g rossen 

Volumens der Form ihrer Verabreichun g . Man g ibt g-ewöhnli ch di e Ab

ko chun g der früh er dur ch mehrere S tund en macerirten Wurzel von 

un c. 1 ad Cola !. unc. S-10, den Ta g üb er zu gebrauchen. 

Verwandl e Wir kun ge n üussern die Radix Bar d a n a e , J(let

tenwurz el, die im Absud bei cl,roni schen Haulausschlügen der Kin

der beli ebt is t, di e Radi x C a r i c i s a r e n a r i a e , sogenannte deutsche 

Sassa parill e, di e R adi x On o n i d i s s pi n o s a e, Hauh echelwurzel , 

we lch e le tzte re al s Diure ti cum im Dekol, t von unc. 1-2 ad Colat. 

unc . G- 8 bis weil en erspri cssliche Di ens te lei s te t, Erwähnun g ver

dien en hi e r noch da s D ecoc l. Zitlmanni fortius und mitius, 
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bei denen nebst der Sassaparille noch Alaun, Calomel, Sennesblätter etc, 

als Bestandtheile verwendet werden. Man reicht sie in der bekann

ten methodischen Weise auch bei grösscren Kindern in tie[ einge

wurzelten Knochenleiden , Neurosen, bei Scrophel, wo syphilitische 

Complication vcrmut1tet wird, mit oft ausgezeichnetem Erfolge. 

2. Ordnung der scharfen erregenden Mitte1. Acria aromatica. Aromatisch 

scharfe Mittel. 

Sie sind durch Jen Gehalt von sclrnrfem ätherischen Oe] oder 

Ha rze clrnrnkterisirt, erreg·en das Gefässsystem, erhö

h c u t! i c p c r ist a I t i s c h e Il e weg u n g, b e f ö r d c r n in n c r-

1 ich g c n o mm e n die Ver da nun g und erzeugen bei längerer 
Berührung mit der Haut E n t z ü n dun g derselben. Sie sind an

gezeigt bei torpid c r V c r d au u n g s schwäche; ,·orzugsweise 

aber als ii u s s c r c n Haut reizen ist ihnen in der Kindcrheilkundi, 

<'in weiter ,virkung·skreis crülfnct. Hervorzuheben aus dieser Grupp,~ 
sind Pipe r und Si n a pi s. 

Pi per. 

Der schwarze Pfeffer, Piper nigrum, wird wohl nur als Ver

<lauung berönlcrndes Gewürz den Speisen zugesetzt; das aus ihm 
gewonnene Pi p c r in dient als Surrogat der China bei W echscl

fieber und wird zu 5 - 10 g-r. p. d. in der fieberfreien Zeit in 

Pulvcrform verabreicht. 

Achnliche Wirkungen wie ,!er Pfeffer, erzeugen die Fr u c tu s 

Ca p s i c i, der spanische Pfeffer; ferner die Kubeben Pipe r ca u

d a tu 111, nur dass diese durch ihr ätherisches Oe! eine spezifisch 

reizende Wirkung au[ die Urinwege iiussern und deshall.J hei Blen

norrhoe der Harnröhre, wie sie auch bei kleinen Kindern spontan 

Pntstehl nebst Einspritzungen mit Nutzen gegcUcn werden können; 
gr. r, -10 p. d. in Pulverform 2 bis 3mal täglich . 

Si n a pi s. 

Im schwarzen SenF, Semen Sinapis nigrae, bildet das Senföl den 

wirksamsten Ilestandthcil, welches aber erst entsteht, wenn Sen[

pulvcr mit Wasser in Iler,,hrung gebracht wird, wie es beim Si

napismus der Fall ist. Da die Semina Sinapis zu therapeutischen 

Zwecken gewöhnlich nur in der Form äusserlicher !Wille! gebraucht 

werden, so soll hier blos von dieser Anwenduugsweise die Rede 
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sein. Der Sinapismus übt durch Resorption des 01. Sinapis einen 

Hautreiz aus, der bei Behandlung von Kinderkrankheit.en sowohl 

als Palliativ als auch als wirklich curatives Moment von grossem 

Werthe ist. Wenn man die grosse Geneigtheit des Kindes zu Con

gestivzuständen in inneren Organen berücksichtigt, wenn man be

denkt, wie viele Krankheiten durch plötzliche Unterdrückung der 

Haullhätigkeit bedingt sind, namentlich Catarrhe und Rheumatismen, 

und wie viele unter Erscheinungen von erhöhter Thätigkeit der 

Haut der Genesung zueilen, wenn man endlich ins Auge fasst, 

wie im relativ gesunden noch mehr aber im kranken Zustande bei 

Kindern das Hautorgan durch die mannigfaltigsten Eruptionen als 

Reflexe des inneren Leidens afficirl erscheint: muss man schon a 

priori den wichtigen Einfluss der Hautreize als therapeutischer Be

helfe zugestehen, wenn nicht die Erfahrung selbst ihnen das Wort 

sprechen würde. Und in der Thal wird die Application solcher Haut

reize wie eines Senfteiges von Nutzen sein: Bei Hyperämien in

nerer Theile, des Hirns, der Lungen, des Rachens, seröser Gebilde, 

bei Algien, Convulsionen, wenn ,ie auch gerade nicht durch Con

g-estion bedingt, sondern als rein nenöse zu betrachten sind, bei 

Stimmritzenkampf, bei Schlaflosigkeit, welche eben durch Hirncongc

stion, durch zu rasche Entwicklung des Cerebralsystcms nament

lich im 1. Lebensjahre, durch Hustenreiz in Verbindung mit Auf

regung im Gefässsystem bedingt ist, als ableitendes Mille!. Als 

Excitans und Revellens, dann um in der Haut grössere Thätigkeit 

und Wärme hervorzurufen dient der Sinapismus im Kältestadium 

der Cholera, bei localer Paralyse, bei Asphyxie, Ohnmacht; schliess

lich um die Entwicklung eines Exanthems zu befördern. In all die

sen Fällen wird eine rasche Wirkung durch den Sinapismus ver

mittelt, wenn das Senfmehl nur frisch, der Brei mit warmem Was

ser zubereitet und die Reactionsfähigkeit der Haut nicht gänzlich 

aufgehoben ist. 
In der Regel soll der Sinapismus als Derivans nicht auf den 

leidenden Theil selbst applicirt werden, nicht länger als 5 his 

höchstens 15 Minuten liegen bleiben und überhaupt, soliald er an

fängt zu schmerzen und die Haut zu rüthcn, ist er halt! zu besei

tigen, das Erythem verschwindet dann in 1-2 Tagen von selbst. 

Da er bei längerem Liegenbleiben yiel heftigere Entzündung 
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der Haut mit Blasenbildung als die Canthariden setzt, welche ganz 

analog einer intensiven Verbrennung sehr schmerzhart ist, lang

sam heilt und bei einem zarten Kinde durch Geschwürsbildung eine 

sehr schlimme Complication veranlasst, so ist dieses Moment nicht 
zu übersehen. 

Namentlich ist hieraur Rücksicht zu nehmen, wenn z. B. wäh

rend eines soporösen Zustandes ein Senrteig applicirt wurde, oder 

wenn etwa, was häufig geschieht, das Kind während der Applica
lion des Sinapismus einschlärt. 

Um rasche Wirkung zu erzielen, wird auch das Senföl selbst aur 

die betreffenden Theile aurgestrichen, theils rein, theils mit Wein

geist oder Mandelöl gemischt, 20 Tropren aur eine halbe Unze der
selben. 

Verwandt in der Wirkung aber schwächer ist die Meerrellig

wurzcl, Radix Armoraciae, welche gerieben oder in Scheiben 

geschnillen aur die Haut gelegt, Erythem erzeugt. 

3. Ordnung der scharfen erregenden l\littel. Cantharides et similia. Canlhariden 
und die verwandten Stoffe. 

Die spanischen Fliegen , Lytta vesiealoria, enthalten als vorzüg

lichsten Bestandtheil das Cantharidin, vermöge welchen sie eben 

jene bekannte scharfo Wirkung äussern und Entzündung hervor

rurcn, äusserlich und innerlich genommen. Das Cantharidin wird 

rcsorbirt und manifostirt auch hier auf indirecte Weise seine rei

zende Beschaffenheit, indem es das uropoetische System als vor

züglichen Angriffspunct erwählt und oberflächliche Entzündung von 

der Schleimhaut der Nieren beginnend bis zu der der Harnröhre 

,·ernrsacht, Dysurie, Strangurie. Nach Schroff (Zeitsch. der Ges. d. A. 

1855 7. u. 8. Hft.) dürfte die Wirksamkeit des Cantharidins jene der 

Canthariden um das 50 fache übersteigen. 

Aeusserlich applicirt erzeugen die Canthariden Entzündung der 

Haut mit Erhebung derselben in Blasen, die mit serösem Exsudate 

erfüllt sind. 
Innerlich wird das Pulv. subtilis Canlharidum nur wenn an

dere Mille! fruchtlos waren bei Paresis des Sphinkters der Harn

blase, Enuresis gegeben gr. 1/ 16-· '/s p. d. 3 bis 4mal des Tages. 

Acusserlich gibt man das Empl. Cantl1a1·idu111 nicht so sehr zu 

dem Zwecke einen einfachen Hautreiz vorübergehend zu bewirken 
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wi e dies beim Sinapisrnus der Fall ist, sondern vi elmehr um ein e län

ger dauernde Secrdion äusscrli ch zu unt erhalt en und dadurch den 

Erguss in edleren Theilen zu hemmen, dessen Resorption zu beför

dern namentlich bei den Exsud ation en in den serösen Häuten, den 

Menin ge n, der Pleura , dem Pericardium ; in den Gelenken und zwar 

YOrzügli ch bei der Coxalg ie (v. Brennin g) nüchst dem Hüftgelenl,e, 

beim Tumor albus in der Nähe des Ellbogen- oder Kniegelenkl's, 

beim Croup oberhalb des Sternum's (Luzsinsky) zu appliciren ; zu be

rücksichtigen, ist dass bei sehr reizbaren und sensiblen Kindern, dann 

so lange die Entzündung mit stärkerem Fieber und hefti gem Schm erze 

,·erbunden ist, die Applica tion eines Vesicans besser zu unt erbleiben hat. 

Das Blasenpflas ter wird auf Leder ges trichen meist in der 

Grösse eines Thalers oder darübe r in der Nachbarschaft des lei

denden Theils applicirt, mitt elst Heftpfl as ter be fes tig t und öfter 

(was bei Kindern besonders nölh ig) nachgesehen, dass es glatt an 

der bezeichneten, früh er r ein gewaschenen Stelle aufliegt. Man läss t 

es 4- 6 Stunrl en liegen, öffn et die gebildeten Blasen mit der Schee rc 

und verbind et die wunde Stell e entw eder mit einem mit Butter 

bes trichenen Läppchen oder nach Umständ en mit einer r eizenden 

Salbe , Ung. Canthari dum , Chal'la cpispas tica d'Albespeyres oder 

Ung. di gesti vum, um die Stelle längerin Eiterun g zu erhalten. Au ch 

im ersteren Falle muss bei der Lüftun g des Verba ndes darauf ge

se hen werden, dass die sich ge wöhnlich wiederh olt füll end en Bla

sen aufges chlizt werd en. 

Die Besorgniss einer fa talen all ge meinen Wirkun g in Fo lge 

des Gebrauchs von Blase npflas ter ist eine mehr th eoretische als 

durch Erfah run g begründ e te; so llt e denn oc h Dys urie, Strangurie 

u. dgl. eintre ten, so ist nebst Beseitigun g der Vesica nti en der Ge

brauch schleimiger Getrünke angezeig t und in diesem Falle auch 

di e Anwendun g von Oleosis. 

Aehnlich nur minder stark und langsam er wirkt das E m Jl 1. 
E II p h o r b i i auf di e Haut ; es wird meist bei chronisch-catarrh ali

scher Augenentzündun g , bei Zahnschm erz hinter dem Ohre appli

cirt und li egen gelassen, bis es von selbst abfä llt , dasselbe g ilt 

vom Seidelbas t, C o r I ex M e z c r c i, welcher in schm alen, früh er in 

W asser erweichten, von der Epidermis befreiten Stücken am Ober

arm, unter dem ff ni e etc. aul'gc hun<l cn wird , uni anhaltend e Secre-
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tion der Haut zu unterhalten; ein Verfahren, welches eben so wie 

das Setaceum, Haarseil, quälend für die Kinder ist, mitunter schwer 

heilende Geschwüre erzeugt und den gehofften Erfolg z. B. bei 

Tuberkulose, Lähmungen durchaus nicht hat, weshalb derlei Mittel 

gegenwärtig nur mit grosser Einschränkung gebraucht werden. 

Hier ist auch der geeignete Platz vom O I e um Cr o t o n i s, Cro

lonöl, zu sprechen, durch die Jatrophasäure eines der stärksten schar

fen Mittel, welches bei Kindern innerlich kaum eine begründete An

zeige finden dürfte, äusserlich aber bei chronischer Laryngitis (mit 

Heiserkeit, Stimmlosigkeit), bei Nervenentzündung Ischias mit Nutzen 

angewendet wird. Es wird 2-3mal des Tages eingerieben, bis 

Entzündung und ganz kleine perlähnliche, mitunter zusammen

fliessende Bläschen entstehen, womit die Haut ganz übersäet ist; 

das Exsudat trocknet ab und die Haut bekommt bald ihr normales 

Aussehen. Bei der äusseren Anwendung des Crolonöls bei Kindern 

muss besonders darüber gewacht werden, dass sie nicht mit den 

Händen die eingeriebenen Stellen berühren und so damit ins Auge, 

in die Nase kommen, wodurch namentlich im Auge eine pustulöse, 

heftige Entzündung entstehen kann. 

Aehnliche Cautelen erfordert das Ver a Irin, das Alkaloid der 

Sabadillsamen, welches äusserlich angewendet Siechen wie von Na

deln oder Inseclenstichen, Ameisenlaufen, Anschwellung und Rö

thung hervorbringt; es wird resorbirt und in Salbenform gr. 10-15 
auf dr. 2 Fell mit oft ausgezeichnetem Nutzen gegeben bei Neural

gien, Rheumatismus in oberflächlichen Theilen. 

VI. Classe. Medioamenta solventia. Auflösende Mittel, 

Der Charakter der Classc ist dadurch gegeben, dass die hie

her gehörigen Mittel den Zusammenhang der organischen Masse zu 

lockern vermögen und zwar grossenlheils auf eine eigenlhümliche, 

wenig erklärte Weise, die mit der Hauptwirkung anderer schein

bar verwandter Classen innerlicher Mittel z. ß. der Purgantia, 

Acria, Emetica wenig gemein hat. 

Die Solventia wirken t. entweder indem sie mit den festen 

Theilen solche Verbindungen eingehen, die wieder I ö s-

1 ich sind, oder u n mit t e I bar jene auf I ö s e n, was aber sel

tener der Fall ist. 
13 
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2. Durch ihre Einwirkung im Wege der Resorption, welche 

durchschnittlich bei diesen Mit.teln eine ausgezeichnete und sehr 

auffallende chemisch nachweisbare ist, wird das B l u t ärme r an 

f es t e n B es tand t h e i I e n, somit auch die Ausschwitzung plas ti

scher Stoffe vermindert; üb erdies wird in der Regel durch ihre 

Einverleibung die Verdauung gestör t, daher auch auf diesem Wege 

die Zufuhr fes ter Stoffe er schwert und die Gesammternährung be
einträchtig t. 

3. In Folge der Verflüssigung des Blutes wird auch die Se

c r e t i o n d e r v e r sc hi e d e n e n Flü ss ig k e iten erl e i c ht e rt 

namentlich in den Orga nen des Unt erleibes, nicht zu erwähn en der 

spezifischen Beziehung einzelner solvirender Mittel auf gewisse 

secernirend e Organe z. B. die Speicheldrüse n , Nier en. 

4. Die Solventia se tz e n m e i s t z ugl e i c h di e H c rzth ä

t i g k e i t h e r a b , weshalb einige von ihnen deshalb und weg·c n 

ihre r antiplas tischen Eigenschaft en als vorzügliche entzüudungs wi

drige Mittel gelten. 

5. Die auflösende Beschaffenheit dieser Arzneien äussert sich 

aber in ganz eminenter Weise in Be se iti g un g ge wi sser k .-an k

h a f I e r In f i 1 1 r a tio n e n und Ne u b i I dun g en, Sc h m e I zu II g 

von Pro du c t e n, welche nach unserer Auffassung nur einer spe

zifischen Krase des Blutes ihren Ursprung verdanken. Deshalb gehö

r en auch Mehrere der ausgezeichn etsten S p e c i f i ca , die wir be

sitzen in die Reihe der solvirenden Mittel. 

Aeusserlich wirken die Solventi a mehr irritirend auf das Haut

organ, sie vermöge n Eczem zu erze uge n, Pustelbildung zu veran

lassen und selbst caustisch zu wirken , wovon später die Rede. 

Einige von ihnen werden sehr r asch von der Haut r esorhirt und 

können auf diesem Wege eine sehr intensive, allgemeine Wirkun g 

erzeu ge n. 

Die Mittel dieser Classe ge hören zu den kräfti gs ten , di e wir 

kenn en und ihre Anwendung ist bei dem lebhaften Bildungstriebe 

des kindlichen Alters auch in den hieher z u beziehenden Krank

heit en eine sehr ausgedehnte. 

Die Anwendun g der solviren den Mittel ist dem Vorherge he nde n 

zufolge an gezeig t. J . Um den krankhaft erhöhten Bi I dun g s trieb 

z u beschr ä nk en und dem Blute j ene Bestandtheile th eilweise 
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zu entziehen, welche den Kern so mancher wuchernder Neubildung 

abgeben z. 8. bei croupüsen Entzündungen, bei Scrophulose, Syphilis. 

2.Um fesleProducte auf directem oder in directem 

Wege zur Sc h m e I zu n g zu bringen, zu verflüssigen z. 8. 
Struma. 

3. Zur Wegschaffung angesammelter pathischer 

F I ü s s i g k e i I e n im Wege der Aufsaugung, durch die verschiedenen 
Secrete z. 8. bei gewissen Arten von Hydrops . 

.4. Bei einzelnen sp e zifischen Krankheitsprocessen, 

um nicht bloss die hiedurch gesetzten mannigfaltigsten plastisclien 

Producte zur Rückbildung zu bringen, sondern in der Thal den 

ganzen Process in seiner Wurzel auszurotten. Da aber derartigen 

spezifischen Erkrankungen viele secundäre Leiden ihre Entstehung 

verdanken , so z. B. Neuralgien, Paralysen, Convulsionen, Ausschläge 

u. dgl., die oft für primäre selbstständige Leiden angesehen wurden, 

so ist es begreiflich , dass die geeigneten solvirenden Arzneien 

mittelbar auch letztere Krankheitsformen bisweilen auf eine stau

nenerregendc Weise zu heilen vermögen. -

Nach dem Vorausgeschickten ist die äusserliche Anwendung 

der Solvcntien im Allgemeinen hinreichend normirt. 

1. Ordnung der auflösenden lUittel. Alcalia et similia. Alkalien und die nahe 
stehenden Mittel. 

Die fixen Alkalien (vom !liichtigen Alkali Ammonium war be

reits die Rede) und ihre kohlensauren, essigsauren und wein

sauren Salze werden ziemlich rasch ins Blut aufgenommen, früher 

jedoch erleiden sie durch die Flüssigkeiten des Magens verschie

dene Veränderungen. Sie wirken durchschnittlich als säure I i J
g c n de Mi t t e 1, vermehren die Abs o n der u n g der Sc h I e im

h au I und können die Diurese befördern. Durch ihre das Blut ver

dünnende Eigenschaft sollen sie auch auf die Exsudate verflüssigend 

wirken und selbe zur Resorption bringen, eine Wirkung, die eine 

ziemlich unsichere genannt zu werden verdient. 

Aeusserlich wirken einzelne von ihnen als A et z m i 11 e 1, an

dere wirken b I o s s verseifend und gewisse Pro du cte auf-

1 ö send. 

Die Alkalien entwickeln ihre Wirksamkeit mehr allmälig, sie 

müssen deshalb gewöhnlich längere Zeit und in kleiner Gabe ver-
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abreicht werden, weil sonst die Verd auun g zu sehr beeinträchtigt 

würde. Eine grosse Anz ahl der gepri ese nste n Min eralwässer, welche 

sich au ch in der Kinderpraxi s bereits Ba hn gebrochen hab en, sind 

hi eher zu zähl en. 

Als Repräse nt anten der beze ichneten Ordnung gelten K a I i 

cau s ticum und carb o ni c um , N atrum carboni c um , Mag

n e si a carboni c a und K a li t a rt a ricum. 

K a li ca u s ti c um. 

Das Aetzkali wird j e tzt nur äusserlich benützt und zwar ent

weder rein als Aetzmitt el oder im verdünnten Zustande , dann in 

Verbindung mit fe tten Oelen , mit Fischthran oder mit Leberthran 

als Schmierseife, Sa p o v i r i d i s. 

Hier soll nur lelzter e Verwendung besprochen werden. 

Aufgelöst und zwar drach. 3 bis dr. 6 o. unc. 1 auf ein Bad 

von gewöhnlichem Wasse r löst es das Smegma der Haut auf, eröff

ne t di e Ausführun gsgänge der Schweissdrüse n, r eizt gelinde die 

Haut, wodurch die Secretion derselben vermehrt wird und zugleich 

eine Ableitun g von den inneren Orga nen herb eige führt werden 

kann. Es dient ei n so lches Kalibad in der Kinderpraxis bei leich

tem Ecze ma, bei chronischen Auftreibun ge n der Gelenke in Folge 

von Sc rophulose, bei Scrophulose der Gekrösdrüsen; bei Läh

mun ge n, Conrnlsione n als Deriv ans hier j edoch mit gerin ge m Er

folge. Als passendes Surroga t der Kalibäder dienen die Lauge nbä

der, ( aus Holzasche 1 bis 2 Hände voll) die auf ein loca les Bad 

meist ö rtli ch bei scr ophulöser Necr ose , be i scrophulösen Haut ge

schwüren lauw arm mit Vorlh eil gebraucht werden. 

Die weiche g rün e Seife wi rkt verseifend und stark reizend 

auf di e Haut; auf offenen Stell en erzeug t sie sehr hefti ges Bren

nen und starkes Nässe n ; sie di ent eigentli ch als ein etwas ge lin

deres Aetzmittel, welches sow ohl die Hautp arasiten z. ß . Krii tzmil

ben, Pilze (Favus) verni chtet , als auch eine besse re Ausscheidun g 

aus der Ha ut und Wiederersa tz zu bewerkstellige n ve rm ag. Bei 

kle in en Kind ern isl s ie mit Vorsicht zu gebra uchen und nur im 

ii ussers ten Falle, we nn bl asse strenge Beo bac htun g der Reinli ch

keit, e infache Bii der, zweckm äss ige Diät und die gewöhnliche Se ife 

verge bli ch ange wend et worden waren , weil der durch di e Ein 

r eibun g auf o ffenen Stellen erze ug te Sc hm erz oft so hefti g ist, 
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dass die Kinder lange fortschreien, Convulsionen bekommen oder 

bei öftcrer Anwendung in Folge der hochgradigen Dermatitis von 

starkem Fieber mit ziemlicher Abnahme der Kräfte befallen wer

den. Ein Ausweg ist dadurch geboten, dass man die Kaliseife ex 

tempore bereiten lässt, aus etwa dr. ½ Kali causl. ad Olei J.ecin. 

Asellis dr. 6, und sie nach Umstünden schwächt oder verstärkt. Bei 

einfachem Eczem werden früher die Borken durch Oe! erweicht, 

dann mitt elst warm en Wassers losgelöst bis die Schmierseife ange

wendet wird. Diese reibt man bis zur Verseifung des Seereis ei11, 

spü l\ da s Product mit lauem Wasser weg und wenn bedeutendere 

Hautentzündung eintritt, werden kalle Umschläge gemacht um sie 

zu mildern. Diese Manipulation wird täglich 1 bis 2mal vorgenom

men und in der Regel so lange fortgesetzt, bis Nässen und Jucken 

aufhört und blos eine trockene schuppige Haut zurückbleibt , die 

dann miltelst kalter Douche oder Theer behandelt wird. Bei Her

pes tonsurans ist überdies die Ausziehung der sporentragenden 

Haare nothwen dig. 
K a I i c a r b o n i c u m. 

Das kohlensaure Kali verbi ndet sich mit der Milchsäure des 

Magens und wirkt neutralisiren d auf di e Silure desselben. Hiedurch 

und durch die frei werdende Kohlensäure übt sie eine calmircnde 

Wirkung auf die Magennerven aus. Bei Ueberschuss vou Kali wird 

das Kochsalz des Magensaftes in Chlorka\ium verwandelt. Resor

birt macht es das 131ut ärmer an plastischen Bestandtheilen und 

kann als Diureticurn wirken, jedenfalls wird der Harn bei r eicherer 

Aufnahme von kohl ensaurem Kali alkalisch, die Ernährung nimmt ab 

und die übermiissige Fettbildung wird verringert. 

Das Kali carb. wird in den Kinderkranl,heilen weniger als säu

retilgend es ~Iillel gebraucht als vielmehr als Antiplasticum bei den 

mannigfachsten Entzündungen namentlich der Mundhöhle, (Diphthe

ritis oris), der Atl11nungsorgane. Hier s teht vor Allem an der Spitz,, 

der Croup, gcg·cn welchen, sobald das Alhmen mühsam, pfeifend 

oder kräl,cnd zu werden anfüngt, Kali carb. dr. ½ - 2 auf 2 -~ 3 

Une. Aq. desl. sllindlich ein Esslöffel voll häufig mit sehr günstigem 

Erfolge verabreicht wird (Luzsinsl,y, Oesl. Zeitsch. f. prakl. Heilk. 

1855. Nr. 6, 7 und 8 und 1S:i6. Nr. 50 und 51.) Freilich dürfen 

die übrigen Mit.tel Emetica, kaltes Wasser , Vesikantien etc. nicht 
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ausser Acht gelassen werden. Da hier das K. c. nicht so rasch 

wirkt, so darf die Verabreichung noch weniger als bei anderen 
Mitteln zu sehr hinausgeschoben werden. 

Ausserdem wird es noch bei Bronchialblennorrhoe als Expecto
rans und bei aus Harnsäure bestehendem Harngriese älterer Kin

der zur Erzielung einer normalen Urinsecrelion mit Erfolg gege

ben, dr. ¼-1 in unc. 3-4 Aq. <lest. alle 2 Stunden ein Esslöffel 
voll zu nehmen. 

Die aus IL carb. und Citronensafte mit Wasser und Syrnp be

stehende Po tio R i v e ri wird bei saurem Erbrechen und Singul
tus öfter Nutzen bringen. 

Aeusserlich wirkt das K. carb. viel schwächer als das K. cau

sticum und wird durch die bereits erwähnte Holzasche völlig ersetzt. 

Natrum carbonicum. 
Das kohlensaure Natrum dient in ähnlichen Fällen wie das koh

lensaure Kali und wird gewöhnlich diesem vorgezogen, weil über

haupt die Natronsalze dem menschlichen Organismus homogener 
sind als die Kalisalze. 

Das doppelt kohlensaure Natrum dient vorzugsweise zur Ent

wicklung von Kohlensäure, als sogen. ßraus e pul ver, wobei der 

im Wasser aufgelösten Weinsäure das Bicarbonat zugesetzt wird 

und die Flüssigkeit während des Aufbrausens auszutrinken ist. Man 
reicht es beim chronischen Erbrechen der Kinder, wenn zugleich 

im Magen vorherrschende Säurebildung zugegen, Singultus, Gastral
gie damit verbunden sind. Die Gabe sei immer eine kleine, damit 

nicht durch die zu grosse Menge Flüssigkeit und das schnelle Hinab

stürzen derselben das Uebel verschlimmert werde. Ein Zusa tz von 

Seignettesalz (weins. Natron-Kali) bildet das bekanntlich gelind ab

führende Seid liz pul ver. 
Die med. Seife, Sapo medicatus, als ein durch Kochen von 

Feiten mit Natron gewonnenes Produkt wird jetzt nur mehr äusser

Iich angewendet, sie nimmt die auf der Haut befindliche abgestos

sene Epidermis und das Fell theils mechanisch mit, theils wird letz

teres durch das mittelst <ler Auflösung der Seife im Wasser frei 

gewordene Natron verseift; die so gereinigte Haut fungirt besser 

und wird zur Aufnahme arzneilicher Stoffe mel1r geeignet. Speziell 

wird das Seifenwasser angewendet zur Entfernung des Gneises 
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(Seborrhoea) nachdem die dicke Kruste früher mit Oe! imprägnirt 

worden war, gegen das Milium, Acne, Comedones d. i, Verschliessung 

des Ausführungsganges der Talgfollikel, wenn sie im leichteren 

Grade bestehen, wo sie auch wie z. B. bei Neugebornen beim Ge

brauche der gewiihnlichen Bäder von selbst vergehen; bei der Acne, 

wie sie oft während der Pubertät nämlich an der Stirne, Nase über

haupt im Gesichte sich einstellt, sind Seifenwaschungen meist zu 

schwach, hier wird nebst der Zeit der wiederholte Gebrauch von 
Dampfbädern noch das Meiste leisten. 

Das Na t rum b o r a c i cum, der Borax, welcher gleichfalls ana

log den übrigen Alkalien wirkt ist als äusserliches Mittel in der 

Kinderpraxis sehr beliebt, insbesonders bei Aphthen der Mundschleim

haut als l'insclsaft dr. 1 auf 1 Une. Syrupus communis oder Mel 

Hosarurn, dann mit Glycerin zur Bestreiclmng der nach Pemphigus 

entstandenen Geschwürflächen, dr. 1. ad dr, 3 Glycerin. 

Er scheint hier theils mechanisch theils als gelindes Adzulillel 

zu wirken und nur in leichten Fällen; er muss wohl im Munde ver

rieben und dann mit Wasser die Schleimhaut gut gereinigt werden. 

Mag n c s i a ca r b o n i ca. 

Unter sämmtlichen kohlensauren Alkalien ist die kohlensaure 

Magnesia diejenige, welche am öftesten als säuretilgendes Mittel 

bei Kinderkrankheiten verwendet wird, sie nüzt bei Uebermass 

von Säure im Magen und wenn zugleich etwas vermehrte Stuhl

ausleernng nothwendig ist, die eben dadurch erzielt wird, dass 

bei viel Säure auch milchsaurc Magnesia im Magen sich bildet, 
welche leicht abführende Eigenschaften besitzt. 

Aehnlich wirkt die Mag n c s i a u s t a die gebrannte Magnesia; 

beide werden in Pulvcrform zu ,5 bis 10 gr. p. d. mehrmals des 

Tages gegeben. 

Das Magnesiurnoxydhydrat (afogn.usta dr,2 u.Aq. <lest. 

comm. Lib. 1) ist ein ausgezeichnetes Antidot gegen Arsenikvergif

tung, muss aber zu J - 2 Unzen pro dosi alle 10 Minuten bis ¼ Stunde 

gegeben werden. Auch bei Vergiftung mit den gewöhnlichen Säuren 

verdient die Magnesia den Vorzug vor den übrigen Alkalien, 

Kali tartaricum acidulum depuratum. 

Der gereinigte Weinstein, Cremor Tartari wird resorbirt, in 

kohlensaures Kali verwande!L und wirkt mehr kühlend, durstlö-
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sehend, gelinde auflösend, ähnlich den vegetabilischen Säuren; bei 

Anasarca ohne nachweisliche organische Ursache oder nach akuten 

Exanthemen äussert er oft durch Vermchrnng der Diurese und des 

Stuhles sehr gute Wirkung·cn; eben so bei Congestivzuständen der 

Leber; länger gereicht stört er die Verdauung. Mau gibt ihn in 
Pulverform 5-10 gr. p. d. mehrmals des Tages. 

Aehnlich wirkt das K a I i t a r ta r i cum das neutrale wein
saure Kali (Tartarus tartarisatus); das ]{ a I i und Na t rum a c e

t i cum das essigsaure Kali und N. so wie das K. u. N. c i Ir i cum 

das citronensaure J(. u. N.; auch die Gabe ist dieselbe. Sie gelten 

als harntreibende Mille!, und stören weniger die Verdauung. 

Hier ist auch der geeignetste Ort, von der Wirkung jener Mi

ne r a I w ä s s c r zu sprechen, welche ihre Wirksamkeit dem Ge

halte an freier Kohlensäure, kohlensaurem Natron, 

kohlensaurer Magnesia und Kalkerde verdanken und in 

der Kinderpraxis einige Verwendung finden. Zu den k a I t e n rein 

alkalischen Säuerlingen ist Bilin, Giesshübl, Preblau (in 

Kärnthen), Salzbrunn (in preuss. Schlesien) und wohl auch Koryt

nicza (in Ungarn) elc. zu zählen. Sie passen bei chronischem Ca

tarrh des Magens, der Respiratio11swerkzeugc, insbesondere, wie 

sie bei torpider Scrophulose und Rhachitis mit Säurebildung so 

häufig zugleich vorkommen. W a r m e a I k a I i s c h c S ä u er I i 11 g e 
sind Teplitz in Böhmen, Ems, Szliacs (mehr cisenhältig), Neuhaus, 
Tüffer, welche letzteren durch die Armuth an festen Bestandtheilen 

schon Pfäffers und Gastein sich nähern. Während für Ems gleich

falls die blennorrhoischen Zuslände sämmtlicher Schleimhäute, vor

zugsweise aber der Ilespirationsschleimhaut die passendste Anzeige 

bilden, ist Teplitz, Szliacs, Neuhaus u. s. w. als Bad ein Hauptmit

tel um veraltele Anchylosen bedingt durch Gelenksanschwellungen 

gichtischer Natur oder durch mechanische Einwirkung zur Heilung 

zu bringen. 

Unter die gebräuchlichsten Natronsäuerlinge sind jene zu 

rechhen, welche zugleich Kochsalz in grösserer oder geringerer 

Menge enthalten, es sind Selters und Gleichenberg (Con

stantinsquelle). Beide besitzen durch obigen Verein wirksamer Stoffe 

ganz ausgezeichnete Eigenschaften zur Bekämpfung des chronischen 

Catarrhs der Luftwege und der Harnwerkzeuge. Einen vorzüglichen 
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Ruf aber erwarben sie sich in den catarrhalischen Affectionen der 

Respiralionsorgane im Gefolge der Scrophulose oder der Tuberku

lose. Sie passen hier mehr bei dem Husten, der mit Auswurf aber 

nur unter grosscr Anstrengung verbunden ist, als bei trockenem 

Husten, wie er meist im Beginne der Lungentuberkulose sich ein

stellt; hier muss jedenfalls das Mineralwasser mit etwas lauer Milch 

oder Molken vermengt werden. Is t Hämoptysis zu gleicher Zeit vor

handen, so müssen sie auch schon desshalb , weil stärkere Bewe

gung unzulässig ist gemieden werden. Ueberhaupt aber bei Indi

viduen, die mehr zu Bluthusten geneigt sind, passt Selterswasser 

erfahrungsgemäss noch eher, als die Gleichenberger Conslanlins

quelle. Diese Säuerlinge werden, (wie die meisten Mineralwasser) 

von mehr torpiden Individualitäten besser vertragen, als von ere

thi schen. 

Kinder · nehmen die Natronsäuerlinge durchschnittlich gerne, 

nur darf man sie bei ihnen nicht methodisch wie bei Erwachsenen 

anwenden, sondern muss dicss mehr gelegentlich thun und sie ihnen 

allenfalls statt des gewöhnlichen Trinkwassers zu verschiedene n 

Zeiten des Tages geben; sie sind auch oft insoferne sehr nützlich, 

als sie das bei kleinen Kindern mit dem Husten so ort verbundene 

Erbrechen beseitigen; häufig wird bei ihrer Anwendung die Harn

sekre tion vermehrt und namentlich bei den letzterwähnten Säuer

lingen die Stuhlentleerung nur zu sehr befördert. In solchen Fäl

len muss ausgesetzt werden , oder es ist ein anderer Säuerling zu 

wählen, welcher etwas eisenhältig zugleich ist, wie z. ß. G i es s

h ii b l, Korytnicza. 

Unter den inländischen Quellen stehen die von S z c z a w

n i ca in Galizien dem Selters- und Glcichenbcrgerwasser noch am 

nächsten. 

2. Ordnung der auftösenden Mittel. Sulphur et similia. Schwefel und die 

verwandten Stoffe. 
Der Schwefel besitzt als auffälligste Wirkung den vermehrten 

Abgang von Blähungen, die stark nach Hydrothiongas riechen, 

leichte Kolikschmerzen und den Abgang von breiartigen Stühlen. 

Unläugbar ist ferner, dass er, wenn auch nur in geringer Menge 

J"esorbirt wird, der Harn enthält schwelfelsaure Salze und die Haut

sekrele Schwefelwasserstoff, _von welch letzterer Eigenschaft ich. 
u 
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mich zu wiederhollen Malen überzeugte; dieses scheint sich übri
gens schon bald nach dessen Aufnahme im Magen selbst zu bil
den, wie überhaupt die Wirkung des Schwefels auf die Schleim
häute vielleicht der Hydrothionentwicklung zu verdanken ist. 

Die Anwendung des Schwefels in St1bstanz beschränkt sich 
bei Kindern nur mehr auf den Catarrh der Schleimhaut des Kehllrnpfs, 
<ler Luftröhre und der Bronchien, wo er namentlich im Beginne 
bei trockenem Reizhusten gegeben durch Vermilllung einer Expek
toration oft rasch Hilfe schafft; in Pulverform Flores üder auch Lac 
Sulphul'is 3-5 Gran pro dosi alle 3 Stunden ein Pulver zu neh
men; ferner als äusserliches Mittel bei der Krätze entweder als ge
wöhnliches Unguentum sulphuratum mit Zinkvitriol zugleich oder 
in der Wilkinson'schen Salbe mit Kreide, Pech, Seife u. dgl. oder 
mit Nilrum und Helleborus niger. 1Ian lässt das Kind ein laues Bad 
nehmen, reibt die mit Khilze behafteten und die verdächtigen Slcl
len mit der Salbe durch ½ Viertelstunde tüchlig ein, gibt ihm 
frische Wäsche und lässt den Kranken ausser Belle; bei stark ent
wickelter und verbreiteter Krät.ze muss das Kind in ein reines 
Leintuch eingescl1lagcn werden und mehrere Stunden liegen, in 
jedem Falle wird obige Manipulation (Bad und Einreiben) noch 
durch 3 bis 5 Tage des Morgens vorgenommen und zum Schlusse 
werden zur Beseitigung des vorhandenen Eczerns durch 14 Tage 
bloss einfache laue Bäder genommen. 

Unter den Präparaten des Schwefels sind zu nennen das K a-
1 i u 111 s u l p h ur a tu 111 pro b a l n c o die Kalischwefclleber und die 
Calcaria sulphurata die Kalkschwefelleber. 

Die Kalischwefelleber wirkt ähnlich dem Schwefel, nur ver
möge der raschen Hydrothioncntwicklung und Resorption auch 
schneller; in grosser Gabe kann sie Ga.slroenteritis, Hirnerschei
nungen und den Tod hervorrufen. Sie wird innerlich bei chroni
scher Heiserkeit, und selbst beim C1·oup gegeben; hier aber nur 
dann, wenn nach gehobenem Hauptleiden Stimmlosigkeit mit be
schwerlicher Expectoration vorhanden ist, endlich bei chronischer 
Blei- und Quecksilberintoxikalion, so wie bei scrophulöser An
schwellung der Lymphdrüsen. Das Hepar Sulphuris vulgare wird 
in Pulverfcrm ½-3 gr. p. cl. alle 3 Stunden eine Gabe verab
reicht; die Pulver müssen in Wachspapier eingemacht se in, Aeusser-
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lieh wird die · Schwefelleber bei Kindern zu ½ bis 1 Unze dein 

Bade zugesetzt, sie vertritt so die Stelle der natürlichen Schwefel
bäder, von denen gleich unten die Rede sein wird. 

Die Kalkschwefelleber ist schwerer im Wasser löslich als die 

Kalischwefelleber, sonst der Wirkung nach analog mit dieser und 

wird eben so, wenn gleich viel seltener in der Kinderpraxis an
gewendet. 

Die Sc h w e f e I wässer d. h. solche , welche freien Schwe
felwasserstoff als wirksamsten Bestandtheil enthalten und wovon 

die kräftigsten meist eine höhere Temperatur besitzen, werden 

grosscntheils nur äusserlich als Bäder angewendet. Hiebei kommt 

sowohl die Entwicklung von Hydrothion, ,;elches auch eingeathmet 

wird, in Betracht, als auch die höhere Temperatur, bei der das 

Hydrothion selbst leichter von der Haut aus ins Blut Aufnahme 

findet. Nicht bloss die allgemeine Bedeckung wird in erhöhte Thä

tigkeit versetzt und öfter von eigenthümlichen Ausschlägen befal

len, sondern die Circulation des Blutes selbst erfährt eine vermehrte 

Beschleunigung, und namentlich in den serösen und fibrösen Häu

ten geht ein rascherer Stoffwechsel von Statten, der sich durch 

Lösung etwaiger vorhandener Producte _in denselben äussert. 
Man macht von den Schwefelbädern Gebrauch in folgenden 

Fällen : 1. Bei veralteten Rheumatismen, wenu sie auch bereits als 

Gelenkscontrakturen, als Gelenkssteifigkeit sich darstellen; hier müssen 

sie durch eine zweckmässige orthopädische Behandlung unterstützt 

werden; bei . rheumat.ischen Lähmungen. 2. In chronischen Hautkrank

heiten leichteren Grades, als Nachkur oder auch dann, wenn die ge

wöhnliche mehr eing-reifende Behandlung mit Aetzmilteln, Douche, 

Dampfbädern verg-eblich war, was sich zwar bei Kindern selten ereig

net; also bei Scabics, Eczem, Pityriasis. 3. Bei der Scrophulose pas

sen die Schwefelthermen vorzüglich dann, wenn die Gelenke afficirt 

sind z. ß. wie bei Coxalgia, bei chronischer Entzündung des Ellbogen

l(niegelenks ja selbst bei Caries und Nekrose, wenn der Schmerz. nicht 

zu heftig ist, oder bei Affcction der äussern Haut, kurz wenn die Scro

phulose sich auf der Haut, in <len Knochen oder den Gelenken loka

lisirt hat, während sie z. B. bei Scrophulose mit Lokalisirung auf 

rlen Scl,leimhäulen der Nase, des Auges, des Ohres eher schaden . 

Ihre Anwendung ist bei Scrophulose thcils eine allgemeine, theils 
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eine örtliche. 4. ßei den Nachwehen nach Knochenbrüchen oder über
haupt nach entzündliche11 Affectionen der Knochen, seien es Schmer

zen, schwere Beweglichkeit oder Zusammenziehung der Beuger. 
5. Besonders beliebt sind bei den Franzosen die Schwefelbäder 
gegen die Chorea freilich in Verbindung mit Gymnastik (Blache, 

Baudelocque.) Endlich 6. werden sie gebraucht bei Cachexien in 
Folge YOn Merkur- oder Bleivergiftung, auch hier insbesondere 
dann, wenn die Gelenke ergriffen sind und die Kräfte nicht zu 
sehr abgenommen haben. 

Getrunken werden die Schwefelwasser nur selten und bei mn
dern die gewiss nur schwer dazu zu bringen sind, reicht der Ge
brauch der Bäder vollkommen hin zur Erfüllung der Heilanzeige, 

vorausgesetzt, dass auch die sonstigen Bedingungen in Bezug auf Nah
rung, Kleidung, Wohnung u. dgl. erfüllt sind. 

An der Spitze der warmen Schwefelquellen steht ß ade n bei 
Wien, welches durch seine Fülle an Quellen von der Temperatur 
+ 28.8 R. bis 21.5 R. in der Mineralwasser-Schwimmschule nur 
+ 18° R. hinreichende Auswahl bietet zum Gebrauche für die ver
schiedenartigsten Individualitäten. Namentlich vereinigt die Schwimm

anstalt daselbst Vorzüge in sich, die für Scrophulose mit beginnen
der Rückgratskrümmung, bei Rhachitis, dann bei Krankheiten der 

Evolution wie z. B. bei Chorea nicht leicht anderwärts zu fin

den sind. 
Zu den heissen Schwefelquellen gehören Aachen, Bur t scheid, 

Piestjan, Trentschin, Mehadia, Abano(imVenetianischen) 
Te p I i t z und Kr a pi n a (beide in Croatien); zu den lauen La n

d eck, U l le r sd o r f, Deutsch-AI t e n b urg (in Niederösterreich), 

zu den kalten Nenndorf, Unterm e i d I in g ( bei Wien) Lu b i e n 

(in Galizien) u. m. a. 

3. Ordnung der auflösenden &liltel. Chlornatrium und· die verwandten Mittel. 

Das Kochsalz bildet einen wesentlichen Bestandtheil unseres 

Körpers und ist daher rnn grosser Wichtigkeit für den Stoffwech

sel. .Es vermehrt in geringer Gabe genommen die Speichelabson

derung, so wie die der Pepsindrüsen, befördert durch die erleich
terte Lüsung der lngesta, des Eiweisses, Faserstoffs und Caseins 

die Verdauung und wird vom Blute aufgenommen, bald aber wieder 
durch die Nieren, Speicheldrüsen ausgeschieden, sobald das Blut 
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damit übersättigt zu werden beginnt. In grösserer Gabe wirkt das 

Chlornatrium so r eizend auf die Schleimhaut , dass selbst Entzün

dung entsteht. Aeusserlich in einer gesättigten Lösung angewendet, 

verursacht es Brennen, Erythem, selbst Bläschenbildung. Ausser zu 

diätetischen Zwecken wird das [(ochsalz innerlich seltener ange

wendet; man gibt es Kaffeelöffelweise mit etwas Wasser bei reich

lichem Bluthusten als Palliativ, das, wenn es geschluckt werden 

kann, oft rasch wirkt; ferner in Ermanglung eines ßrechmitlels, in 

dem Falle als ein Blutegel zufällig verschluckt wurde, ebenfalls in 

solcher grösserer· Dosis. Das Kochsalz ist auch ein gewöhnlicher 

Zusatz zu eröffnenden Klysticren, wozu meist ein Kleicnabsud mit 

Oe! und einem Kaffeelöffel voll Salz genommen wird. Sonst wird 

das Kochsalz äusscrlich zu Bädern angewendet bei Kindern, deren 

Haut wegen ihrer Atonie leicht zum Schweisse geneigt und gegen 

äussere Einflüsse z. B. der Witterung, der Zugluft sehr empfindlich 

ist, um sie abzuhärten (obwohl hier das kalte Wasser mehr leistet), 

insbesondere a!Jer bei der Scrophulose und Rhachitis, wenn zugleich 

Anschwellungen der Gekrösdrüsen, veraltete Hautausschläge zu

gegen sind. 11an gi!JI hier ¼ bis 1 Prd. Koch- oder Seesalz -

Steinsalz - auf ein Bad. 
Hier ist auch der geeignetste Ort von den eigen 11 ich e n 

Kochsalzquellen, den Soolen- und Seebädern zu spre

chen, beide letztere wirken, rein als Bäder betrachtet, nur durch 

ihren Gehalt an Kochsalz. 

Zu den warmen Kochs a I z q u e 11 e n, die vorzugsweise Chlor

natriurn, jedoch auch Chlonnagnesium und Chlorcalcium enthalten, 

g·ehörcn <lie kräftig·en Thermen von Wies I, ade n, die zu Ischia, 

Mon f a Icon e, endlich die ziemlich schwachen von Baden - Ba

den; zu den kalten, die überdiess reich an Koh1e nsäure sind Ho 111-

1, u r g v o r der Höhe, ins!Jesondere K iss in gen ( der Rakoczy 

für Unterleibs-Scrophulose); die kallen werden auch häufig· getrun

ken, namentlich der Rakoczy, der zugleich etwas eisenhällig ist. 

Die Soolenbäder, an deren Spitze I s c h I in Oberös terreich 

sieht, welches in seiner Salzlauge 25 Percenl Kochsalz enthüll, 

wirken miL gewöhnlichem Wasser verdünnt in rnrzüglichcrn Gradi, 

bei Scrophulose mit Anschwellungen und Geschwülsten der Unter

ei bsorga ne, oder wenn zugleich vorherrschende Disposition zu Haut-
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ausschlägen, zu Blennorrhöen zugegen. Nach den neuesten Unter:.. 

suchungen Dittrich's in München über das Diffussionsyermögen der 

Haut, beim Gebrauche der warmen Soolenbäder (Deutsche Klinik 

1856. Nr. 29), ist hier eine Resorption bei der lladetcmperatur der 

Blutwärme, d. i. 28° R., so wie dann unläugbar, wenn der Gehalt 

des Badewassers an Salzen ein relativ niederer ist und keineswegs 

ein mehrpercentiger, als der des Blutes des Badenden, in welchem 

Falle nach Jolly vielmehr von diesen Salzen an das Wasser ab

gegeben wird. Der Dampf aus der Salzsoole ist mit einiger Aus

sicht auf Erfolg zu gebrauchen bei Lungenblennorrhöe, Bronchiek

tasie, beginnender Lungentuberkulose, so wie bei chronischen Haut

ausschlägen; auch bei M. Brightii wird seine Anwendung gerühmt. 

(Ebert.) llci Ischl kommt der oft ausgezeichnete Heilerfolg noch 

auf Rechnung der vorzüglichen mit allem Comfort versehenen Ba

deeinrichtungen, der Ueberfülle an Naturschönheiten und der übri

gen diätetischen Behelfe, wie Milch, Molken etc., ein Verein Yon 

günstigen Umständen, wie er nirgends in diesem Grade ange
troffen wird. 

Nächst Ischl sind noch zu nennen die aus den natürlichen 

Soolenquellen bei Reichenhall bereiteten warmen Bäder zu A c h

s e l man n s I ein, die in denselben Fällen Anwendung finden wie die 

!schier; eben so die Soolenbäder rnn den Salinen zu Hall in 

Tirol, W i e l i c z k a, Aus s e e , Gm u n den, Ebensee, Kreuth 

in Baiern u. a. m, 

Bei den jetzt auch in Krankheiten des kindlichen Alters mehr 

in Schwung kommenden Seebädern, kommt nebst ihrem Geliallc 

an Chlornatrium, Chlormagnesiurn, Chlorcalcium , Brom, Jod etc., 

die Temperatur in Betracht, die im l\Iittel gegen 16° R. beträgt, 

in der Ost- und Nordsee, zwischen 12 und 18 Grad schwankt, im 

adriatischen l\Ieer auf 21 Grad steigt und im mittelländischen gegen 

24 Grad erreicht. Zu berücksichtigen ist ferner, die an Kohlen

säure und Wasserdünstcn reichere Seeluft, die im Allgemeinen hier 

minder bedeutenden Temperalursdiffercnzen , endlich das mecha

nische Moment des Wellenschlages, welcher besonders stark an der 

Nordsee ist; zudem kommt noch, <lass im spccifisch schweren Meer

wasser und bei geringer Strömung das Schwimmen auch von mehr 

schwiichlichen Individu en geübt werd en kann, als dies im Fluss-
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wasser der Fall ist. Der Complex aller dieser Eigenschaften macht; 

dass die Seebäder bei der Scrophel mit vorherrschender Anschwel

lung und Infiltration der Lymphdrüsen, wobei zugleich Atonie des 

Hautorgans, Erethismus des Nervensystems zugegen, bei grosser 

Geneigthcit zu Erkältungskrankheiten, bei Rhachitis, Veitstanz und 

bei den der Pubertät eigenthümlichen pathologischen Processen, 

insoferne sie das Nervensystem betreffen, von grossem Nutzen sind. 

Dass es nebst den einfachen Seebildern noch mannigfaltige 

J\lodifica lionen in der Anwendung des Seewassers gibt, wie z. B. 

erwärmte Wann enbäder, Schlammbäder (die Fanghi in Venedig), 

Oouchen, u. dgl. versteht sich von selbst. 

Die bekanntesten Oertlichkeiten, an welchen Seebäder gebraucht 

werden, sind H e l g oland , Scheveningen, Ostende in der 

Nordsee; in der Ostsee Travemünde; im Kanal Brighton, 

Ca I a i s, ß o u 1 o g n e s ur m c r; im adriatischen Meere Venedig, 

Tricsl; im millelländischcn Marseille, Hyeres, Genua, Li

" o r II o, I s c h i a u. v. a. 

4. Ordnung der auflösenden i\[ittel. Antimonialia. Antimonpräparate. 

Uie Spiessg-lanzzubcreitungcn haben das Gemeinsame in ihrer 
Wirkun g, dass sie in kleiner Gabe die Secretion der Schleimhäute 

u11J zwar nicht bloss des Nahrungskanals, sondern auch der Ath

mun gsorgane vermehren, dadurch vorhandene Entzündungsprodukte 

löse n, mobil machen und deren Entfernung veranlassen; sie ene
gc n bald · das Gefühl des Ekels, vermehren die Speichelabsonderung, 

bewirken eine Alt e ration des ganzen Organismus, wobei oft zu

g leich Schweiss eintritt oder vermehrle Harnausscheidung; in re

lativ grösscrcr Gabe entsteht Erbrechen, allgemeine Abspannung·, 

Vennindening der Zahl der Pulsschläge und der Athemzüge, Diar

rhöc. Dass bei dieser so eingreifenden Umstimmung im ganzen 

l(örper, kaum ein Orga n oder ein System unberührt bleibt, ist wohl 

einleuchtend; es werden daher sowohl die mehr nieder stehenden 

der Vegelation dienenden Organe des Unterleibes, Leber, Pancreas, 

Nieren u. s. w. mit afficirt, als, freilich erst in zweiter Linie auch 

die höheren des Nervensystems Gehirn und Rückenmark. In gros

ser Gabe bewirken die Antirnonialpräparate croupöse Enlzündung 

des Magens und Darmkanals , ja bei concentri,·ter Einwirkung auf 

eine bestimmte Stelle Verschwärung und Brand. Ihre Resorption 



112 

ist auch auf direktem Wege erwiesen und sie scheinen in beson
dernr Beziehung zum Nervus vagus zu stehen. 

Die therap eutische Wirksamkeit der Antimonialicn findet die 

ge,dgnetsten Anzeigen in den mannig-faltigen Alfectionen der Schleim

haut, den rein catarrhalischcn sowohl als croupösen, wenn es gilt 

die Ausscheidung der hiebci entstandenen Produkte zu befördern 

ferner in den ficberlosen Krankheit en des Nervensystems als Alte~ 

rans, in derselben Eigenschaft bei Wechselfieber, endlich in allen 

jenen Fällen, in wel chen, vorausgesetzt, dass niclit der allgemeine 

Schwächezustand oder Neigung zu Diarrhöe die Anwendung der 

Antimoniali en verb ietet, erhöhte Thätigkeil der Haut zur Erzielung 

eines günstigen Heilerfolges nothwendig erscheint. Es ist demnach 

in den Krankheiten des kindli chen Alters oft genug Gelegenheit 

zu ihrer Anwendung geboten. 

Aeusserlich wirken einzelne Präparate concentrirt angewendet, 

entzündungserregend, ätzend und werden theils als ableitende, 

lheils als Aetzmittel gebraucht. 

Unter den Repräsentanten der eben entwickelten Wirkungs

weise steht der Brechweinstein Tartarus s t i b i a tu s obenan, ihm 

zunächst steht der K c r m es III in er a I i s, dann das S u I p h ur 

auralum Antimonii. 

Der Brechweinstein ist sehr leicht löslich und schon aus 

di ese m Grunde allein einer vermehrten Wirksa mkeit fähig; er wird 

durch Alkalien, Säuren und gcrbstolfhältige Substanzen zersetzt, 

indem Antimonoxyd herausfällt, und äusscrt die früher geschilder

ten Wirkungen im ausgezeichneten Grad e. Da er in einer wässe

rigen Lösung, wie sie zum Arzneigebrauche hinreichend ist, fast 

keinen Geschmack hat und iibcrhaupt in Aussehen und Farbe vom 

gewöhnlichen Wasser nichts Verschiedenes darbietet, so kann er in 

der Kinderpraxis sehr lei cht angewendet werden und zwar ohne 

allen Zusatz. Hier soll bloss von seiner Anwendung als Alterans 

gesprochen werden , obgleich er oft genug schon in der kleinsten 

Dosis, namentlich bei besonderer Geneigtheit dazu oder unmittel

bar auf den Genuss von etwas Speisen, so wie ganz nüchtern ge

nomm en Erbrechen erregt. Seine Anzeige als Brechmittel, wird bei 

Gelegenheit der Ernctica eine Stelle finden. 

In kleiner oder mittlerer Gabe, ist der Brechweinstein ange-
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zeigt bei der idiopathischen Lungenentzündung der Kinder, sowie 
bei der im Gefolge der Morbillen , gewöhnlich nachdem er schon 
in brechen erregender Dose gegeben worden war, und wenn zu
gleich ausgebreitete Bronchitis zugegen ist. Bei seinem Gebrauche 
vermindert sich das Fieber, der Auswurf wird reichlicher, Schweiss 
tritt ein und die Athmungsbeschwerde nimmt ab. Bei der gewöhn
lichen Bronchitis, wenn sie hochgradig ist und mit bedeutender 
Dyspnoe verbunden, beim Croup des Larynx (nebst äusserer und 
innerer Anwendung der Kälte), schon im Beginne gegeben, wird 
der Brechweinstein oft Nutzen schaffen; dies gilt auch nach besei
tigtem croupösen Exsudate. Bei der Epilepsie, Chorea St. Viti, bei 
Psychopathien ist der Tart. stibiatus der Anwendung werth; er 
muss hier Anfangs in sehr kleiner Gabe verschrieben werden als 
Nauseans, nacl, und nach steigt man vorsichtig, so dass er dann 
oft in beträchtlicher Dosis sehr wohl vertragen wird. Sonst kann 
er noch in kleiner Gabe in allen Fällen mit Vortheil verabreicht ,. 
werden , wo man die Expektoration, die mit Krampfanfällen ver-
bunden ist erleichtern will, sobald nur der Kräftezustand es zu

lässt; so bei Keuchhusten, Lungenemphysem , chronischem Catarrh 
der Luftwege ; endlich als Diaphoreticum bei Rheumatismus. 

Zu den eben erwähnten Zwecken gibt man den Brechweinstein 

als alerirendes Mittel in kleiner Gabe stets nur in Auflösung gr. ½ 
auf 2-3 Unzen Aq. comm. destill. alle 2 bis 3 Stunden ein Kaf

fee- oder Kinderlöffel voll zu nehmen. Kindern unter einem Jahre 

und bei solchen, die leicht der Diarrhöe unterworfen sind, wo der 
Tart. stib. also leicht durchschlägt und die Kräfte mehr sinken 

macht, darf er nicht durch längere Zeit fortgesetzt gegeben wer

den; als Brechmittel allein findet er eher eine Stelle. 

Fürchtet man zu sehr die abführende Wirkung des Tart. emeti

cus, so gibt man ihn in einer schleimigen Mixtur oder mit etwas 

Opium versetzt. Bei Vergiftungserscheinungen mit Brechweinstein, 

passt reichlicher Genuss milder Getränke, Entfernung des Giftes 

aus dem Magen, endlich der Genuss von gerbstotfhältigen Decoc

ten, von Eichenrinde, Galläpfeln, von Tanninlösung, dann abermals 

Bewirkung von Erbrechen, entweder durch mechanische Reizung 

oder durch Ipecacuanha. 
Als äusserliches Mittel in Salbenform angewendet, erzeugt der 

16 
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Brechweinstein Pustelbildung, die mit Schmerz verbunden ist; bis
weilen entstehen sogar hartnäckige Geschwüre nnd bei intensiver 

Einwirkung bleiben stets Narben zurück. Dank sei es der besseren 
Einsicht der Aerzte , dass man gegenwärtig bei den Krankheiten 

der Kinder nicht mehr den so ausgedehnten Gebrauch von diesem 
wahrhaft marternden i\fütel macht , als früher, wo ungeachtet der 

schon damals von einzelnen erfahrenen Aerzten dagegen erhobenen 

Bedenken, kein Kind sterben konnte, wenn es nicht .als Yiati
cum statt lindernden Balsams, die Pustelsalbe erhalten hatte, wo 

der Keuchhusten durch Einreibung derselben in das Epigastrium 
noch peinvoller wurde, und wo die scrophulöse Augenentzündung 

nicht ablaufen durfte, ohne dass nicht der Nacken und der Rücken 

auf immer mit dem Stempel der Aulenricth'schen Salbe markirt 
worden wäre. Man wendet sie nur mehr in der Coxalgie an , nm 

den Entzündungsprocess im Beginne nach Aussen zu leiten oder 

später bei schon gesetztem Exsudate um eine Revulsion zu bewir

ken, was aber im letzten Fall kaum gelingen wird; ferner bei chro

nischem idiopathischem Hydrocephalus, endlich bei Geisteskrankhei
ten und zwar beim Irrsinn, Wahnsinn. Bei Blödsinn fruchtet sie nichts. 

Sind die Kinder sehr zu Krämpfen, zu Ifopfcongestion geneigt, 

erethistisch empfindlich, so darf die Salbe nicht applicirt werden, 

Sonst gibt man dr. ½ Tart. slib. auf 2 dr. Feit bohnengross zwei

bis dreimal des Tages einzureiben, was aber nicht mit der blossen 

Hand geschehen soll. Ferner ist auch hier Sorge zu tr~gen , dass die 

Salbe nicht etwa vom Kinde mit den Fingern ins Auge gebracht 

werde, oder an die Genitalien, den After; auch das Kratzen der 

betreffenden wunden Stellen schadet insoferne, als leicht Geschwüre 

und selbst Gangrän entstehen können, 

Dem Brechweinstein zunächst in der Wirkung, steht der K e r

m es, das rothe Schwefelspiessglanz, welches bei Bronchitis, Lun

genentzündung, insbesondere der Kinder, in ·ähnlicher Weise wie 

jener wirkt; er ist unlöslich im Wasser und sehr variabel in seiner 

Zusammensetzung, daher unverlässlich in seiner Anwendung. 

Man gibt ihn in Pulverform 1/ 16 bis 1/ 8 gr, pro dosi, alle 2-3 
Stunden ein Pulver. 

Der Go I d s c h w e f e I Sulphur auratum Antimonii, wirkt in 

der Regel viel schwächer als der Kermes, bewirkt aber wie dieser 
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in grösserer Gabe, Erbrechen und Durchfall; bei langwierigen Ca
tarrhen, Bronchialblennorrhöen, bei der Abnahme der heftigen Symp
tome der Angina membranacea, bei Keuchhusten, endlich bei rheuma
tischen Leiden, gibt man ihn als Expectorans und Diaphoreticum, 
jedoch mit einem minder entschiedenen Erfolge. Man verschreibt 
ihn gewöhnlich als Pulver 1/ 8 - 1/ 1 Gran pro dosi, drei bis viermal 
des Tages ein Pulver zu nehmen. 

Der Brechwein, früher das Vinum antimoniatum Huxhami, 
eine Lösung von Brechweinstein in Malagawein oder auch in Wein
geist, findet noch hie und da Anwendung bei Kindern als schweiss
treibendes Mittel; man mengt ½-1 Drachme einem einfachen ln
fusum flor. Tiliae oder Sambuci von 4 Unzen bei und gibt alle Stun
den einen Löffel voll; oder als Brechmittel 2 bis 3 dr., ohne Zusatz 
pro dosi. 

5. Ordnung der auflösenden Mittel. Jodum et similia. Jod und die ver
wandten Mittel. 

Das Jod ist einer der kräftigsten Heilstoffe, die wir kennen, 
und bei Behandlung der Krankheiten des kindlichen Alters von 
unschätzbarem Werthe, da hier das geeignetste Terrain zur Ent
faltung seiner Wirksamkeit gegeben ist und zu gleicher Zeil die, 
freilich von mancher Seite übertriebenen, ihm zur Last gelegten 

Nachtheile, sehr leicht abgewendet werden können. 
Das Jod geht rnsch in das Blut über und wird deshalb sehr 

bald in den Sekreten, im Speichel, Harne, im Schweisse nachge
wiesen, die Transpiration nimmt auch völlig den Geruch des Jods 

an, was man schon am 2. bis 3. Tage nach der Einverleibung 
beim Eintritte in das Zimmer, namentlich eines bettlägerigen Kran

ken merkt. Eine besondere Beziehung hat das Jod zu den Eiweiss
körpern, zum Schleim, Leim, zur Fleischflüssigkeit, mit welchen es 

Verbindungen eingeht; spezifisch wird vom Jod ergriffen : die 

Schleimhaut des Rachens und der Nase, im höheren Grade auch 

die der Eustach'schen Ohrtrompete und der Conjunctiva. Diese 
Affection gibt ganz das Bild eines sehr heftigen Schnupfens, die 

Pat.ienten haben stets den Geruch von Jod in der Nase, einen 
eigenthümlichen Geschmack, Kratzen· im Halse, mitunter trockenen 

Husten; seltener entsteht ein papulöser oder vesikulöser Ausschlag; 
der Appetit wird bald vermehrt, so wie bisweilen die Diurese er-
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höht wird; dt>r Puls wird gewöhnlich beschleunigt. Eine fernere 

unläugbare, besondere Beziehung hat das Jod zu den Lymphge
fässen, Knochen und Knorpeln. Die eben bezeichnelen Erschei

nungen bewegen sich noch immer innerhalb einer heilsamen Jod
wirkung; tritt aber Schwindel ein, heftiges Herzklopfen, Congestion 

nach den Lungen, Blutspucken, Unruhe, Zittern der Glieder, 
Diarrhöe, rasche Abmagerung, so sind wohl jene Gränzen schon 
weil überschritten. Das beste Antidot von Jod ist Stärkmehl. Bis 

dahin darf es aber nie kommen und schon die erst angeführten 

Symptome geben den Fingerzeig, dass man mit den Gaben nicht 
mehr steigen darf, wie überhaupt bei jedem Mittel, welches so 

rasch r esorbirt wird und auf diesem Wege seine Hauptwirkung 

äussert, in der Regel kleinere Gaben vollkommen ausreichen. Hiezu 
kommt noch die auch von mir in vielen Fällen bestätigte Erfahrung, 

dass, wenn Jod hilft, es schnell hilft, d. h dass man sehr bald, 

bei chronischen Krankheiten schon in den ersten 14 Tagen bis 3 
Wochen auffällige Erscheinungen einer beginnenden Heilung wahr
nimmt. Ist diess nicht der Fall, so kann man noch durch 8-14 
Tage Jod geben, zeigt sich auch dann keine Bessernng, so legt 

man es lieber _bei Seite, da man nun nur schaden kann. -

Aeusserlich angewendet färbt das Jod die Haut braun, in einem 
zarten Hautorgane erzeugt es bald Eczem; einzelne Präparate, wie 

z.B. das Deutojoduretum Hydrargyri machen heftige Schmerzen, Haut

entzündung, Blasenbildung. Das Jod wird bei der Einreibung der Salbe 
auf der unverletzten Haut resorbirt und auch als Lösung, wie z.B. 

in einem Bade wird es von der Haut aufgenommen, wenn letztere 

nur durch längeres Reiben mehr und inniger mit demselben in Berüh

rung gebracht worden war; die äussere Anwendung ist aber im 

Allgemeinen der inneren Einverleibung nachzusetzen. 

Angezeigt ist das Jod, 1. Bei der Struma lymphatica, wie sie 

sowohl bei Neugeborncn vorkommt und im höheren Grade asthma

tische Beschwerden hervorruft (Asthma thyreoideum), als auch bei 

grösseren Kindern; minder sicher wirkt es bei der Struma cystica. 

2. Bei der Scrophulose meist torpider Individuen mit An

schwellung der Hals-, Achsel-, oder Mesenterialdrüsen, überhaupt der 

drüsigen Organe, bei Infiltration und Eiterung derselben, wenn sie 

nichl zugleich sehr schmerzhaft sind. Ausgezeichnet wirkt aber 



1i7 

das Jod bei scrophulöser Affektion der Schleimhaut und des 

Knochensystems, insbesondere bei der Ozaena scrophulosa , die oft 

mit Geschwüren des weichen und harten Gaumens , des Rachens, 
der Mandeln, der Zunge complicirt ist oder auch mit Conjunclivi

tis, Eczem des Gesichts, mit Entzündung der Schleimhaut der 

Eustach'schen Ohrtrompete (wobei hochgradige Schwerhörigkeit 

unter einem gehoben wird), der Genitalien, bei der scrophulösen 

Augenentzündung, bei Knochenleiden aus derselben Quelle Pe

riosteitis, Necrosis, Caries, bei hartnäckigen Hautausschlägen des
selben Charakters. 

Bei scrophulösen Gelenkleiden, Infiltrationen des Unterhautzell

gewebes, bei der Scrophulo,c erethischer Individuen, endlich bei 
Complication mit Fieber oder Hydrops nützt Jod wenig, im letz

teren Falle schadet es vielmehr. Bei Tuberkulose der Lungen, der 

Hirnhäute, wenn sie einmal mit Bestimmtheit objektiv diagnoslicirt 

werden können, nützt Jod nichts; auch bei blosser Anlage zur 

Lungentuberkulose dürfte Jod (in Dampfform) kaum etwas leisten, 

bei Hämoptoe wird es offenbaren Schaden bringen. 

Dass übrigens nebst der oben erwähnten Behandlung der Scro

phulose mit Jod zug·leich die Regelung der diätetischen Verhält

nisse, Landluft im Gebirge (jedoch nicht in feuchten, tiefen Thä

lcrn), Fleischkost , Bäder, Waschun ge n , Gymnastik Hand in Hand 

gehen müssen, versteht sich wohl von selbst. 

3. In der Syphilis wirkt Jod heil sam, wenn sie bei hoch gra dig 

scrophulösen Individuen vorkommt, früher mit Merkur vergeblich be

handelt oder auch misshandelt worden war; bei harten, fleischi g·e n, 

condylomatöseu Auswüchsen, bei papulösem Hautausschlage. Ueh

rigens leistet Jod ganz Ausserordenllichcs in jenen hybriden For

men auch bei )(indem , von denen sich nicht bestimmen lässt, oh 

sie mehr syphilitischer oder scrophulöscr Natur sind und die in 

ihrer Erscheinung mit den sub 2, ge nannten Affektionen grosse 

Aehnliclikeit hab en . Bei zu gleicher Zeit sehr herabgekommenen 

Kranken müssen Tonica die Jodcur unters tützen. Obgleich einzelne 

Beobachtungen lehrten, dass in der Merkurialkrankhcit durch Jod

kalium ein günstiger Erfolg erzielt wird, und auf chemischem 

Wege die Elimination von Quecksilber nachgewiesen wurde; gibt 

es doch viele Erfahrungen , welche in demselben ei11 Gegenmittel 
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gegen Quecksilberkrankheiten mit chron ischem Verlaufe durchaus 
nicht fanden. 

4. Vortreffliches leistet Jod nicht selten im chronischen Catarrh 
des Larynx mit Heiserkeit., Stimmlosigkeit (hier meist äusserlich), 
ferner bei chronischem Catarrh der Magenschleimhaut mit häufigem 

Erbrechen und ~lenstruationsstörung, wie er bei scrophulösen 
Mädchen in der Pubertälsperiode mitunter zur Beobachtung ge
bngt. 

5. Eklatante und oft sehr rasche Wirkungen äussert Jod in 
Nervenleiden, Zittern, klonischen Krämpfen, im Veitstanze, in Iäh
mungsartigen Erscheinungen, wenn sie muthmasslich von Hypero

stosen im Schädel oder von frischer Knochenbildung in den Um
hüllungen des Gehirns und Rückenmarks herrühren, auf syphilitisch

scrophulösem Boden wurzeln oder wenn Merkurialien vergeblich 
angewendet worden waren. Jedenfalls ist in ähnlichen, oft mit 

den verschiedensten Mitteln vergebens bekämpften Leiden Jod des 

Versuches werth. 
6. Aus letzterem Grunde gibt man auch Jod bei chronischem 

Wasserkopfe, bei angebornem Hydrocephalus, wo es in einzelnen 

Fällen Rettung brachte. Bei aculem Hydrocephalus, bei Meningitis 
nützt Jod in der bei weitem grössten Mehrzahl der Fälle nichts 

und zwar schon desshalb , weil meist Tuberkulose vorhanden, auch bei 

idiopathischer Meningitis der Verlauf gewöhnlich zu rasch ist, als 

dass Jod wirken könnte und überhaupt Jod in fieberhaften Zustän

den nicht wohl vertragen wird. Nichts destowcniger ist es in jener 
mörderischen Krankheit nicht schlechter, als das Quecksilber, da es 

noch eher eine specifische Beziehung zum Gehirn zu besitzen 

scheint, als dieses. 

7. Bei chronischem Gelenkrheumatismus ist Jod nützlich, bei 

chronischen Hautausschlägen leisten die .Jodverbindungen mit Queck

silber oft gute Dienste. 
Aeusserlich braucht man das Jod beim Kropfe fast ausschliess

lich, bei chronischem Gelenkrheumatismus, bei Heiserkeit, Aphonie 

in Folge von catarrhalischer Aufwulstung der Kehlkopfschleimhaut, 

meist in Salbenform; in der Form der Lösung als Einspritzung bei 

der operirten Hydrokele; !Jei den scrophulösen Geschwülsten, Ge

schwüren, bei der scroful. Entzündung der Conjunctiva, kurz in 
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allen sub 2 und 3 bezeichneten Fällen, sobald überhaupt der 

äusscren Anwendung zugängliche Organe ergriffen sind. 

Unter den Jodmitteln wird am häufigsten das Jodkalium ver

wendet und zwar meist in Solution 5-10 Gr, bis ½ dr. auf 3 Un

zen Aq. c. deslill. viermal des Tages oder alle drei Stunden 1 bis 

2 Esslöffel voll zu nehmen; um die Wirkung zu verstärken, setzt 

man ¼ bis ½ Gran reines Jod hinzu. 

Aeusserlich gibt man zu Bädern Jodkalium 2 bis 3 Drachmen 

meist mit Steinsalz ¼ - 1/2 Pf. gemengt; zu Salben ½ dr. auf 

½ Unze Fett ; bald verbindet sich aber das J{ali mit Fettsäuren 

und Jod wird frei, daher die Salbe schwach gelb und nach ein 

paar Wochen selbst braun wird, sie reizt dann mehr die Haut. 

Als Aetzmittel bei scrophulösen atonischen Geschwüren und bei 

Lupus wendet man eine Verbindung von dr. 2 Jodkalium auf Une. 
1/2 Glycerin an (Richter), 

Aehnlich dem Jod jedoch stärker und selbst Narkose erregend 

wirkt das ß r o m, welches in der Natur der häufige Begleiter des

selben ist; es wurde auch in denselben J{rankheitsformen, wie das 

Jod angewendet, überdiess bei Croup und schwerer Angina, bei 

Scharlach das ßromnatrium (Ozanam). Da es jedoch den damit 

gemachten Erfahrungen nach zu urtheilen, weniger leistet, als das 

Jod und auch keine anderweitige spezifische Wirksamkeit sich 

herausges tellt hat, dürfte es leicht entbehrt werden können. Blos 

die Verbindung von Brom und Chlor mit Pulvis Liquiritiae in die 

Form einer Pasta gebracht, scheint sich als ein sehr kräftig und 

sicher wirkendes Actzmittel bei Afterproducten, namentlich bei 

Epithelialkrebs u. dgl. zu behaupten. (Landolfi.) 

Dem Gehalte an Jodnatrium und ßrommagnesium verdankt auch 

die S p o n g i a u s t a, die Schwammkohle, ihre Wirksamkeit; man 

gibt sie meist nur bei Kropf innerlich 10-20 gr. p. d. in Pulver

form Früh und Abends ein Pulver, welches man gewöhnlich eine 

Weile im Munde behalten lässt, um die Resorption schon von hier 

aus rasch einzuleiten. 

Das Ch I o r b a r i um Baryum chloratum, der salzsaure Baryt, 

welcher in grösserer Gabe (½ Unze) genommen, Krämpfe, Läh

mung und Gastroenteritis zu erzeugen vermag, wird gleichfalls bei 

Kropf, scrophulöser Drüsenanschwcllung, bei Hypertrophie der Man-
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dein empfohlen; man gibt ihn in wässriger Auflösung 5-10 Gran 

in einer Unze Wasser, drei- bis viermal des Tages ein Kaffehlötfel 
voll zu nehmen. 

Eine grosse Rolle in der fünderpraxis spielen die an Jod und 

Brom reichen Mineralwässer, von denen Oesterreich ganz ausge

zeichnete Quellen besitzt. Es sind: Ha II in Oberösterreich, I wo

n i c z in Galizien, Luhatschowitz (die Vincenziusquelle) und 

Ne z den i k in Mähren, Li p pik in Slavonien (die einzigen warmen 
Jodquellen); ferner besitzt Baiern die Ade I h e i d s q u e I Je und 

Dürkheim, Toscana Castrocaro. 

Wo Jod überhaupt angezeigt ist, da können aucli die eben 

genannten Jodquell en Anwendung finden und zwar sowohl inner

lich als äusserlich bei nicht schmerzhafter torpider Scrophel, Infil

tration der Drüsen, deren Geschwülste eher zur Erweichung gebracht 

werden, bei scroph. Augenentzündung, bei Ozaena, Otitis scroplm

losa, bei derartigen Knoch enleiden, Nevrosen ähnlichen Ursprungs, 

bei Kropf u. s. w. Sowohl was die Heilkräftigkeit des Wassers, 

als was die reizende Lage des Ortes, sowie die Zweckmässigkeit 

der Einrichtungen, insbesondere auch für Kranke des kindlichen 

Alters betrifft, steht Hall bei Steyer in Oberösterreich obenan. 

6. Ordnung der auflösenden Mittel. nlercurialia. Die Quecksilbermillel. 

Das Quecksilber ist in seinen physiologischen Wirkungen schon 

mehr gekannt, als das Jod. Von den ersten Erscheinungen in der 

Mundhöhle, die sich durch Lockerung des Zahnfleisches und der 

Zähne, sowie durch Speichelfluss manifestiren, bis zur Diarrhöe, zur 

Geschwürsbildung in den Organen der Mundhöhle, zu Schmerzen 

in den Gelenken, zur Necrose und Caries der l(iefer- und anderer 

Knochen, bis zur Anschwellung der Drüsen, zu den verschiedensten, 

im höheren Grade gleichfalls geschwürigen Hauteruptionen, ja bis 

zu Störungen des Nervenlebens, zum Zittern, zu Krämpfen und zur 

Lähmung der Hirnfunctionen erstreckt sfoh die toxische Wirkung 

des Merkurs, sei sie veranlasst durch Einwirkung desselben in 

fein vertheiltem Zustande auf Haut und Lungen oder durch die 

gewöhnliche innere Einverleibung. Hiczu kommt noch die Gefäss

reaktion, das Mercurialfieber, welches obige Erscheinung begleitet 

und am meisten zum Verfall der Kräfte beiträgt. Es wird resor

birt aber nicht so schnell und so leicht ausgeschieden , wie das 



121 

Jod. Nach Marfels (Moleschott Untersuchungen zur Naturlehre des 
Menschen und der Thiere. 1856. I. Bd. 1- Heft) wird bei Einver
leibung von Quecksilber eine bedeutende Zunahme der farblosen 
Blutkörperchen beobachtet, die vielleicht daher rühren dürfte, dass 
die Umwandlung der farblosen Blutkörperchen in farbige nicht 
regelrecht erfolgt. -

Ein Mittel, welches solche intensive und extensive Wirkungen 
äussert und so zur Resorption geeignet ist, erfordert auch beson
dere Berücksichtigung bei seiner Einverleibung zu therapeutischen 
Zwecken. Das Quecksilber geht mit den E-iweisskörpern Verbin
dungen ein, scheidet sie durch die Speicheldrüsen, die Leber, die 
Haut und den Darmkanal aus, entzieht dem Blute seine plastischen 
Bestandtheile; das Serum desselben nimmt relativ zu und die allge
meine Ernährung ab. Es bringt diese Wirkungen zu Stande, so
wohl innerlich als äusserlich einverleibt. Uebrigens zeigt es je nach 
den verschiedenen Präparaten auch Modificalionen in seiner Wir

kungsweise, deren Darstellung am besten bei den einzelnen Zube
reitungen selbst ihren Platz finden wird. 

Bei der vorragenden Eigenschaft des Merkurs, die Plasticität 
des Blutes herabzusetzen und im Wege sämmtlicher Colatorien aus
giebige Entleerungen zu bewirken, ist es wohl erklärlich, dass der
selbe in den, zu plastischen Ausscheidungen so geneigten Krank
heiten des kindlichen Alters, abgesehen noch von seiner specifischen 
Wirkung, mit Recht oder Unrecht häufige Verwendung findet. 

Die Krankheitsformen, in denen das Quecksilber auch bei Kin
dern mit Erfolg gegeben wird, sind im Allgemeinen folgende: 

1. Die Syphilis, sei sie hereditär, angeboren oder erworben 
durch direkte Ansteckung. Obgleich diese Krankheit in ihren mil

deren Formen bei Säuglingen und kleinen Kindern durch sorgfäl
tige Pflege, einfache Bäder, gute Luft, Reinlichkeit allein heilen 

kann, so wird doch durch eine geregelte merkurielle Therapie ein 
Heilresultat sicherer und in kürzerer Zeit erreicht. Dass übrigens 

die schwereren Formen hereditärer Syphilis, wenn sie bei Säuglin
gen oder überhaupt im ersten Lebensjahre auftreten, fast stets eine 

schlechte Prognose bedingen, ist bekannt. 
2. Entzündliche Processe, die mit reichlicher, faserstoffiger 

Exsudation und bei kräftigeren Individualitäten vorkommen , so 
16 
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z.B. Arachnit.is, Hydrocephalus acutus, Pneumonia, Pleuritis; Peri

carditis, Croup des Larynx, Peritonitis, wirkliche Hepatitis, croupöse 

Entzü~dung der Mandeln. Hier sind Merkurialien bei Kindern vor

züglich nur dann angezeigt, wenn die Entzündung hochgradig ist, 
der gemeinhin zweckmässigsten Behandlung (der expektativen Me

thode, strenger Diät, Anwendung der Kälte, nach Umständen dem 

Gebrauche von leicht solvirenden Mitteln) Trotz bietet, sehr rasche 

Fortschritte macht, oder wenn sie bei einem Individuum vorkommt, 

das zugleich von Syphilis befallen ist. 

3. Zur Entfernung, Aufsaugung von Ergüssen, Lösung von 

Infiltrationen, Geschwülsten, · welche einer Entzündung ihren Ur
sprung verdanken, namentli ch in den serösen Häuten, Lymphdrlisen, 

Hoden, der Ohrspeicheldrüse wird Quecksilber, und zwar äusserlich 

angewendet oft wesentliche Dienste leisten , eben so bei chro

nischer Entzündung des Unterhautzellgewebes, der Muskeln, des 

Periosts, die meist als rheumatische, gichtische angesehen wird. 

4. Chronische Hautausschläge, vorzugsweise jene, welche auf 

sypliilitischem Boden wurzeln mit Hypertrophie der Lederhaut, mit 

Schuppenbildung einhergehen, erfordern gleichfalls häufig die 

Anwendung des Merkurs. 

5. Ueberdiess gibt es noch eine grosse Zahl von Krankheiten, 

bei denen Letzterer mit Erfolg gegeben wird, wie z. B. Nevrosen 

aller Art, Krämpfe sowohl, als Lähmungen, Asthma, selten sind sie 

aber selbständiger Natur, meist lassen sie sich auf irgend eine, 

wenn auch sehr begränzte organische Störung in den Centralorga

nen des Nervensystems zurückführen , die wieder durch andere 

krankhafte Produkte z. B. Hyperostosen, Verdickung fibröser Um

hüllungen syphilitisehcn Ursprungs bedingt sind. 

Die Zahl der Zubereitungen des Quecksilbers ist eine bedeu

tende, worunter aber nicht wenige sind, die blos der Mode ihre 

Entstehung verdanken, nicht ab er einem wahren Bedürfnisse und 

anderseits mehrere, welche durch die grosse Unbeständigkeit in 

ihrer Zusammensetzung, in ihrer Wirkung höchst unverlässlich sind. 

Hier soll blos von jenen Präparaten die Rede sein, welche theils 

verlässliche Wirkungen äusscrn, theils gegenwärtig in stärkerem 

Gebrauche sind. 

Hierher gehören das U n g u e n tu m Hydra r g y r i c in er e um , 
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E mpl a s lru m Hyd rar gy r i, Hydra rg. oxy d. rubrum (M e rc. 

praecipilatus ruber), Hydrargyrum sulphuralum 

nigrum, {Aethiops mineralis) , Hydr. chloralum mite 
(Calomel), Hydrarg. bichloralum corrosivum (Merc. 

s u b I i m a tu s c o r r o s.) , H y d. j o da tu m fl a v um, H y d. b i

j o da I um r u b rum und das H. b ich I o r a I um am m o u i a tu m 
(~ferc. praecip. albus), 

Die graue Q neck sil b er salbe wirkt im Wege der Resorption 
durch das darin enthalt.ene, sehr fein vertheilte, regulinische Queck

silber und das fettsaure Quecksilberoxydul. Nicht blos wegen des 

Vortheils der äusseren Anwendung und der doch dabei allgemei

nen Wirkung, sondern in der Thal wegen ihrer ausgezeichneten 
milden und zugleich intensiven Heilkraft nimml die graue Salbe 

auch in der Kinderpraxis eine vorragende Stelle ein. Uuler. allen 

üusserlich angewendeten M:erkurialprüparaten ruft sie aber am leich

testen Salivation hervor; ebenso erzeugl sie gerne Eczem, 

Sie dienl hier zur Zerlheilung von Geschwülsten der Unter

leibsorgane, der Lymphdrüsen z. B. der Gekrösdrüsen, ferner zur 

Resorption von Entzündungsresten bei der häutigen Bräune, bei 

Entzündung der Hirnhäute, der Pleura und des Peritoneums, über

haupt in vielen Anschwellungen, um die Eiterung zu vermeiden und 

wenigstens den Versuch zu machen, sie zur Zertheilung zu bringen; 

bei Muskelrheumatismus, endlich zur Vertilgung parasitischer Thiere, 

z. B. der Läuse bei Eczema capillitii, bei Favus, so wie der Filzläuse. 

Zur Erzielung einer rein lokalen Wirkung wird sie auch bei äus

serlichen Affektionen angewendet, welche mit der Syphilis in einem 

bestimmten Nexus stehen, so bei Bubonen, Geschwulst und Verhär

tung der Hoden, bei Knochenauflreibungen, wobei dann oft zugleich 

ein anderes Merkurialpräparat innerlich gegeben wird. 

Um jedoch allgemeine Wirkungen hervorzurufen, gebraucht 

man die methodische Einverleibung der grauen Salbe an verschie

denen, zur Resorption besonders geeigneten Stellen des Körpers. 

Sie findet ihre Anwendung vorzugsweise bei allgemeiner eingewur

zelter Syphilis, bestehe sie nun vorzugsweise in Affectionen des 

Knochensystemes, der Schleimhaut, der allgemeinen Decke oder der 

Drüsen, oder zugleich in chronischer Iritis, bei übrigens hinreichend 

kräftigen Individuen unter Einhaltung einer bestimmten, durch-
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schniltlich mehr kargen Diät und Beobachtung einer gleichförmigen 

Temperatur (16-18° R.), obgleich auch hier nach Umständen we
sentliche Modificationcn stattfinden und von verschieden Aerzten 

auch im Allgemeinen verschiedene Methoden angewendet werden. 

Nach einer Vorbereitungscur, die im Gebrauche von Abführmitteln, 

täglichem lauwarmen Bade, Aufenthalt im Bette, karger, blos flüs

siger, reizloser Nahrung, bei Kindern durch höchstens 8 Tage be
steht, folgt die eigentliche Schmiercur , welche mit di,m aus gleiche,1 

Theilen Fett und Quecksilber bes tehenden Ung. Hydrarg. fortius in 

der ,v eise vorgenommen wird, dass durch 8 bis höchstens 14 Tage, 

z. B. bei der Syphilis congenita ½ bis 1 Unze im Ganzen, also 

jedesmal ¼ bis ½ Drachme, j eden 2. Tag eingerieben wird, oder 

auch nach 1 '/2 Tagen , so dass Morgen- und Abendeinreibungen 

alterniren. Man fängt bei den Unterschenkeln an, geht das nächste 

lUal auf die Oberschenkel über, dann auf die Arme und endlich 

auf den Rücken, bei der 5. Einreibung macht man dieselbe Tour 

von vorne. 
Das Eintreten von Speichelfluss wird wohl durch Lufterneue

rung eher hintangehalten; stellt er sich aber dennoch nur in sei

nen Vorboten (stinkendem Alhem, Anschwellung des Zahnfleisches) 

ein, so muss mit der Einreibung ausgesetzt und dem Kinde fleissig 

der Mund mit Wasser und etwas Opiumtinktur gereinigt werden. Zu 

bemerken ist noch, dass bei derlei Curen schwächliche und herab

gekommene Kinder bei der gewohnten Nahrung zu belassen sind, 

ja dass die Kost eher nahrhafter sein soll. Im Nothfalle ist die 

Cur zu wiederholen. 

Das E m p I a s t rum Hydra r g y r i dient nur mehr als loca

Jes Mittel gegen Drüsenanschwellungen, Verhärtungen, chronische 

Periosteitis oberflächlich gelegener Theile ; es erzeugt gleichfalls 

bald Eczem und muss dann kurze Zeit bei Seite gelegt werden. 

Das rot h e Q u eck si lb er o xy d ist wohl sehr kräftig wir

kend, erzeugt aber bald heftige Colik und Diarrhoe, daher es nur 

in exquisiten Fällen bei Kindern innerlich verabreicht wird und 

zwar bei torpider Scrophel mit ausgebreiteter Gcschwürbildung· 
1/ 16 - 1/ 8 gr. p. d. in Pulverform öfters mit Pulv. Doweri combinirt 

3 bis 4mal des Tages, Um so häufiger gibt man den rothen Prä

cipitat äusserlich mit oft glänzendem Erfolge als gelinde ätzendes 
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und umstimmendes Mittel bei veralteten scrophulösen und syphili
tischen Geschwüren, bei Condylomcn, bei Lupus serpiginosus, Fa
vus; vorzüglich aber bei chronischer Blepharitis, bei Verdunklung 
der Hornhaut mit scrophulöser Complication. Bei hartnäckigeu Ge
schwüren streut man das Pulver ein; sonst gibt man ihn in Sal
benform 5 - 10 gr. auf 2 dr. Fell; als Augensalbe gr. 1 auf 
dr. 2 Fett, stecknadelkopfgross einzureiben und dann das Auge mit 
kaltem Wasser zu reinigen.-

Der A et h i o p s min er a I i s, diese Schwefelverbindung des 
Quecksilbers wird noch gerne bei Kindern gegeben gegen Drüsen
geschwülsle, namentlich Anschwellung der Mandeln, auch bei !Ian
delentzündung selbst in Pulverform 1-3 Gran p. d. drei bis vier
mal des Tages; ähnlich und in derselben Dosis wirkt der A et h i
o p s antimonialis. 

Das gebräuchlichste Merkurialpräparat in der JGnderpraxis ist 
das Ca! om e !. Es wird wahrscheinlich theilweise als Albuminat 
in's Blut aufgenommen, erzeugt unler allen innerlich angewendeten 
Quecksilbermitteln am leichtesten Speichelfluss, verwandelt sich im 
Darmkanale theilweise in Schwefelquecksilber, vermehrt die Sekre~ 
tion der Darmschleimhaul, sowie der Leber und bewirkt schmerz
los dünne, grünlich gefärbte Stühle. Die radikal umstimmende 
Wirkung äussert das Calomel meist nur in kleiner, länger fortge
setzter Gabe, in grösscrer schlägt es durch. 

Unter den mit Calomel entschieden erfolgreich behandelten 
Krankheiten steht die angeborene, ererbte Syphilis bei Kindern 
oben an. Man gibt es hier durch ungefähr 12 Tage Früh und Abends 
¼ Gran in Pulverform, womit gleichfalls die schon früher erwähnte 

bessere Ernährung des ohnehin zur Anämie geneigten Kindes und 
eine zweckmässige Behandlung der Geschwüre, Reinlichkeit, Bä
der etc. Hand in Hand gehen müssen. Auch hier ist bei hart
näckigen Formen, wo die Ozaena und die Pigmentirung der Haut 

nicht ganz verschwinden wollen , dieselbe Behandlung zu wieder
holen, vorläufig aber, wenn die Anämie des Kindes Fortschritte 

macht, durch Eisenprtiparale (Lactas Ferri) kräftige Nahrung, Ge
nuss der Landluft das Kind zu stärken. Bei Entzündungen , die 

gewöhnlich mit reichlicher plastischer Exsudation einhergehen, z. B. 

des Kehlkopfs, der Luftröhre, Pneumonie, Peritonitis, Pleuritis, Pe-
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ricarditis, vorzugsweise aber bei Hydrocephalus acutus und Croup 
gibt man Calomel 1/ 3-½-1 Gran in Pulverform alle 2 Stunden, 
freilich insbesondere bei der hitzigen Gehirnhöhlenwassersucht oft 
genug ohne allen günstigen Erfolg; bei Entzündungen leichteren 
Grades ist Calomel überflüssig; bei acuten Exanthemen nützt es 
nicht allein nichts, sondern kann vielmehr den normalen Verlauf 
stören und theils durch die allfällige Diarrhöe oder durch Beför
derung der hier ohnediess leicht eintretenden Blutzersetzung scha
den. Dasselbe gilt bei Typhus. 

Der von Vielen gepriesene Nutzen des Calomels in kleiner 
Dosis bei der Diarrhoe der Säuglinge ist gewiss sehr problematisch 
zu nennen, da bei Behan<llung dieser Krankheit das Hauptgewicht 

erfahrungsgemäss auf die Regelung der äusseren Verhältnisse und 
die Diät zu legen ist. Gute Beschaffenheit der Milch, letztere in 
geringerer Meng·e gereicht, sorgfältige Pflege der Haut, reine Luft 
oder bei künstlich ernährten Kindern gute Ammenmilch werden hier 

das l\Ieiste thun. 
Bei der exquisiten asia tischen Cholera nützt Calomel eben so 

ivenig, als die anderen Mittel, schaden kann es hier nicht. Sonst 
kann Calomel Nutzen bringen in allen Formen von Krankheiten, 
wie z. B. Krämpfen, Starrkrampf, Convu_lsionen, bei chronischen 

Hautausschlägen, denen eine syphilitische Diathese zu Grunde liegt. 
Schliesslich gibt man es noch als Purgans bei Ophlhalmoblen

norrhoe, bei Wurmsucht meist erst, nachdem die Würmer getödtet 

wurden, zur Ausführung derselben; hier in grösserer Dosis zu 
3 -· 5 Gran. 

Aeusserlich wird Calomel nur selten bei Kinderkrankheiten 

angewendet; höchstens als gelinde ätzendes Schnupf pul ver mit 

Zucker bei syphilitischer Affektion der Nase. -
Das PI u mm e r's c h e P u 1 ver (Calomel und Sulf. au rat. 

Antim. aa. p. äq.) wird bei Bronchoblennorrhoe, chron. Ausschlägen 

zu ¼ bis ½ gr. p. d. gegeben . 
Dem Calomel ähnlich wirkt das salpeters. Quecks. oxydul-Am

moniak, der M er c. so 1 u b i I i s Hahnemann i, der bald Saliva

tion oder Diarrhoe erzeugt und mitunter noch bei Kindern verord

net wird zu ½ -2 gr. p. dosi 3-4mal des Tages in Pul verform; 

bei Croup mit Opium combinirt. 
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Das kräftigste Quecksilberpräparat ist der Sub I im a t, er ist 
zugleich aber auch dasjenige, welches nicht so bald Salivation, aber 

desto eher andere V crgiflungserscheinungen hervorruft; er setzt, 

in grösserer Gabe einverleibt, Gastroenteritis, ßluthusten und Ent

zündung der Rcspirationsorgane; wegen seiner leichten Löslichkeit 

wird ·er rasch resorbirl und nur von wohlgenährten, mehr torpiden 

Individualitäten gut vertragen. In der Kinderpraxis wird er inner

lich seltener gegeben, oft aber äusserlich, namentlich in der Form 

von Bädern gegen constilutionelle Syphilis, syphil. Schleimhaut- und 

Knochengeschwüre, Pemphigus neonatorum, Jchhyosis, wo ½ bis 

1 Drachme gewöhnlich mit eben so viel Salmiak auf ein Bad ge

nommen wird. Im Allgemeinen gewährt dieses Verfahren gerin

gere Sicherheit, da man nicht wohl berechnen kann, wie viel Su

blimat im gegebenen Falle resorbirt wird und er bald in zu gerin

ger, bald in zu grosser Quantität vom Blute aufgenommen werden 

könnte, was in letzterem Falle gefahrbringend ist. 

Die Schmiercur und die Behandlung mit Calomel verdienen hier 

den Vorzug. 

Zum äusserlichen örtlichen Gebrauche bei Geschwüren gibt 

man gr. 1 -- 2 auf 2 bis 3 Unzen Wasser mittelst Charpie 

oder Compressen dreimal täglich anzuwenden; eben so zu Wa

schungen bei Eczema, beim Hautjucken; als Foment bei Variola 

vera, um die hierbei vorkommende Augenentzündung zu mildern und 

überhaupt entstellende Narbenbildung zu verhindern. Als Augen

wasser bei chronischem Augencatarrh, Keratitis gr. ¼ auf 1 unc. 

Aq. dest. Bei hartnäckigen syph. Geschwüren, bei Condylomen 

wendet man auch die sublimathältige Aqua pha gedaenica an. 

Soll er innerlich verabreicht werden, so gibt man ihn bei 

Kindern in Solution von einem Gran in 2 Unzen Wasser, Früh und 

Abends ein Kaffehlöffel voll zu nehmen. 

Bei Sublimatvergiftung ist schnelle Einleitung von Erbrechen 

oder wenn diess nicht geht, das reichliche Trinken· von Wasser mit 

Eiweiss oder · von stark gesättigtem Zuckerwasser das Zweckmässig

ste, hierauf versucht man abermals Erbrechen hervorzurufen. 

Die .J odverbindungen <les Quecksilbers, das Q u e c k s i I b er

j o d Ur und das Q u eck s i I b er j o d i d sollten beim ersten An

blicke vielleicht vereinigt das leisten, was Me~kur und Jod zu lei-
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slen im Stande sind, es ist aber nicht dem so: sie können vielmehr 
leicht schädlich wirken, da das Jodid bald auch in kleiner Gabe 
innerlich genommen Gastroentritis erzeugt und das schwächere 
Jodür bei seiner leichten Zersetzbarkeit eben in das starke Jodid 
verwandelt werden kann. Beide Präparate werden meist blos 
äusserlich angewendet und zwar besonders das Jodid (Deutajodu
retum Hydrargyri) bei Tumor albus, bei Drüsenverhärtung, bei der 
Struma lymphatica, Condylomen, Lupus, bei chronischer Beinhaut
entzündung scrophulösen oder syphilitischen Ursprungs gr. 10 bis 
20 auf ½ Unze Fett; eine Salbe, die reizend wirkt und wenn sie 
auf Handschuhleder dicker aufgestrichen durch 2 - 3 Tage liegen 
bleibt, heftige Schmerzen macht und Blasen zieht; auch bei Neu
ralgien wird eine solche Salbe angewendet gr. 5 ad. dr. 1 Fett, 
die ähnlich der Veralrinsalbe wirkt. 

Innerlich gibt man beide Quecksilber-Jodverbindungen in den
selben Fällen, wie den Sublimat; insbesondere bei Pemphigus neo
natorum, bei Complication von Syphilis mit Scrophulose das Jodür 

zu 1/ 8 gr. pro dosi, das Jodid zu 1/ 16 Gran 2 bis 3mal des Tages 
in Pulver- oder Pillenform, meist in Verbindung mit etwas Opium, 
um die Einwirkung auf die Darmschleimhaut zu mildern. 

Das H y d r. b ich I o rat um am m o n i a tu m, der weis s e 
Prä c i pi I a t wirkt als reizendes und gelinde ätzendes Mittel; er 
wird vorzugsweise bei chronischen Hautausschlägen, bei Favus, 

Psoriasis, bei schuppigen und papulöscn syphilitischen Efflorescen
zen, bei Pityriasis angewendet ½ dr. bis 1 dr. auf ½ Unze Fell; 
in einem viel schwächeren Verhältniss (1 - 2 gr. auf 1 dr.) bei 
chronischen Augenblennorrhoen, bei Wucherungen auf der Conjunc

tiva, wo die Salbe mittelst eines feinen Pinsels aufgetragen wird, 
sodann die Augenlieder geschlossen werden und hierauf mit lauem 

Wasser das Auge zu reinigen ist. 

VII. Classe. Medicamenta caustica. Aetzende Mittel, 

Die ätzenden Mittel wirken auf eine sehr auffällige rein che

mische Weise; sie gehen Verbindungen mit bestimmten Bestand
theilen der Gewebe ein, zerstören den Zusammenhang der Theile 

und vernichten die organische Textur, Die Caustica gehören zu den 

verlässlich wirkenden Arzneien und da überdiess einzelne Stoffe 
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vorzugsweise als solche therapeutisch verwendet werden, so möge 

vom praktischen Gesichtspuncte aus, die Aufstellung einer eigenen 
Classe von Aetzmilteln Rechtfertigung finden. 

Die Caustica bilden 1. theils mehr u n I ö s I ich e Verbind u n

g e n und bes c h r ä n k e n s i c h daher in ihrer Wirksam

keit a u f die Angriffs s t e 11 e; hierher gehört vor Allem das 

salpetersaure Silberoxyd und dann die schrumpfenden Zink-, Ku
p[er- und ßleisalze. 

2. Gibt es aber auch Aetzmittel, welche mehr I ö s I ich e Ver

b in dun gen bilden , daher weiter und tiefer greifen , wie 

z. B. die concentrirten Mineralsäuren, das Aetzkali und das 
Chlorbrom. 

In beiden Fäll en ist nicht b 1 o s s Zerstör u n g das Resul

tat der Wirkung, sondern in Folge der entstehenden Reaktion an 

der Gränze des nun vernichteten Organtheiles entsteht E n t z ü n

d u n g , welche durch ihr Produkt das Verlorne zu ersetzen trach

tet, und statt schlechter organischer Bildung normales Gewebe 

e rz eugt, wenn anders die allgemeinen Bedingungen hiezu vor
handen sind. 

Die Wirkung der Aetzmittel ist immer eine mehr lokale und 

das Allgemeinergriffensein nur höchst selten durch Resorption be

dingt, sondern vielmehr durch den Grad, den Umfang und die Na

lur der entstandenen Entzündung. 

Bei Behandlung der Krankheiten des kindlichen Alters , bei 

welchen durch den wuchernden Bildungstrieb einerseits und durch 

das ra sche Umsichgreifen zerstörender Krankheitsprocesse ander

seits ein entschiedenes schleuniges Handeln nothwendig ist, fehlt 

es nicht an Gelegenheit zur Anwendung von Aetzmitteln. Insbe

sondere dienen sie: 1. Zur Z e r stör u n g von nicht gar um

[ ä n glichen Aftergebilden, Hypertrophien, z.B. beschränk

ten Gefässwucherungen (Fungus vascularis), Warzen, Condylomen; 

Fleischwuchemng (Caro luxurians), Polypen, Lupus. 

2. Zur Hervorrufung adhäsiver Entzündung in 

Hohlgängen, z. B. bei scrophulösen Abscessen, bei Fisteln. 

3. Zur Erz e u g u n g gut a r t i g er E i t er u n g in Ge

schwüren , z. B. in scrophulösen Haut- und Knochenge

schwüren. 
17 
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4. Zur Beschränk u n g von w ä s s r i g e n A b so n der u n

g e n auf Schleimhäuten, zur Herstellung e iner normalen Textur, 

letzterer und damit auch des entsprechenden Tonus, z. B. auf der 
Rachenschleimhaut, Vaginalschleimhaut; bei Ophthalmoblennorrhoe; 

ähnlich · verhält es sich auf der äusseren Haut bei chronischen, näs

senden Hautausschlägen , z. B. Eczema, bei Verbrennung. 

5. Zur Beg r ä n z u n g de s so n s t u m sich g r e i f ende n 

Brandes und Erzeugung gesunden Ersatzes, z. B. bei Noma, bei 

Brand äusserer Theil e. 

6. Zur St i 11 u n g v o n BI u t u n gen , z. B. der Arteria ra

nina, nach Blutegelbissen. 

7. Zur Entfernung von in die Fläche ausgebrei

teten, nicht tief gehenden Exsudaten so wie von pflanzlichen 

Parasiten. Namentlich gehören hierher die Aphtenbildung, der Soor, 

der Favus. 

Es ist begreiflich, dass in allen diesen Fällen bald das Aetz

mittel als solches angewendet wi1·d, bald mit Wasser verdünnt oder 

sonst in einer, seine Aetzkraft mehr schwächenden Verbindung. 

Die Eintheilung der Caustica ist durch die Eingangs erwähnte zwei

fache Wirkungsweise gegeben. 

1. Ordnung der Aetzmittel. Remedia caustica limitate agentia. Beschränkt 
wirkende Aetzmiltel. 

Argentum n i tri cum. 

Der Höllen s tein (Arg. nitric. fusum; Lapis in

fern a I i s) ist das Prototyp für diese Ordnung. Bei seiner kräf

tigeren Einwirkung auf die äussere Haut oder Schleimhaut entsteht 

anfangs eine weissgrauliche Färbung, es bildet sich eine Verbin

dung des Silbersalpeters mit Eiweiss, das betroffene Gebilde wird 

durch allmälige Reduction des Silbers in einen schwarzen, häu

tigen oder Jederartigen Schorf umgewand elt, nach dessen Ent

fernung man im günstigen Falle schon gute Granulation oder gut

artige Eiterung wahrnimmt, worauf rasche Vernarbung folgt. Na

türlich sind öfter wiederholte Aetzungen nothwendig, um den the

rapeutischen Zweck zu erreichen; der dadurch bedingte Schmerz 

ist ein geringer, nur in seltenen Fällen, in sehr nervenreichen Ge

bilden und da, wo der krankhafte Process selbst schon heftige 

Schmerzen im Gefolge hat, ein bedeutenderer. 



- 1!11 

Speziell wird der Höllenstein äusserlich angewendet, zur Zer
störung kleinerer Aflerprodukle, z. B. von Warzen, Gefässwuche
rung (Naevus vascularis, Teleangieclasia, Blutschwamm), wie sie 
so häufig im Gesichte Neugeborener beobachtet und nicht selten 
später der Silz bösartiger Verschwärung werden. Hier muss der 
Lapis in fern. in Substanz , seltener in concentrirter Lösung und 
zwar zu oft wiederholten !Haien ang<'wendel werden, wesshalb auch 
meist eine siärl,ere Narbe, die sich jedoch mit der Zeil mehr aus
gl-,ichl, zurücl,bleibt. Eben so bei der Haulhyperlrophie im Lupus. 
Beim Soo1·, bei crnupöser Entzündung der Schleimhaut des Mundes, 
(Aphthen) der Rachengebilde, des Schlundes, (Rachen-Schlundbräune), 
der äussern Haut wie z. B. nach Verbrennung 2. Grades, bei Variola 
dient der Lapis infcrn. zur Zerstörung der gebildeten Pseudomem
branen und sonstigen Produkte; er beschränkt die Neubildung der
selben und wenn bereits Geschwüre vorhanden , befördert er ihre 
Heilung; bei Variola wird, wenn bei beginnender Puslelbildung die 
Applicalion von Höllenstein erfolgt, die Erzeugung hässlicher Nar
ben verliinderl. Beirn eigentlichen Croup des Larynx ist die An
wendung des Höllensteins (Guersant Seguret) an Ort und Stelle 
wohl schwer ausführbar und mit Erstickungsgefahr verbunden, man 
gelangt hier oft auch nicht weiter als bis in die Fauces und wen
det ihn auch nur dann an, wenn der Croup von Fortpflanzung des 
Exsudativprocesses der Mundschleimhaut herrührt. In den erwähn
ten Fällen nimmt man häufig die Auflösung von Silbersalpeler, in 
leichten Fällen 2-5 gr. auf ½ Unze Aq. <lest., in tiefer greifenden 
½-1 Drachme auf ½ Unze Aq. destill., welche mittelst eines 
dicken Haar- oder Charpepinsels applicirt wird, der für die tiefe
ren Partien einen Fischbeinstiel hat; bei wiederholter Aetzung 
muss nölhigenfalls der vorhandene festere, häutige Schorf früher 

entfernt werden. 
Bei scrophulöscn Abscesscn z. B. in der Seiten-Halsgegend, 

bei denen ohnehin die vorwiegende Tendenz zur Bildung von 
Hohlgängen vorhanden , wird oft die Aetzung letztc,·cr mittelst des 
L. vorgenommen inf., um durch plastische Entzündung die Ver
schliessung derselben zu erreichen; in hartnäckigen Fällen ist es 
aber Zeitverlust und Inhumanität gegen den Kranken, da die ein
fache Eröffnung des Hohlganges mit dem Messer nicht selten in 
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wenigen Tagen vollständige Heilung erzielt, die früher Monate lang 
vergebens angestrebt wurde. 

Als ßlutstillungsmiltel wird der Lap. inf. in Substanz angewendet 

bei Blutung aus kleinen Gefässen z. B. der A. ranina nach Durch

schneidung des Zungenbändchens, nach einer Zahnextraktion oder 

bei geringen parenchymatösen Blutungen. Bei der Blutung nach 

Zahnextractionen kommt man aber mit der Tamponirung der Zahn

zelle mittelst Charpie in Tanninlösung getaucht besser daraus. 

Bei chronischen Schleimflüssen aus den Geschlechtsorganen, der 

Vagina, dem Uterus, seien sie nun selbstständig oder mit scrophu

löser, syphilitischer Complication, ist, falls sie diätetischen Mitteln 

oder der allgemeinen Behandlung trotzen, eine Einspritzung mit 

Höllensteinsolution gr. 1-3 auf unc. 1 mittelst einer gläsernen 

Spritze von Nutzen. Bei Ophthalmoblennorrhoe der Neugeborenen 

wird nach vorausgegangener Reinigung mittelst lauer Douche, dann 

bei heftiger Entzündung nach Anwendung von kalten Umschlügen 

eine Lösung von salpeters. Silber 3- 5 Gran auf 1 Unze Wasser 

ins Auge eingeträufelt, oft mit ausgezeichnetem Erfolge angewen

det. Chassaignac. Bednar. 

Bei Gangrän wird das Arg. nitr. höchstens nur dann ge

braucht, wenn der Brand erst im Beginne, mehr örtlichen Ursprungs 

und an sehr beschränkter Stelle (Gangaena oris, umbilici) sich befin

det. Bei chronischen Gelenkskrankheiten Scrophulöser, z. B. bei 

Coxalgie, Tumor albus, bei welchen Jobert eine Salbe aus Lap. 

infern. dr. 1-2 auf 1 Unze Fett täglich zweimal einzureiben 

empfiehlt, ist der Erfolg ein sehr unsicherer und überhaupt nur 

der eines gewöhnlichen Exutoriums. -

Es erübriget noch, etwas über die inner I ich e Anwendung 

des Höllensteins zu sagen. Sie ist im Vergleiche mit der äusserli

chen eine höchst unbedeutende zu nennen; unter den Krankheiten 

des kindlichen Alters ist es die so selten heilbare Epilepsie , bei 

welcher das Arg. nitr. crystall. 1/ 12 - ½ Gran zweimal des Tages in 

Pillenform (mit Eibischpulver und etwas Gummischleim) angewen

det bisweilen, wenn auch nur palliative Hilfe brachte. Es geht in's 

Blut über, wirkt örtlich reizend, erzeugt leicht Diarrhoe und kann 

nach langer und ausgiebiger Anwendung eine eigenthürnliche bläu

lich-graue Färbung der Haut hervorrufen. Da der Salpeter in etwas 
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grösserer Gabe .auf der Schleimhaut innerer Organe bald ätzende 

Wirkungen äussert, muss er vorsichtig gebraucht werden. Sonst 

wird er noch in der asiatischen Cholera bei Kindern (gr. 1 ad unc. 

2 Aq. dest. innerlich, gr. 2-3 ad unc. 1 in l{lystier nach Mauth

ner mit sel,r günstigem Erfolge - und bei Diarrhoe mit Folliku

larverschwärung in ähnlicher Weise verabreicht, gr. ¼- ½ ad 
unc. 2 Aq. dest. 

Die g·elinde ätzenden und mehr beschränkt wirkenden, so wie 

die Absonderung vermindernden Zink - Kupfer- und BI e i

s a I z e finden als Caustica in der Kinderpraxis seltener eine An

wendung; am ersten noch das Z in cum c h I o rat um als Foment 

bei leichtem Eczem gr. 5-10 auf 1 Unze Wasser. 

2. Ordnung der Aetzmittel. Remedia caustica expansiva. In die Breite und 
Tiefe wirkende Aetzmittel. 

Kali causticum fusum. 

Das A et z k a I i hat nicht bloss ein ausgezeichnetes Streben 

sich mit Wasser und Säuren zu verbinden, es verbindet sich auch 

mit Fett zur Seife und mit löslichem Eiweiss zu einem Kalialbu

minat. Concentrirt angewendet, wirkt es in die Tiefe und Breite, 

verwandelt das Gewebe in eine graue, breiartige Masse, erzeugt 

bedeutende Schmerzen, setzt wohl eine reaktive Entzündung, die 

aber nicht sehr plastischen Eiter prodncirt. Es wird zur Er

öffnung von sogenannten kalten Geschwülsten, grossen Leistenbeu

len scrophu löser Kinder, wenn die Eröffnung mit dem Messer nicht 

thunlich verwendet, entweder als befeuchtetes, gröbliches Pulver 

oder lieber mit Aetzkalk und Weingeist zu einem Magma (Pasta 

caustica Viennensis) angemacht, auf die freie Stelle eines aufge

legten gefcnsterten Pflasters 2- 3 Linien dick applicirt und im 

letzteren Falle nach wenigen Minuten (wenn der Schmerz sehr 

heftig und auf der Haut, rin gs um den Teig ein grauer Rand be

merkt wird), entfernt und hierauf ein allgemeines Bad genommen. 

Uebrigens ist seine Anwendung in der J(inderpraxis zu letzte

rem Zwecke eine seltene; eher wird das Kali caus ticurn noch ge

braucht in Lösung vo11 10 gr. auf l Unze )Vasser, und nach En t

fernung der Crustrn bei Eczema eine Aetzung um damit Umstim

mung der Hautlhätigkeit zu bewirken, oder in der Gestalt des be

reits besprochenen Sapo viridis. 
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In welcher Weise die iu diese Ordnung als Aetzmillel gehö
r.enden concentrirte n Mineralsäuren, namentlich das Acid, 
s u 1 p h ur i cum c t m ur i a I i cum äusserlich angewendet wirksam 
sind, wurde bereits am betreffenden Orte auseinandergesetzt, 

Hier verdient noch die Ca 1 ca r i a c h I o rat a , cl er Ch I o r
k a I k Erwähnung, da er, durch seine schwach ätzende und eben 
durch seinen Gehalt an Chlorkalk bedin~·te antiseptische Wirkung 
an den betreffenden Stellen das Krankhafte entfernt, die Secretion 
verbessert und gute Granulation, somit Heilung hervorruft , abge
sehen davon, dass er auch die den Kranken umgebende Luft von 
schädlichen Stoffen, die nur znr Weitenerbreitung ansteckender 
Krankheiten geeignet sind, reinigt. Bei den Kinderkrankheiten sind es 
meist die gangränösen Processe in der Mundhöhle, im Schlunde, am 
Nabel, so wie überhaupt an andern zugänglichen Org·antheilen, 
welche die Anwen<l,mg des Chlorkalks bedingen; um ferner übel
riechende, stinkende Absonderungen, wessen Ursprungs immer zu 
verbessern , den üblen Geruch zu tilgen, enlspricht gleichfalls der 
Chlorkalk ganz vorzüglich. 

Die Anwendungsweise bei Slomatitis gangraenosa etc. besteht 
darin, dass man den Finger oder ein Leinwandliippchen, Charpie
pinsel in Wasser und dann in Chlorkalk taucht und damit die Theile 
bestreicht. Der Mund wird dann mit Wasser ausgespült und die 
Manipulation im Tage öfter wiederholt, bis gute Granulation ein
tritt; bei Nabelbrand legt man ihn als Paste auf. Bei Fomenten, 
Mundwasser u. dgl. nimmt man dr. 1 Chlorkalk auf 4-6 Unzen 
,vasser. Zur Desinficirung der Luft kann man nebst lleissiger Lüf
tung und Beobachtung der grössten Reinlichkeit Chlorkalk mit etwas 
Wasser befeuchtet in flachen Gefässen im Zimmer aufstellen. 

Vill. Classc. J\!edicameota emctica. Brechmittel. 

Mannigfaltig sind die Wirkungen, welche die Brechmittel im 
Wege der Resorption hervorrufen und es gibt nur wenige Arzneien, 

welche, was Raschheit des Erfolges und zugleich Mächtigkeit der all
gemeinen Einwirkung bclrifl't, mit ihnen verglichen werden können. 

Ihre Hauptwirkung besteht 1. in Entleerung des Magcn
i n h a I tes. 2. Entsteht meist auch mit eine antiperistal

tischeBewegung des benachbarten Darmtractus, na-
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mentlich des Zwöllfingerdarms. Hiedurch, so wie durch die hervor

gerufene vermehrte Thätigkeit aller dabei betheiliglen secerniren

den Organe, wird eine ziemliche Menge \'On Speichel, Schleim, 

nach Umständen auch von Galle und pankrealischem Safte aus dem 

Körper entfern!. 3. Durch die während des Brechaktes eintretende 

starke Ex s pi ratio n werden der etwa in g r ö s s er er Qua n

t i t ä t in den Luftwegen vorhandene Schleim, Exsu

date u. dgl. ausgeworfen. 4. Auch die Ge fässthätigkeit 

wird beschleunigt, der Puls wird häufiger und völler, 

die Trans pi ratio n vermehrt. 5. Gewaltig ist die allgemeine 

U rn s t i rn rn u n g des Organ i s m u s, die schon vor Eintritt des 

Erbrechens sich einstellt, durch anhaltende Uebelkeit und eine 

Reihe von Ei·scheinungen charakterisirt ist, deren Schilderung hier 

wohl erspart werden kann. Aehnliches geschieht, wenn Brechmittel 

in kleinerer Dosis gegeben werden , als zur Hcrvorrufung von Er

brechen nolhwendig isl. 6. Es gibt aber auch Emetica, welche 

nebst dem Erbrechen zugle ich die Sec r et i o n der Gedärm c 

vermehren , die peristaltische Bewegung beschleunigen und so 

wässrige Stuhlentleerungen hervorrufen, es sind dies die E m et i ca 

ca t hart i ca, deren Hepräsentant der Brechweinstein ist. 

Die Anwendung der Brechmittel bei Krankheiten des kindli

chen Alters, ist eine ziemlich häufige und im Allgemeinen bei 

Weitem nicht mit jenen lästigen Erscheinungen verbunden, wie bei 

Erwachsenen. Das Erbrechen geht ja bei Kindern in der Regel mit 

grosser Leichtigkeit vor sich und es braucht auch gerade bei ganz 

kleinen !(indem keine ausserordentlichen Anlässe, damit Erbrechen 

einlrilL Oft tritt be i nur einige r Ueberfüllung des Magens z. B. 

mit Milch, mit Wasser von selbst Erbrechen ein, eben so bei Blen

norrhoe der Athmungso,·gane, bei Ausschwitzungen in dem oberen 

Trakt der Digestions - und Respirationswerkzcuge; beim ausgebil

deten Keuchhusten. 

Vorzugsweise sind daher Emetica angezeig-t: 1. Zur E n t f er

nun g der Contenta des Magens, seien sie nun durch ihre 

Quantität oder Qualität als schäd lich zu bezeichnen; daher bei Ueber

füllung des Magens, bei genommenen Gi[ten bald nach ihrer Ein

nahme, bei chronischem Catarrh des Magens, ferner wenn bei län

gerem Husten der Kinder, welche nicht ausspucken, sondern meist 
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alles hinunterschlucken grösscre Mengen von Schleim angesammelt 

sind u. dgl. 2. Wenn auch andere F I ü s s i g k e i t e n, die gerade 

nicht im Magen secernirt werden, sondern von den Nachbarorga

nen herrühren z. B. Ga 11 e in g-rösserer l\lenge vorhanden sind, 

oder wenn auch selten, Helminthen (Ascaris lumbric oides), um sie 

zu entfernen. 3. Zur Herausbeförderung von Entzün

dungs pro du kt e n und zwar auch rein croupöser Beschaffenheit 

so wie von Sc h I e im aus dem Pharynx, Oesophagus, aus dem 

Rachen, dem Kehlkopf und selbst der Luftröhre und deren Aesten. 

Es ist begreiflich, dass ein Erneticum hier, erst dann von entschie

denem Nutzen sein kann, wenn die Exsudation bereits geschehen 

ist, Erstickungsgefahr sei es durch Stimmrilzenkrampf orler durch 

mechanische Verschliessung des Kehlkopfs durch die angesarnmelle 

Masse zu befürchten steht, wenn Brechneigung vorhanden ist; so 

bei Croup des Larynx, der Trachea, der Bronchien; bei Blennor

rhoe der Alhmungsorgane; bei mangelhafter Ausdehnung des Lun

gengewebes (Atelectasia pulmonum) mit Lebensschwäche , um tiefe 

Inspirationen hervorzurufen und die Bronchien von Schleim zu be

freien. 4. Bei den eben genannten Krankheitsprocessen, so wie bei 

Pneu m o n i e gibt man vor geschehener reich I ich er Ex s u

d a t i o n und nachdem das Exsudat bereits grossentheils entfernt 

ist, Emetica und zwar in kleinerer Gabe, um durch die andauernde 

in Folge des Brechreizes, der Uebelkeiten entstandene leise Er
schütterung des Organismus, alle Secretionen in Thätigkeit zu er

halten und namentlich die Trans pi r a I i o n und Ex p e c I o r a

t i o n zu b e fördern. Auch bei krampfhaften chronischen Affec

tionen, bei Chorea, Epilepsie wird die E ke I k ur bisweilen mit 

Nutzen angewendet, wenn jene frisch entstanden . und noch keine 

palpabeln Veränderungen in den Cenlralorganen des Nervensystems 

gesetzt sind. Nicht zu übersehen ist aber, dass durch den fortge

setzten Gebrauch ähnlicher Mittel die Verdauung im hohen Grade 

gestört und ein künstlicher Catarrh der Digestionsorgane erzeugt 

wird, welcher die längere Anwendung der Revellentia verbietet. 

5. Ist in den eben bezeichneten Fällen eine Ableitung auf den 

Darm k an a l oder selbst zugleich die Ausführung heterogener 

oder im Uebermasse angehäufter inquiliner Stoffe nöthig, so wer

den die E m e I i ca ca I hart i ca gereicht. 
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1, Ordnung der Brechmittel. Emetica simplicia. Einfache Brechmittel. 

Als Prototyp dieser Ordnung ist die Radix I p e ca c u an h a e 
zu betrachten; ihr zunächst das Cuprum sulphuricum, 

I p e c a c u an h a. 

Das wirksame Princip der Brechwurzel ist das Emetin; 
die den Gerbsäuren angehörige Ipecacuanhasäure ist von mehr 
untergeordneter Wirkung. Die Ipecacuanha äussert alle den reinen 
Brechmitteln zugeschriebenen Heilkräfte und es wäre unnütze Wie
derholung, ihre Anzeigen aufs Neue auseinanderzusetzen . Sie wird 

nämlich in allen jenen Fällen angewendet, in welchen von der 
blossen Einleitung des Erbrechens (ohne Abführen), wie insbeson
dere bei Vergiftungen ein günstiger Erfolg zu gewärtigen ist. Obwohl 
die Ipecacuanha .schon wegen des Gehalts an Emetin von einer rei

zenden Einwirkung auf die Magenwände nicht frei zu sprechen ist, 
so ist letztere doch, abge·sehen von der anderweitigen Wirkung 
eine weil geringere als die des Tartarus emeticus, wesshalb jene 

ganz ruhig gegeben werden kann, wo ein schneller, sicher ein
tretender Erfolg erwartet wird, und zwar der Sicherheit wegen in 
einer eher grösseren äls kleineren Gabe. Man gibt daher bei Kin
dern schon 15-20 Gran pro dosi als Pulver, wobei ein zweites 

zu 10-15 Gran in Bereitschaft zu halten wäre, oder noch besser 

rlr. ½ bis 1 als heisses Infusum mit 2-3 Unzen Wasser bereitet, 
die Hälfte auf einmal, und wenn in einer ¼ Stunde Erbrechen 

noch nicht erfolgt ist, die andere jede ¼ Stunde ein Kinderlöffel 
voll, bis zum Eintritte der Wirkung zu nehmen. 

In dosi refracta wird die lpecacuanha mit Erfolg verabreicht 

als Alterans, Revellens bei Wechselfieber mit gastrischer Complica

tion, bei fieberhaftem Catarrh im Beginne des Typhus, bei Diar

rhoe, wobei nebst dem Intestinal-Catarrh auch Catarrh der Magen

schleimhaut zugegen, bei der Ruhr, bei den zur Zeit der Cholera 

herrschenden Durchfällen leichteren Grades. Hier wirkt sie theils 

durch die erzeugte anti peristaltische Bewegung, theils durch die 

freilich nicht sehr bedeutende tonisirende Eigenschaft der Ipecacu

anhasäure. Bei chronischem Catarrh der Respirationswerkzeuge, bei 

Tussis convulsiva mit beschwerlicher Expectoration kann die lpe

cacuanha, wenn Diarrhoe oder grosse Schwäche die Anwendung 
18 
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des Brechweinsteins unzulässig machen , diesen völlig ersetzen. 
Durch die alterirende Wirkung werden insbesondere die Secreti o

nen der Speicheldrüsen , der Sch leimhaut der betreffenden Organe, 

so wie der äusseren Haut angespornt und hefördert; auch die im 

Magen etwa angesammelten Gase entweichen mit Leichtigkeit. 

Als Revellens gibt man meist das Infusum ex gr. 3- S ad 

Colat. unc. 3 alle zwei Stunden ein Ess löffel voll zu nehmen, oder 

das Pulver ¼- ½ Gran p. dosi. Häufig g enug tritt auch bei die

ser kleinen Gabe bei mndern Erbrechen ein, insbesondere , wenn 

das Mittel nüchtern und bald darauf Flüss igkeit genommen wird. 

Von der Wirkung des aus Ipecacuanha, Opium und Zucker beste

henden P u I v i s D o wer i wird beim Opium gesprochen werden. 

Das E m e ti n, (Emet. purum) , Bestandtheil der Rad. Ipe cacu

anhae, Caincae, welch es scl10n zu 1/ 16 - 1/ 10 Gran heftiges Erbre

chen bewirkt, erzeugt leicht Gastritis; es wird durch die Ipecacu

anha mehr als ersetzt. 

Vom Cup rum undZincumsulphuricum war bereits auch 

betreff ihrer Anwendung als Brechmittel unter der Rubrik der styp

tischen Mille! die Rede. 

2. Ordnung der Brechmittel. l'tled, emetico -eathartica . Brechmittel, welche 
zugleich Abführen bewirken. 

An die Spitze dieser Ordnung ist der Tartarus e m et i c u s 

zu stellen. Seine alterirende Wirkung fand bereits ihre Würdigung 

bei den Antimonialien, er ist ja das Prototyp der Allerantien; seine 

brechen eregende Eigenschaft wird in allen bei den Heilanzeigen 

der Emetica erörterten Fällen in Anspruch genommen, wenn man 

zugleich die Contenta des Darmkanals entfernen und bei vorhan

dener Entzündung (mit Ausnahme jener des Magens und Darmka

nals) die Thätigkeit des Gefässsystems herabsetzen will. Man gibt 

ihn daher bei Croup des Kehlkopfs nach geschehener Exsudation 

um die schon gebildeten Pseudomembranen herauszubefördern, bei 

Oedem der Glottis, bei asthmatischen Anfällen, überhaupt bei hoch

gradiger Dyspnoe mit Ueberfüllung der Bronchien mit Schleim oder 

Exsudat, bei Lungenödem. 

Der Brechweinstein hat, wie bereits erwähnt, in der Kinder

praxis noch das Gute, dass er in Lösung keinen Geschmack hat 

und deshalb leicht als Wasser den Kindern beigebracht werden 
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kann; die Gabe is t 1- 2 Gran in ein er Unze Wasser gelöst Ess

lölfolweise zu ge bo, n ; übri ge ns verma g oft sch on 1/ 10 Gran pro 

do si und weni ger IJei Kind1~rn Brechen zn erregen; es ist j 1•<lo ch 

des sichern Erfol ges wegen auch hi er ralhsarn ste ts e in e grössere 
Gabe zu wählen. 

Ein III a I a ls Brech111ittd gegeben wird der Tart. em. ni cht 

leicht Scha1l en bringPn, wohl verma g er es aber, wenn er längere 
Zeil in sle ige nder Gabe verabreicht wird , od er etwa in Pulverform 

in Subslanz mit den Ma ge n- und Darmwänden in unmittelbaren 

und dau ernd en Conlakt ge rälh; hi er se lzt er Ga strilis , Enteritis , 

Geschwürsbildung, gegen welche Mucila ginosa und im le tzteren 

Falle gerbstolfige Mittel passen. 

Als der Ordnun g der Em etico-cathartica an gehöri g sind zu bezeich

nen die Radix V i o I a e o d o rat a e , V e i Ich e n w ur z e 1, Radix 

A s a r i E ur o p a e i H a se I w u r z e l, welche j edoch obsole t sind. 

IX. Classe. Mcdicamenta purgantia. Abführmittel. 

Als Purganti a ge lten j ene Mittel, welche ohne irgend ein e 

and ere ausgezei chnete arzneili che Wirkung hervorzurufen vorzu gs

weise Enlleerun g des Darmkanals bewirken. In die Kategor ie dieser 

Mittel gehören die schwefelsauren Verbindun gen von Kali , Natrum, 

Magn esia, einige kohlensaure, phosphorsaure und weinsaure Salze, 

dann solche vege tabilis che Stoffe, di e Chrysophansäure, Sennabit

ter, Crotonsäure, verschi edene scharfe Harze, Jalapenharz, scharfe 

Extrakte u, dgl. enthalten. Auch diese ~fitte! wirk en sämmtli ch 

durch Resorption , wob ei ab er die hier häufigen Refl exaktion en 

zu gleich nicht zu übersehen sind. 

Die Abführmittel v e rm e hr e n 1. di e peri s talti sc h e Be

w e g u n g des Darmkanals, in sbesondere des mehr lo cker befe

sti gten Dünndarms, sie erhöh e n ab er auch 2. die Abs o n d e

r u n g d e r P e p s ind r ü s e n , d e r Sc h I e im haut d e s D arm s, 

so wi e der mit ihm in mitte lbarem Zusammenhan ge stehend en Or

gane, d e r Ga 11 e n w eg e , d es Pankrea s ; häufi g werden zu gleich 

Gase entwickelt (meist durch di e Miltelsalze). Der während ihrer 

Wirksa mkeit e intre tend e Kolikschmerz und Krampf rühr t th eilweise 

von der Reizung des Darmkanals, the ilweise von Refl exwirkun g 

her; er bewirkt oft Uebelkeit, Brechn eigun g, Erbreche n (Drastica) 
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und selbst Ohnmacht. 3. Einige von ihnen wirken durch W a s s er
entzieh u n g und erzielen sehr flüssige Stuhlentleerungen, so wie 
eine veränderte Beschaffenheit des Blutes. (Mittelsalze). 4. Die 
Beziehung zu dem uropoetischem Systeme ist eine 
verschiedene; in der Regel wird bei sehr starker purgirender 
Wirkung namenllich von Seile der drastischen Mittel die Urinab
sonderung vermindert; die Mittelsalze befördern sie noch eher, 
wenn sie in nicht ,zu grosser Gabe gereicht wurden und werden 
theilweise durch die Nieren ausgeschieden (weinsaure Salze). 5. 
Einzelne Abführmittel zeigen eine nähere Affinität zu bestimm
ten Parthien des Intestinaltraktes z. B. die Aloe zum 
Rektum; aus dieser Beziehung ist auch die Wirkung auf die be
nachbarten weiblichen Geschlechtsorgane erklärlich, die sich durch 
Vermehrung des Menstrualflusses manifestirt. 6. Das Ge f ä s s
s y s t e m wird durchschnittlich durch die Purgantien wenig 
a ff i c i r 1; am wenigsten durch Mittelsalze, mehr durch die 
scharfen schmerzerregenden Abführmittel. 7, Als unangenehme 
Nachwirkung der Purgantien, insbesondere der schwefelsauren 
Salze ist die grosse Geneigtheit zu hartnäckiger Stuhl
verstopfung zu betrachten, so wie bei öfterem Gebrauche 
der Umstand, dass die Natur sich leicht an sie gewöhnt, und spä
ter zu so starken Purgantien in grosser Gabe gegriffen werden 
muss, dass die Nebenwirkung nicht unbedeutende Störungen z. B. 
in den Hämorrhoidalgefässen, in Bezug auf die Verdauung her

beiführt. 
Hinsichtlich des Gebrauches der Abführmittel im kindlichen 

Alter ist leider dasselbe zu sagen, was von ihnen bei Erwachse
nen gilt, dass ihr Missbrauch noch jetzt ein sehr verbreiteter ist. 

Der hieraus hervorgehende Nachtheil, hartnäckige Verstopfung, ge
störte Ernährung ist aber beim Kinde ein noch grösserer und 
anstatt, insbesondere bei habitueller Verstopfung in der Regelung 
der diätetischen Verhältnisse das Hauptmoment der Kur zu erbli
cken, gibt man oft, ungeachtet z. B. die Nahrung als unzweck

mässig erachtet wurde Abführmittel, um den Ballast zu entfernen, 
setzt aber die nämliche Ernährungsweise wieder fort, um später 
wieder zu purgiren. Oft kann ja auch in akuten Fällen durch das 

blosse Trinken von Wasser, durch Genuss von gekochtem Obste 
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durch ein laues Bad oder wenn es hoch kommt durch ein einfa
ches Klysma aus Wasser, das schnell und ohne Nebenzufälle erreicht 
werden, was nicht ganz passend durch allzu kräftige Purganzen 
angestrebt wurde. Dennoch gibt es in der Kinderpraxis, wenn gleich 
seltener als beim Erwachsenen, Anzeigen zur Verabreichung von 
Abführmitteln und zwar 1. bei anhaltender Trägheit der 
p e r i s t a l t i s c h e n B e w e g u n g , besonders im Dickdarme 
wenn durch Palpation und Perkussion die angehäuften Fäces aus
gemittelt werden, kel organisches, mechanisches Hinderniss ent

deckt wird und zugleich Störung des Allgemeinbefindens vorhan
den, die nicht anders erklärt werden kann; denn bei blossem Tor
por des Darmkanals ohne sonstige Störung Abführmittel zu reichen, 
würde gerade Störungen des Wohlbefindens hervorrufen; das Be
dürfniss zu Stuhlentleerungen ist ein sehr individuelles und inner

halb einer gewissen und nicht gerade enge gezogenen Gränze noch 
dem relativ gesunden Zustande angehörig zu betrachten. Ein Ver
hällniss, das vom Arzte, dessen grosse Kunst eben im Individuali

siren besteht, auch bei Kindern, die allerdings bei der vermehrten 
Einnahme von Nahrung öfterer Stuhlentleerungen bedürfen, wohl zu 
würdigen ist. Solch eine Trägheit des Darms kommt öfter bei torpider 

Scrofulose vor, nach wiederholten Diarrhoen, nach Missbrauch von 
salinischen Purganzeu, oder wiewohl seltener bei angeborenem 

Blödsinn zugleich mit habitueller Gefrässigkeit; endlich bei Para

lyse des Darmrohres. 
2. Bei mehr akuten Zuständen, die von noch vorhan

dener U e b er f ii 11 u n g d e s Na h r u n g s k a n a l s herrühren 

und wobei die lngesta nicht mehr durch Erbrechen entleert wer

den können; eben so zur E n tf e rnun g von Ei ngewei d ~

würmern. 
3. In solchen Leberkrankheiten , in denen es sich um 

vermehrte Ausscheidung der Galle, um Beseitigung 

v o n Co n g es t i v zuständen jener handelt; bei Icterus; bei 

Hydrops in Folge l'On Leberaffektionen. 

4. In vielen kra11khaften Zuständen und Symptomen mannig

faltigster Art, die theils durch U e b er fii 11 u n g der Gedärme 

mit F ä c es, Sc h leim etc, hervorgerufen werden, thcils in Folge 

m e c h a n i s c h e r S t ö r u n g e n, durch Ausdehnung des Darms, 
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Hinaufdrängen des Zwerch[ells, Hemmung der Circulation eine 
Verschlimmerung erfohren z. B. bei Dyspnöe, Asthma, Lungen
emphysem, Gehirncongestionen mit Neigung zur Entzündung, zur 

Hämorrhagie. 
5. AI s Ab I e i tun g s mit t e I bei Co n g es t i v zus t ä n den 

und Entzündungen mit Ausnahme jener des Darmkanals na
mentlich bei jenen des Gehirns und der Gehirnhäute (wobei ohne
hin meist hartnäckige Stuhlverstopfung zugegen), bei Mandelent
zündung (hier gewähren Purganzen oft grosse Erleichterung); bei 
chronischen Hautausschlägen (während bei akuten der Gebrauch 
von Abführmitteln nicht bloss überflüssig, sondern oft von Nachtheil 
begleitet ist.) 

Auch äusserlich in der Form von Klystiren werden Ab
führmittel mitunter gebraucht z. B. die Mittelsalze, das Jnfusum 
Sennae compos.; sie können aber wohl durch einfachere Mittel völ
lig ersetzt werden. 

Da schliesslich unter den verschiedenen Purgirmitteln hinsicht
lich der Art und der Stärke ihrer Wirkung ein wesentlicher Unter
schied obwaltet , so ist bei ihrem Gebrauche eine strenge Auswahl 
vorzunehmen. Wie sie zu treffen ist, wird im Folgenden gezeigt 
werden. 

1. Ordnung der Abführmittel. Med. purgantia salina. Salzige Abführmittel. 

Die Abführmittel dieser Gruppe umfassen vorzugsweise die 
schwefelsauren Alkalien und das phosphorsaure Na
trum; sie werden wenn auch nur in geringer Menge ins Blut auf
genommen, wirken reizend auf die Schleimhaut des Intestinaltrak
tes, beschleunigen die peristaltische Bewegung, vermehren im hohen 
G;ade die Sekretion des Darms, der Gallenwege und unterscheiden 
sich von der 2. Gruppe der Purgantien hauptsächlich dadurch, dass 
sie im allgemeinen schneller wirken, sehr wässerige Stuhlentleerun
gen hervorrufen und zwar mit geringem Schmerzgefühle, dass sie 
die Digestion stören, durch Wasserzersetzung Anlass zur Bildung 
von Hydrothiongas geben und mit dem Urin und dem Stuhle ausge
schieden werden. 

Als Repräsentanten der Purgantia salina sind zu betrachten das 
Kali sulphuricum, Natrum sulphuricum, die Magnesia 
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s u I p h ur i ca und das Na t rum p h o s p h o r i cum; erstere sind 
auch unter dem Namen der sales medii, Mittelsalze bekannt. 

Sales medii. 
Die Mitte I s a I z e finden bei Kindern Anwendung und zwar 

nur .bei kräftigen vollblütigen Individualitäten auch in fieberhaften, 
entzündlichen Krankheiten, sobald die allgemeinen oben entwickel
ten Anzeigen zu Abführmitteln vorhanden sind. In specie bei activen 
wiederholten Congestionen nach dem Gehirne, bei chronischen Le
berkrankheiten, hartnäckigen Hautausschlägen und bei Vergiftung 
mit löslichen Blei- und Barytsalzen. Bei schwachen anämischen Kin
dern ist ihr wiederholter Gebrauch nur geeignet, den Schwächezu
stand zu vermehren, daher sie hier mit Vorsicht anzuwenden sind. 
Sie werden übrigens wegen ihres bitter-salzigen Geschmackes nur 
ungern genommen. 

Was den Grad der Wirksamkeit betrifft, so unterscheiden sich 
die s c h w e f e l sauren Sa I z e, das etwas schwerer lösliche K a I i 
sulp h. Doppelsalz, die Magnesia sulph. Bittersalz 
und das Na t rum s u I p h. Glaube r s a I z kaum wesentlich von 
einander. 

Man gibt ¼ bis ½ Unze als Abführmittel und zwar meist in 
wässriger Lösung von 3 bis 4 Unzen bei Kindern seltener auf ein
mal, sondern in mehreren Absätzen mit Zwischenräumen von einer 
bis zwei Stunden, so dass bei Beginn der Wirkung mit dem Einneh
men aufgehört wird. Dringende Fälle z. B. bei Meningitis, Convu\
sionen machen eine Ausnahme. Durch Zusatz von Zucker mit etwas 
Citronensaft oder 5~10 gr. verdünnter Schwefelsäure wird der Ge
schmack verbessert und eine kräftigere Wirkung erzielt. 

Die sogenannten Bitterwässer, welche ihre Wirksamkeit 
dem Gehalte an obigen Salzen verdanken, wie die von P ü 11 n a, 
Sa i d s chi t z und Se d I i t z als die stärkeren, die von Ofen, 
Ivan da (im Banate) und Friedrichs h a 11 als die schwächeren 
finden ihre Anwendung in den oben bezeichneten Fällen; bei Kin
dern wird Ivanda noch am meisten passen. 

Unter den kalten Glaubersalzwässern ist der Marienbader 
Kreuzbrunnen so wie der mehr eisenhältige Ferdinands
b r u n n e n zu nennen; sie sind bei torpid scrofulösen Individuen 
mit Neigung zu Abscessbildung auf der Haut und im subkutanen 
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Bindegewebe zu empfehlen; das warme an Glaubersalz und Eisen 

ärmere Ca r I s bad findet seltener eine Indikation bei kindlichen 
Individualitäten. 

Na trum phosp horicum. 

Das phosphorsaure Natron, Sa! mirabilis perlatus, 
Per I s a I z, ein Beslandtheil der flüssigen Theile des menschlichen 

Körpers wird theilweise resorbirt, im Harne aber als phosphorsau

res Kali ausgeschieden, wirkt in kleiner Gabe säuretilgend, in grösse
rer abführend und wird insbesonders bei scrophulösen, rhachiti
schen Kindern als ein mildes Abführmittel lieber gegeben, als die 

vorhin genannten Salze und zwar 6 Drachmen bis zu 1 Unze, auf 
zwei bis dreimal zu nehmen. 
2. Ordnung der Abführmittel. Purgantia drastica. Drastische Abführmittel. 

Die scharfen Abführmittel, welche diese Ordnung in 
sich begreift unterscheiden sich von den salinischen dadurch, dass 

sie im höheren Grade eine reizende Wirkung auf den Darmkanal 
äussern, nebst Vermehrung der Secretion auch die peristaltische 

Bewegung kräftiger anspornen, in der Regel Wärme des Unterlei
bes, heftigere Kolikschmerzen erzeugen und mehr breiartige Stuhl

entleerungen bewirken, ohne so leicht anhaltende Verstopfung zu 
hinterlassen. In stärkerer Gabe genommen können sie Entzündung 

des Darms und bei sensiblen Individuen, wie bereits erwähnt, auch 

in gewöhnlicher Dosis, Uebelkeit, Schwindel, Brechreiz, selbst Er
b.rechen und Ohnmacht hervorrufen. Auch sie werden resorbirt. 

Bei torpiden Naturen und um auch bei Kindern einen kräftigen Ge

genreiz zu_ erzeugen, so wie um mit grosser Sicherheit den Darm

inhalt zu entleeren, ohne die Verdauung zu stören, und ohne ge

rade den Organismus durch Entziehung der inquilinen Säfte zu 

schwächen verdienen die scharfen Abführmittel vor den salzigen 

den Vorzug. 
Zu den vorzüglichsten Mitteln dieser Reihe zählen Senn a, 

Rheum und Jalappa. 

Senn a. 

Die F o I i a Senn a e, Sennesblätter, welche' ihre Wirksamkeit 

wahrscheinlich dem Kathartin und einer Gerbsäure verdanken, vereini

gen alle obengenannten arzneilichen Eigenschaften in sich. Sie finden 
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auch vielfältige Anwendung in der I{inderpraxis, namentlich in den 
daraus bereiteten Präparaten dem S y r u p u s man n a tu s und Hydro
m e l infantum, weniger im Infusum laxativum und Elec-
1 u a r i um I e n i I i v um. 

Grosser Missbrauch geschieht mit diesen allerdings sehr popu
lären Mitteln, das ist nicht zu leug·nen; weniger jedoch durch die 
Wahl dieses Mittels, als durch die unpassende Anwendung von Pur
gantien überhaupt, da nach der Anschauung der Laien der · Magen 
und Darmkanal die Porta malorum ist, so werden Darmentzündun
gen verschlimmert, der typhöse Process und die Cholera in ihrer 
Entwicklung befördert, so wie im allergünsligsten Falle der Orga
nismus gewöhnt, Abführmittel zu nehmen, um ordenlliche Stühle zu 
bekommen, Nichts destoweniger werden die Sennapräparale als sehr 
sicher wirkende Mittel gute Dienste leisten, bei Entzündung der 
Rachengebilde croupösen oder auch catarrhalischen Charakters, 
Blennorrhöe der Respirationsorgane, zur Entfernung von angehäuften 
Fäcalmassen, Schleim und anderen Stoffen, die mit Verdauungs
störungen im Causalnexus stehen, zur Ausführung von Helminthen; 
als Ableitungsmittel bei chronischen Gehirnkrankheiten, Hydroce
phalus chronicus, Psychopathien in phlegmatischen Individuen, 

Man gibt die Sennesblätter im heissen Aufguss von dr. 1 bis 
2 auf 2 bis 3 Unzen Colatur mit etwas Pflaumenmuss und lässt davon 
alle zwei Stunden einen Esslöffel voll nehmen, bis Wirkung erfolgt, 
worauf man dann en tweder aussetzt, oder seltener und weniger 
nehmen lässt; häufiger gibt man bei Säuglingen und ganz kleinen 
Kindern den S y ru p u s man n a I u s (aus Senna, l\lanna, Sterna nies 
und Zucker bestehend) zu 1 bis 2 Kaffeelöffel voll; etwas grösse
ren I{indern das Hydromel infanlum (Infus. laxat. mit dem 
drillen Theil Syrupus mannatus) 1 bis 2 Esslöffel voll, oder das EI e c-
1 u a r i um I e n i I i v u m (Senna und Cremor 'fartari mit Roob Sam
buci, Pulpa Prunorurn und Mel) 1 bis 2 Kaffeelöffel voll; endlich bei 
hartnäckigen Naturen das stärkere Infus. I a x a t i v um 2 bis 3 Loth 
pro dosi oder auf 2 bis 3 Male in dem Zwischenraume von 2 Stun
den vertheill. Der Erfahrung, dass die F o I i a Senn a e s in e r e
s in a milder und ohne Kolikschmerzen zu erregen, wirlrnn, stehen 
andere gegentheilige Beobachtungen gegenüber, es hängt hier das 
Meiste von der Gabe und der Individualität ab. Will man das Grim-

19 
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mcn beschwichtigen, so kann man die Aqua Laurocerasi oder Aqua 

Chamomi!lae zusetzen. 

Rheum. 

Die Radix Rh e i Rhabarber, bei welcher die Gerbsäure 

und Chrysophansäure die Hauptträger der Wirksamkeit sind, von 

welchen beiden nach den Untersuchungen Sc h r o f f's die Chryso

phansäure in grösserer Gabe die abführende Wirkung vermittelt, 

äussert demgemäss auch je nach der Gabe, in der sie gereicht wird, 

bald eine mehr tonische, bald eine purgirende Wirkung. Auch bei 

der Rhabarber findet eine Resorption statt, der dunkelrolh tingirte 

Harn enthält das färbende Princip derselben; in kleiner Gabe be

fördert sie die Verdauung und hält eher den Stuhl an; in grösse

rer Gabe bewirkt sie unter mässigem Grimmen mehrere breiartige 

Stühle. Man gibt die Rhabarber in ersterer Dosis zu 2 bis 3 Gran 

p. d. dreimal des Tages als gelindes Stomachicum bei scrophu

lösen, rhachitischen Kindern, die an Polyblennie, Wurmsucht, an 

Catarrh der Magenschleimhaut, Neigung zur Diarrhöe leiden, bei 

Icterus; in grösserer zu 10 bis 30 Gran p. d. einige Mal des Tages 

bei torpiden Individuen, bei Bleichsüchtigen, aber auch bei sensiblen 

Naturen, um breiige Stuhlentleerungen zu bewirken. Eine ldiosyn

crasie gegen Rhabarber, wie sie bei Erwachsenen getroffen wird, ist 

bei Kindern weit seltener. 

Unter den Präparaten des Rheums wird die Tin c 1. Rh e i 

a q u o s a je nach Umständen zu dr. ½ bis unc. ½ verwendet; 

endlich bei ganz kleinen Kindern als gelindes Abführmittel der S y
r u p us Cichorei cum Rheo Kaffeelöffelweise zu nehmen. 

Aehnlich nur schwächer wirkt der Co r I ex Rh am n i f ran

g u I a e, die Faulbaumrinde im Absud von 2 dr. auf 2 Unzen Colatur. 

J al a p p a. 

Die Radix.Ja I a p p a e wirkt durch ihren Gehalt an einem eigen

thümlichen Harz in mässiger Gabe schon ziemlich stark purgirend und 

zwar mehr als die Senna; sie erzeugt zugleich heftigere Kolikschmer

zen und leicht Erbrechen. Man gibt sie nur dann bei Kindern, wenn 

grosse Trägheit der Stuhlentleerung vorhanden ist, wie sie vorzugs

weise bei Gehirnleiden beobachtet wird, ferner bei Helminthiasis 

und zwar zu 5 bis 10 Gran p. d. 2 bis 3 Mal des Tages in Pulver-
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form; meist wird sie mil Calomel combinirl namentlich bei Menin

gitis, bei Convulsionen in Folge von Hirnhyperämie. Das Harz, die 

He s in a Ja I a p p a, welche stärker wirkt, gibt man seltener und 

zwar zu 3 bis 6 Gran p. d. 

Kräftigere drastische Wirkungen äussern noch die K o I o q u in-

1 e n Fru clus Co I oc yn thid is, die Zaunrübe !lad i x ßry o

n i a e, die Aloe, das Gummi-Guttae, die aber in der Kinder

praxis etwa mil Ausnahme der Aloö noch leichter entbehrt werden 

können, als in der gewöhnlichen Praxis. Es äussert aber auch unter 

ihnen blos die Aloe cigenthümliche Wirkungen, indem sie in der 

Gabe von 1 bis 2 gr. p. d. (in 12 bis 24 Stunden) purgirend wirkt, 

wenig Schmerz macht und eine besondere Beziehung zu den Hä

morrhoidalgcfässen, so wie zu dem Uterus manifestirl; sie findet 

höchstens in der Pubcrlätsperiode bei torpider Chlorose, mit Unter

drückung des Monatflusses, in Verbindung mil Eisen, eine passende 

Anwendung; sie hinlerlässt nicht so leicht hartnäckige Verstopfung. 

X. Klasse. Medicamcnta anthelminthica. Wurmmittel. 

Die Thatsache, dass es Mittel gibt, welche aus s c h I i es s I ich 

zur Beseitigung der Helminthen angewendet werden, gibt das Motiv 

ab, dass sie hier als eigene Classe aufgenommen erscheinen , denn 

dass auch noch andere Mittel als den Eingeweidewürmern feind

liche zu bezeichnen sind, ist bekannt; vor Allem sind hier ,zu nen

nen: die stark bitteren, tanninhältigen Arzneien, das Chinin, der 

Terpentin, einige ätherische Oele, Merkurialpräparate, die drastischen 

Purganlien; eben so ist bekannt, dass Entziehung der Nahrung, 

stark fieberhafte Zustände und insbesondere entzündliche Affektionen 

des Darms bald die Tödtung oder Ausscheidung der Darmwürmer 

zur Folge haben.· - Nach den gerade in jüngster Zeit ausgespro

chenen Ansichten, vermöge welcher die Eingeweidewürmer ganz 

unschuldige und unschädliche Bewohner des kindlichen Organismus 

sein sollen, dürfte die Anführung von Wurmmitteln ganz über

flüssig erscheinen. Jeder erfahrene und ruhig beobachtende Arzt 

wird aber in der obigen c\uffassung einen eben so grossen Irrthum 

erblicken, als in der früheren, welche im Zahnen .und in der Wurm

sucht eine wahre Pandorabüchse aller möglichen, insbesondere ner

vösen Leiden erblickte nnd in ihrer Bekämpfung allein das Heil 
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suchte. Indcss ist auch hier die Wahrheit in der Mitte, denn wenn 

gleich z"ltgegcbcn werden muss, dass nahezu kein Mensch nament
lich im kindlichen Alter frei von Würmern zu nennen ist, und dass 

deren oft eine namhafte Anzahl beherberg'I wird (Trichocephalus 

dispar, Ascaris lumbricoides), ohne krankhafte Erscheinungen her

rnrzurnfen; so ist doch nicht zu leugnen, dass die Eingeweide

würmer nicht selten sowohl direkte Symptome, als auch Reflexer

scheinungen bewirken, deren Milderung und dauernde Beseitigung 

dringend geboten ist. Geschieht es nicht öfters bei Kindern, dass 

z. B. der Ascaris lmnbricoides, der sonst nur den Dünndarm be

wohnt auf seinen Wanderungen in den Magen gelangt, von da zu

weilen sogar in die Speiseröhre, in den Schlund, hier durch die 

Nachbarschaft des Kehlkopfs Erstickungserscheinungen, fruchtloses 

Erbrechen veranlasst und im günstigen Falle durch die Mundhöhle 

oder durch die Choanen und die Nase seinen Weg in die Aussen

welt nimmt? Wer überzeugte sich nicht von den peinvollen Be

schwerden, welche der Fadenwurm (Oxyuris vermicularis) nament

lich, wenn er sich in den Fallen des Sphinkters des Mastdarms 

und in der Nähe des Afters einnistet, durch das oft unerträgliche 

Jucken yerursacht? Di e Kinder wälzen sich im Bette herum, können 

nicht sch lafen, kratzen sich wund, fahren mit den Händen in den 

After, an die Geschlechtstheile, bewirken durch Reibung Eczem der 

Haut oder auf der Schleimhaut Blennorrhöe und werden bisweilen 

sogar von Convulsionen, Yon lncontinent ia urinae heimgesucht 1 · Nun 

erst das Heer von Erscheinungen, welches die Taenia hervorrufen 

kann! 

Wir besitzen nun die Mittel, jene krankhaften Affektionen, in

soferne sie durch das Vorhandensein von Helminthen bedingt sind, 

durch die Tödtung letzterer zu bannen; nicht so glücklich sind 

wir in der gänzlichen Ausrottung derselben und in der Verhütung 

des Wiedererscheinens, ungeachtet durch die Forschungen Siebold's, 

Küchenmeister's, Wedl's, Eschricht's die Naturgeschichte der Ein

geweidewürmer, die Lehre über das ätiolo gische Moment ihrer Ent

stehung und ihrer Metamorphosen, als auc!I über ihr pathogenetisches 

Verhallen eine glänzende Bereicherung erfa hren hat. Die Wurm

mittel sind in ihrer Hauptwirkung einigermassen verschieden; e in

zelne sind blos geeignet, auf die vorhandenen Darmwürmer (von 
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denen hier nur die Rede ist) feindlich einzuwirken, sammt ihrer 

Brut sie zu tüdten, andere besitzen zugleich purgirende Ei

genschaften und veranlassen die schleunige Entfernung der Wür

mer aus ihrem Wohnorte; sie differircn ferner in ihrer spezifischen 

Beziehung zu einer bestimmten Gattung Würmer. Sie sind durch 

ihre bittere Schärfe meist sehr Ekel erregend, erzeugen Schwindel, 

Erbrechen, Kolik, bisweilen selbst Entzündung, daher sie mit Vor

sicht anzuwenden sind. Man wendet sie vorzugsweise innerlich an, 

seltener als Klystier und obwohl sie im Allgem einen verlässliche 

Wirkungen äussern, so gibt es doch Fälle, welche aber noch nicht 

präcisirt sind, in denen ein Wechsel mit den Präparaten angezeigt 

ist; oft mag der Grund hievon in der Mangelhaftigkeit und gerin

geren Güte der erst gebrauchten Arznei liegen. 

1. Ordnung der Wurmmittel. Anthelminthica simplicia, Einfache \.Yurmmittel. 
Hier sind zu nennen die Cina, Tanacetum und Helmin

t hoch o r t o n. 
Ci na. 

Die Sc min a Ci n a e, Z i t t wer s amen, enthalten ätherisches 

Oe! und Santonin als wirl,same Bestandtheile; sie erzeugen Ekel, 

Schwindel, Wärme .im Unterleibe , e twas Bauchgrimmen und eine 

eigenlhümliche, von dem Santonin herrührende gelblichgrüne Fär

bung des Urins. Man gibt sie gewöhnlich gegen die Spulwürmer; 

gegen die Fadenwürmer sind sie von geringerem Nutzen, wie über

haupt diese Gattung Würmer zu den am schwierigsten zu vertrei

benden gehört. Man gibt sie in Pulver- oder Latwergenform 

scrup. 1 bis zu einer Drachme zwei bis dreimal des Tages, letztere 

Dosis ist aber voluminös und wird schwer g·enornmen, daher man das 

Santo n in, welches dieselben Dienste le istet., vorzieht, von 1 Gran 

P· d. bis 3 Gr. vorsichtig und allmülig steigend, 2 bis 3 mal im 

Tage in Pulverform; oder das Extr. Cin ae, 2 bis 4 Gran p. d. 

öfters im Tage. Prof. Mauthncr gibt vom Santonin Zeltehen zu 2 gr. 

Santonin mit Gummi Tragacantha und Zucker bereitet. 

Ta n a c et um. 

Das b I ü h ende Rain f a r r n kraut, Herba Ta n a c et i 

florid a reich an ätherischem Oe! , Harz und Gerbestoff , so wie 

die Semina Ta n a c et i werden gleichfalls gegen Spulwürmer ge

braucht, in derselben Form und Gabe, wie die Semina Cinae; den 



150 

Aufguss von ½ Unze· auf 6 Unzen Colatur gibt man als Clysma 
gegen Oxyuris vermicularis. 

Aehnlich wirken die Summitates Absynthii. 

H e Imin t hoch o r t o n. 

Das W u r mm o o s, welches eine Drogue von sehr ungleich
förmiger Beschaffenheit und jodhäHig ist, wird gegen Spul- und 

Fadenwürmer, besonders bei scrophulösen Kindern angewendet, 

und zwar in der Abkochung mit Zucker und Hausenblase, bis zur 
Gallerteconsistenz, Kaffeelöffelweise zu nehmen. 

2. Ordn1rng der , vurmmittel. Anthelminthica purgantia. Purgirende \Vurm
mit.tel. 

In diese Reihe gehören die stärksten Wurmmittel: Der Co r

t ex radicis Granati, Filix Mas und Kusso. 

Cortex radicis Punicae Granati. 

In der Granat w ur z e Irin de ist die Wirksamkeit durch den 

Verein der Gerb- und Gallussäure mit dem Punicin bedingt; sie 

besitzt nebst der wurmtödtenden Eigenschaft auch purgirende Wir

kungen und ist, wenn von guter Beschaffenheit und gehörig zube

reitet, so wie methodisch einverleibt, das sicherste Mittel gegen den 

Bandwurm, sowohl gegen die Taenia so lium , die Taenia medioca

nellata, als auch, wenn gleich im minderen Grade, gegen den Bo

thriocephalus latus. Den Tag vor Verabreichung des Mittels setzt 

man den Kranken auf karge Diät und läss t. ihn Abends vorher 

nichts nehmen; den and eren Morgen nimmt er nüchtern die Ab

kochung der Granatwurzelrinde, die folgcndermassen zu bereiten 

ist: R. Cort. rad. Punicae Granat. un c. 2 Macera per 12 horas, coque in 

aquae comm. libr. 2 vase stanneo ad remanentiam unc. 6 Colaturam 

fortiter expressam exhibe, oder Colaturae adde Extr. Fi!icis Maris 

gr. 10. Der Kranke nimmt, nachdem die Arznei wohl geschüttelt 

worden, in 3 Portionen die Medizin und zwar in Zwischenräumen 

von 2 Stunden, wobei nach jeder Tasse etwas Bewegung zu em

pfehlen ist. (Küchenmeister). Oft geht der Wurm schon nach der 

ersten Portion, und zwar meist wenig zerstückelt ab . Entsteht be

deutender Ekel, so kann man etwas Wein nachnehmen lassen. Sollte 

auf die dritte Portion kein Stuhl erfolgen, so gibt man einige 

Löffel Ricinusöl. 
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Filix Mas. 

Die Radix Filicis Maris, der Wurmfarm wirkt durch 

ihr ätherisches Oel, die Pteritann- und Filixsäure, ähnlich der Gra

natwurzelrinde, nur schwächer drastisch; bisweilen, wenn letzteres 

in Stich liess, nüzt Filix Mas, wesshalb man es der Sicherheit wegen 

oft dem Decocl. Granatorum beisetzt. Man gibt meist das dünnflüs

sige Extractum aethereum Filicis M. scrup. unüm, fiat cum Pulv. rad. 

Fil. ~laris suff. quant. massa, e qua form. pilulac nro 20, auf drei

mal mit dem Zwischenraume einer Stunde vor dem Schlafengehen 

zu nehmen; dann ein Klystier aus Extr. aeth. Fil. M. scrup. 1, Amyli 

dr. 3 mit 8 Unzen Wasser abgerieben. Den nächsten Morgen gibt 

man ein Purgans aus Oleum Ricini. 

Kuss o. 

Auch bei den F I o r es Br a y er a e, den K o s so b I ü t h e n sind 

es der Gerbstoff und harzig-ölige Bestandtheile, welche die anthel-

minthische Kraft derselben bedingen. Kusso wird nur gegen den 

Bandwurm gebraucht; man g·ibt das Pulver ½ Unze in Latwergen

form mit Pulpa Prunorum oder mit 6 Unzen lauen Wassers ge

mischt und durch ¼ Stunde digerirt; des Morgens nüchtern die 

ganze Portion allmälig mit Citronensaft zu nehmen; sollte innerhalb 

4 Stunden kein Stuhl erfolgen, so gibt man Oleum Ricini. 

XI. Classe. Medicamenta narcotica. Narkotische Mittel. 

Die hieher gehörigen Mittel wirken sämmtlich durch Resorp

tion; sie erkennen als Hauptträger ihrer Wirksamkeit meist Pflan

zenbasen, Alkaloide, so das Morphin, Nicotin, Coniin, Digitalin, 

Atropin, Hyoscyamin, Dalurin, Aconitin so wie die Blausäure an, 

und haben das Eigenthümliche , dass sie 1. schon in verhältniss

mässig g er i n g er Gabe auf die Funk t i o n e n des Gehirns 

und des gesammten Nervenlebens störend einw irk en, 

Mus k e I schwäche, allgemeine Abspannung erzeugen, bisweilen 

Uebelkciten, Schwinde I und Betäubung hervorrufen, und nach 

dem Erwachen meist Kopfschmerz und hoch g r a d i g e s Si n

k e n der Kr ä f t e zurücklassen, so dass man im Allgemeinen sa

gen kann, dass unter allen Arzneien die n a r ko ti sc h e n Mitte 1 

jene sind, welche am Meisten einen Kräfteverfall 
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herbeiführen, ein Umstand, der von den Pharmacologen viel 
zu wenig hervorgehoben wird. 

2. In grösserer Gabe erzeugen einzelne von ihnen tiefen 
Schlaf, Schlumrnersucht, Aufhebung des Bewusst
s eins , alle aber Abnahme der Sinnest h ä t i g k e i 1, Sinnes
lausrhungeu, Reflexerscheinungen, welche meist in convulsivcn (Zit
tern, Sehnenhüpfen) seltener in tonischen Krämpfen z. B. Trismus 
bestehen. 

3. Als ziemlich constanles Merkmal tritt dauernde Ver I a n g
s am u n g des Pu I s es auf, die entweder numittelbar siül1 einstellt 
oder mittelbar nach l'Orausgegangener, wenn gleich kurzer Be
schleunigung. 

4. Trockenheit derMundschleimhaut, der Rachen
s c h I e im haut, Ver III in der u n g ihrer · Sekretion, Stuhlver
haltung, mitunter aber Vermehrung der Transpiration, so wie ge
schwächter A p p et i I und Störung der Verdauung zählen zu 
den gewöhnlicheren Erscheinungen bei Einverleibung der Narkotika. 

5. Die Eigens c h a f 1, die Pup i 11 e z u e r weit e r n, ist 
mehreren von ihnen, namentlich Belladonna, Hyoscyamus, Stramonium 
im ausgezeichneten Grade eigen. 

6. Ihre Wirkung ist bei Ein z e In e n von ihnen z. B. bei 
Opium, Blausäure, dann in Bezug auf die Dilatation der Pupille 
eine ver I ä s s I ich e. Sonst kommt es mitunter vor, dass sie sehr 
ungleich wirken, oder einestheils durchaus nicht vertragen 
werden, blass Erbrechen und Schwindel erzeugen, anderntheils, 
was häufiger der Fall, dass durch allmälige Steigerung der 
D o s i s d e r O r g a n i s m u s s i c h d a r a n g e w ö h n I u n d b e d e u
t ende Gaben ohne Beschwerde vertragen werden. 
Uebrigens reagiren Kinder bald schon auf sehr kleine Dosen narko
lischer Mittel. Durch den Mastdarm· einverleibt bringen die 
narkotischen Mittel ä h n I ich e Wirkungen hervor, wie bei der 
Aufnahme in den Magen, sie dürfen hier auch nicht in grösserer 
Gabe als gewöhnlich innerlich verabreicht werden. Sonst ist ihre 
Wirkung bei der äusserlichen Anwendung z.B. auf die unverletzte 
Haut mil Ausnahme der Pupillenerweiterndcn und der die Sphink
teren lähmenden Kraft eine sehr geringe. 

Therapeutische Anwendung finden die Narcotica 1. Zur Be-
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schwichtigung der Exaltation der sensiblenNerven

c e n t r a , bes o n der s des Geh i r n s, wenn sie nicht entzünd-

1 icher Natur ist , zur Stillung von reinen Neuralgien und 

Krämpfen, so wie überhaupt von heftigen Schmer

z e n o der s c h m c r z h a f t e n Kr ä m p f e n, die a I s Neuro

se n bez e i c h n e t wer d c n. Hier können die Narcotica unmittel

bar radikale Heilung bewirken; palliativ wirken sie aber auch bei 

heftigen Schmerzen, wie sie durch Aftergebilde 

z. B. Krebs bedingt sind. Ja auch Schmerzen, sowie 

Kr ä m p f e 111 i t e n t z ü n d I ich er Grund I a g e verbieten keines

wegs die Anwendung narkotischer lllittel, sobald der Schmerz im 

Missverhältnisse zur Grösse der Entzündung steht, 

z. B. bisweilen bei Pleuritis , Peritonitis, Cystitis, bei rheumatisch

gichtischer Entzündung, oder wo durch krampfhafte langandauern<le 

Erregungen der Kranke zu gar keiner Ruhe gelangt, z.B. im Hu

sten bei Lai-yngitis, Bronchitis, Tussis convulsiva, Erbrechen bei 

Gastritis oder um der Schlaflosigkeit Einhalt zu thun, endlich um 

die peinvollen Qualen des Todeskampfes zu mildern. 

2. Um vermehrt e Au s s c h e i dun gen zu h e m 111 e n, z.B. 

bei Diarrhöe, Dysenterie, Cholera, Diabetes, wobei freilich das Opium 

allen übrigen narkotischen Arzneien den Vorrang abläuft. 

3. Um d e n P u I s u n d d i e A t h m u n g zu v e r I a n g s a

men, die Herzthätigkeit und die der Respirationsmuskeln herab

zusetzen, wozu besonders Digitalis und Akonit sich eignen, z.B. bei 

Herzklopfen in Folge von den verschiedensten Leiden mit Aus

nahme der Anämie, bei Dyspnoe, Orthopnoe. 

4. Um die Pupille zu erweitern, Krämpfe in den 

Schliessmuskeln zu lösen. Hier passen Belladonna, Stra

monium. 
Auch die äusserliche Anwendung bewegt sich meist in der

selben Sphäre, wie die innerliche, theils letztere unterstützend, theils 

sie im Nothfalle ersetzend. 

Nach den vorausgeschickten Grundzügen , welche später bei 

den einzelnen Mitteln erst eine detaillirtere Besprechung finden 

werden, dürfte es wohl überflüssig erscheinen, ein Wort noch zu 

Gunsten der Anwendung narkotischer Mittel bei Kinderkrankheiten 

zu verlieren. Die von einzelnen Aerzten beantragte Ausschliessung· 
20 
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del'selben aus dem pädiatrischen Arzneischatzc ist nicht einmal ,·om 
rein lhcorelischcn Slaudpunclc, der hier wohl der massgebende 
gewesen sein dürfte, gerechtfertigt , da die physiologischen Funk
tionen im kindlichen Organismus nicht in Parallele zu ziehen sind 
mil. jenen Zuständen bei Erwachsenen, welche die Anwendung von 
Narcol icis contraindiciren und da andersei ts gerade beim i{inde Krank
heilsprocesse häufiger beobachtet werden (Tetanus, Convulsionen 
Agrypnie), welche auch beim Erwachsenen de n Gebrauch narko
tischer Mill e! erheischen. Für unsere Ansicht spricht nebst der 
Theorie auch die Erfahrung unbefangener Beobachter und die eigene; 
es wäre auch im hohen Grade inhum an zu nennen, den vernünfti
gen heilsamen Gebrauch von Mitteln zu Yersäumen, weil in der 
Hand des Unerfahrenen gefährlicher Misbrauch damit geschehen 
kann. Der leitende Grundsalz jeglicher Behandlung, der aber be
sonders bei den Krankheiten des kindlichen Alters unverbrüchlich fest
zuhalten isl, nämlich nur im Nothfalle Medikamente zu gebrauchen, 
findet bei der Ind ikation der das Leben an seiner Wurzel fassen
den narkotischen Mille! freilich um so striktere Anwendung und es 
wird hier um so mehr die Aufgabe sein, jene Fälle genau zu prä
cisiren, bei welchen die Narcotica angezeigt sind. 

1. Ordnung der narkotischen Mittel. Opiata. Die Opiummit.tel. 

Die narkotische Wirkung des Opiums wird zunächst durch sei
nen Gehalt an Morphium vermillelt, weniger durch das Narkolin 
und Codein. Da aber dieser Gehalt ein sehr verschiedener ist, so 
wechselt auch <ler Grad <ler Wirksamkeit des Opiums. Das Opium 
stellt das narkotische Mittel per eminenliam dar und zwar mit Recht, 
weil in <ler Thal keines der zu vorstehender Classe gehörigen Mittel, 
was die betäubenden Eigenschaften betrifft mit dem Opium auch 
nur in Vergleich gestellt werden kann. Die. Bedenken, welche ge
gen die Anwendung narkotischer Mille! im kindlichen Alter erhoben 
werden, beziehen sich auch vorzugsweise auf den Gebrauch der 
Opiate, da das Bilsenkraut, die Belladonna, der Stechapfel, die 
Blausäure, wenn gleich in anderer Richtung sehr wirksam, doch, 
was die Narkose betrifft, verhältnissmässig geringe Kraft en twickeln, 
daher zu diesem Zwecke viel seltener gebraucht werden. 

Das Opium hat eine ausgezeichnete Beziehung zum Gehirne 
und wenn es auch in sehr kl einer Gabe dessen Verrichtungen auf 
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ganz kurze Zeit zu steigern vermag, so bringt es wieder entweder 
als Nachwirkung oder bei etwas grösserer (bei der gewöhnlichen) 
Gabe unmittelbar Verminderung des Bewusstseins, der Empfindung·, 
dann Betäubung, Schlaf und Sopor hervor: zugleich wird die Wär
meentwicklung gesteigert, die Pulsfrequenz vermindert und auch 
nach verschwundener Narkose in der Regel die motorische Kraft 
bedeutend herabgesetzt. Ueberdies bewirkt Opium gewöhnlich 
verminderte Esslussl, Stuhlverstopfung, und bei längerer Einwir
kung anhallende Störung der Verdauung. Unter seinen Alkaloiden 
verd ient vorzugsweise das Morphium als das am meisten ange
wendete und in der Thal brauchbarste Präparat hier erwähnt zu 
werden; obgleich es im Wesentlichen, eben weil es der Hauptträ
ger der Wirksamkeit des Opiums ist, in dieser mil ihm überein
stimmt so hal es nebst dem Vorzuge der grösseren Verlässlichkeit 
noch das Unterscheidende, dass die Narkose länger dauert, eine 
angenehmere ist , die stopfende Wirkung geringer, hingegen der 
Einlluss auf das gastrische System ein grösserer ist, so dass eher 
Ekel und Erbrechen ein tri LI , als bei Opium; seltener erfolgt beim 
Morphium anfängli ch jene erhöhte Pulsfrequenz wie bei der Mut
lerdrogue, es wirkt mehr direkt auf Verlangsamung des Pulses. 

Mil trefflichem Erfolge wird das Opium angewendet auch in 
den Krankheiten des kindlichen Alters und z,var bei heftigem an
haltendem Schmerze, zumal wenn er mit klonischen Krämpfen ver
g·esellschaftel ist, oder erschöpfende Schlaflosigkeit als Begleiter 
hat, möge jener nun rein nervösen Charakters oder Ausdruck einer 
Entzündung sein, bei welcher das gewöhnliche entzündungswidrige 
Verfahren zur Stillung des Schmerzens nichts beitrug so z. B. bei 
Otitis und Caries, Pleuritis, Perilonilis, Cyst.itis; bei convulsivischen 
Alfectionen mehr chronischer Na tur als Palliativ, so z. B. be i Cho
rea , bei Keuchhusten, beim Krampf im Larynx, der Glottis, wie er 
sich so häufig mit Croup complicirt (Luzsinsky), bei A;lhma; fer
ner bei Trismus und Tetanus, in der Bleikolik nicht blos als Pal
liativ , sondern wirklich als oft radika l heilendes ~litte!; als Styp
licum und Anlispaslicum bei Calarrh der Darmschleimhaut, bei der 
Cholerine und bei der Ruhr leichteren Grades; end lich bei Diabe
tes, wo es nebst der Fleischkost und dem Gebrauch des Carlsba • 
derwasscrs unter allen Milteln noch das Meiste elfecluircn wird. 
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Aeusserlich wendet man Opium an bei der calarrhalischen und 
scrofulösen A-ugenenlzündung complicirt mit Augenlidkrampf; in 
Klyslierform bei Schmerzen der Blase, des Mastdarms oder wenn 
es durch den Mund nicht einverleibt werden kann z. B. bei Tris
mus. Wie bereits hervorgehoben wurde, ist bei der Darreichung des 
Opiums im kindlichen Alter, insbesondere in den erslen Jahren, 
während welcher die Entwicklung und der Wachslhum des Gehirns 
am raschesten vor sich geht, die grösste Vorsicht zu beobachten, 
ebenso bei hochgradiger Schwäche und bei Neigung zu Hirncon
geslion. 

Man beginne daher meist nur mit der kleinsten Dosis 1/ 32 , 1/ 10 gr. 
von Opium purum, oder rnn Extr. Opii aquosum mit noch 
kleinerer, und steigt allmälig; ebenso bei der Tin c tu r a O pi i s im
p l ex beginne man mit lbis3 Tropfen, vom Morphium (dem 
c s s i g sauren und salz sauern , welches letztere leichter lös
lich ist) mit 1/o. bis 1/ 32 Gran p. d. Die beste Vertheilung für ganz 
kleine Dosen wird wohl in der flüssigen Form erzielt z. B. Opii 
puri gr. ¼ oder Tinct. Opii simpl. gr. 2 Syrupi simpl. dr. duas 
Aquae comm. deslill. unc, duas M. S. Kaffeelöffelweise zu geben, 
wobei zu bemerken ist, das bei der Verschreibung die Aufeinan
derfolge der Gabe sich schwerer angeben lässt und selbe besser 
nach der eingetretenen Wirkung geregelt wird, so dass wenn den 
Kindern bereits die Augenlider zufallen, sie den Kopf nicht mehr 
tragen können, Schläfrigkeit eintritt mit der Verabreichung einzu
halten ist. 

Der mittelst heisser Infusion aus den gestossenen Mohnköpfen 
bereitete und mit Süssholz und Zucker versetzte S y r u p us Dia
c o d i i, im gemeinen Leben Bockshörndelsaft genannt, mit dem von 
Hebammen und Kindswärterinnen der grösste Unfug getrieben wird, 
ist wegen des wechselnden Gehaltes an Opium ein sehr ungleich 
wirkendes Präparat: auch er muss mit Vorsicht gereicht werden 
werden und zwar Kaffeelöffelweise oder als Zusalz zu Mixturen bei 
hartnäckigem Huslen, Diarrhoe u. dgl. 

Die brauchbarste Combination des Opiums ist die mit Ipeca
cuanha und Zucker, genannt Pul v i s Dow er i (in 10 Gran Pull'er 
1 Gran Opium 1 Gran Ipecac.); es ist ein lreflliches Mittel bei der 
gewöhnlichen katarrhalischen Diarrhöe, bei der Cholerine, bei krampf-
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haftem Husten. Diese verschiedenen Opiumpräparate werden auch sehr 
verschieden vertragen und es ist deshalb im Nothl"alle, um eine 
bestimmte Wirkung zu erzielen, der Wechse l des Präparates einer 
höheren Dosirung vorzuziehen. 

Aeusscrlich z.B. bei Diphtheritis, bei den bezeichneten Augen
leiden gibt man die Tin c t. 0 p i i s im p I ex oder c o m p o s i t a, Lau
da n u 111 1 i q u i du m S y den h am i, in Klystierform gibt man meist 
auch die Tincturen und zwar in keiner grösseren Gabe als hci der 
gewöhnlichen inneren Einverleibung; seltener gibt man es in Salben
form auf die unverletzte Epidermis, weil es wenig wirkt; en<lcr-
111atisch wendet man bloss das Morphium an. Bei Vergiftungser
scheinungen gibt man ein Brechmittel, schwarzen Kaffee, gerbstoff
hältige Mittel. 

Achn!iche aber höchst unsichere Wirlrnrgen äussert die Ca n
n ab i s sativa der Hanf als Extr. alcoholicum odei· auch 
als der sogenannte Haschisch; er beruhigt <las Nervensystem 
und hat keine stopfende Wirkung; man gibt das Extrakt zu ½ bis 
2 Gran pro dosi, wenn das Opium nicht vertragen wird, oder man 
""s Gründen das Medikament wechseln will. 

2. Ordnun g der narkotisch en Mittel. Acidum hydrocyanicum et similia. Blau
säure und blausilurehaltige Mittel. 

Ungemein rasche Resorption und zwar von was imm er für einer 
Schleimhaut oder von der Haut aus bei entfernter Epidermis und 
in Folge dessen schnell eintretende allgemeine Lähmung mit th eil
weisen Krämpfen und Verlust des Bewusstseins bilden das charak
teristische Merkmal der intensiveren Blausäurewirkung; ihre Be
ziehung zum Gehirne ist keine vorwiegende -zu nennen, sie gehl 
parallel mit den Wirkungen in den übrigen Systemen namentlich 
im Gefässsysteme. Die Blausäure wird deshalb nicht als eigentlich 
narkotischc's Mittel angewendet d. h. als Betäubung und schlaf111a
chende Arznei (in welcher Hinsicht die Opiate von keinem a11<h'
ren innerlich einzuverleibenden Mittel auch nur erreicht werden,) 
sondern vielmehr um die erhöhte Thiitigkeit des Gefasssystems zu 
vermindern, besonders wenn sie mit llellexkrämpfcn zugleich ein
hergeht , und Opiu111 wegen zu heftiger Gchirncongcstion , ·Neigung 
zur Apoplexie, wegen zu grosscr Schwäche ot.ler weil es nicht ver
tragen wird contrain<licirl ist. So gibt man die hlnusäurehältigen 
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Mille! mit Nutzen auch in den Krankheilen des kindlichen Allers 
bei Magenkrampf, Kolik, bei organischen Krankheiten des Herzens 
und <ler grossen Gefässe, bei Hämoptoe, bei heftigem mit Erbre
chen ,·erbundenen Husten in der Lungenphthise, überhaupt bei Krampf
husten, Schlundkrampf, Dysurie, Strangurie. 

Fast nie gibt man die Blausäure für sich. Gewöhnlich verord
net man das Kirschlorberwasser Aqua Laurocerasi oder 
das ß i t t er m a n de I was s er A qua Am y g da I a rum am a rar um 
c o u c e n trat a zu 5 bis 10 Gran und mehr pro dosi entweder für 
sich oder weil es leicht Kratzen im Schlunde erregt, mit Aqua comm. 
<lest, oder Mandelmilch. 

Aeusserlich gibt man die Aq. Laurocerasi unvermischt als Pal
liativ gegen das Jucken bei Eczema, Psoriasis, bei schmerzhaften 
scrophulösen Knochengeschwüren, Caries scrophulosa. Bei der ohne
hin nicht zu hoch anzuschlagenden Heilwirksamkeit der Blausäure
hälligen Mille! sind die übrigen Zubereitungen ,·öllig entbehrlich. 

3. Ordnung der narkot.ischen i\Iittel. Belladonna et similia. Belladonna und 
die verwandten lUiltel. 

Die Wirksamkeit der Belladonna concentrirt sich in dem A Ir o
p in; ihre eigentlich narkotische Wirkung ist eine viel geringere 
als beim Opium, dafür sind ihre Beziehungen zum Vagus, zum Seh
nerven und zu den motorischen Nerven der Sphinkteren um so 
ausgezeichneter. Die Belladonna erzeugt Trockenheit der Schleim
haut der Mundhöhle, des Rachens, der Kehle, der Nase u. s. w. 
so wie Injcction derselben und Röthung der Haut des Gesichtes, 
Schwachsichtigkeit, bei etwas grösserer Gabe Erweiterung der Pu
pille, geringe re Beweglichkeit der Iris, lähmungsartige Schwäche 
der Sphinkteren und kreisförmigen Muskelfasern am After, der Blase, 
der Gebärmutter, des Magens; verminderte Pulsfrequenz (bloss bei 
grossen Gaben spä ter starke Beschleunigung derselben) Schwindel, 
Betäubung, Abgeschlagenheit mit gleichzeitiger Unruhe. Bei der 
äusserlichcn lokalen Anwendung tritt ihre Beziehung zur Iris und 
zu den Sphinkteren besonders hervor. 

Trotz dieser eigenthümlichen, ganz spezifischen Wirkungsweise 
der Belladonna ist mit Ausnahme ih res Verlwltens zur Pupille und 
zu den Sphinkteren ihre therapeutische Aktion doch nur in weni
gen Fällen eine zuverlässige und erfolggel<rönte zu nennen. 
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Innerlich gibt man die Belladonna in der Kinderpraxis noch 

am häufigsten im 2. Stadium des Keuchhustens freilich mit sehr 

unsicherem Erfolge, da man grössere wirksamere Gaben nicht wohl 

geben darf, weil dann bei sensiblen Kindern leicht Gehirnerschei

nungen und lang dauernde Schwachsichtigkeit, Schielen als Neben

wirkungen auftreten. Bei krampfhafter Zusammcnschnürung des 

Schliessmuskels des Afters, der Blase (lschuria), Einklemmung von 

Herni en z. B. ein er Nabelhernie , bei anhaltendem Erbrechen in Folge 

von Magenkrampf und auch bei Incontinenz des Harns bei Kindern 

ist die B. oft von gutem Erfolge begleitet, um die Reizbarkeit der 

Theile abzustumpfen (Trousseau). Was die Wirksamkeit der 13. als 

prophylaktisches Mittel bei Scharlach betrifft, so ist man von der Erfolg

losigkeit Jei-selben in dieser Hinsicht ziemlich allgemein überzeugt. 

Wo es angeht wird die Belladonna auch äusserlich applicirt; 

meist aber zur Erweiterung der Pupille als diagnostischer Behelf 

oder Vorbereitung zu Augenop era tionen oder endlich gegen Pho

lophobie bei scrophulöser Augenentzündung , bei Centralleukom 

u. dgl. um bei Erweiterung der Pupille den Lichtstrahlen leichte

ren Zugang ins Innere des Auges zu verschaffen; bei den die Pu

pille durchkreuzenden Exsudaten nach Iritis, um ihre Loslösung und 

leichlere Aufsaugung zu bewirken. 

Man gibt innerlich lieber die kräftigere Wurz e I als di e BI ä t t er 

und zwar in Pulverform 1/ 16 bis 1/ 8 Gran alle 3 Stunden, von den Blät

lern das Doppelte; sobald Tro ckenheit des Halses und Schlingbe

schwerde eintritt oder wohl gar Erweiterung der Pupille, setzt man aus; 

das Ext r. Be 11 a cl o n n a e erfordert dieselb e Dosis , wie die Wurzel. 

Aeusserlich gibt man zur Pupillendilatation das Atropin in 

Alkohol und destillirtem Wasser gelöst; den Aufguss der Folia von 

dr. 1-2 auf 4-5 Unzen Colatur zu Klystieren, Bähungen, Ein

spritzungen; das Extr. Bclladonnae in Salbenfonn dr. ½ auf 2--3 

dr. Fett bei Einklemmungen, Zusammenschnürung der Sphinktcren , 

hoi Neuralgi en, wobei auch das Atropin gr. 1-2 ad. dr. 1-2 Fett 

g ute Dienste leistet. 

Die grösstc Ael111lichkcit mit der Wirkung der Belladonna 

bietet Da tu r a St r am o n i u rn der Stechapfel dar; das Haupt

agons ist hier das Daturin, welches nach Schroff noch einmal 

so starl< wirkt, als das Atropin; die übrigen aus der H c r b a 
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St r am o n i i gemachlen Zubereitungen z. ß. die Ti n kt ur wirkt 
jedoch meinen Erfahrungen nach schwächer als die gleichen Prä
parate der Belladonna, was fiir einen verhältnissmässig geringeren 
Gehalt am Alkaloide beim Slramonium als bei der Belladonna zu 
sprechen scheint. ( Vide über die physiologische Wirkung der Nar
colica: J. Schneller, Pharmacologische Studien. Zeilschr. der Ges. 
der Aerzle zu Wien 1846 Märzheft und: Schneller und Flechncr, 
Beiträge zur Physiologie der Arzneiwirkungen. Dieselbe Zeitschrift 
1847/48. 1. Bd.) 

Als Heilmiltel wird das Siramonium ziemlich selten angewendet, 
und zwar in ähnlichen Fällen wie die Belladonna , vorzugsweise 
jedoch bei rein nervösem Asthma (wegen dessen Beziehung zum 
Vagus), Spasmus glottidis. Man gibt meist nur die Tin c tu r a 
Stramonii ex scminibus zu 5-20 Tropfen p. d. nach Um
sländen jede Stunde. 

H y o s c y am us. 

Die Folia und Semina Hyoscyami Blätter und Samen 
des Bilscnkrauls verdanken dem Gehalte an Hyoscyamin ihre 
vorzüglichste Wirksamkeit. Die Wirkung des Bilsenkrauts ist ziemlich 
analog mit der der oben genannten Arzneien; sie unterscheidet 
sich blass dadurch von ihnen, dass sie im höheren Grade Neigung 
zur Huhe und zum Schlafe erzeugt, auf die Sphinkteren nicht leicht 
lähmend wirkt und nicht stopft; das im Wasse r lösliche Hyoscy
a min übertrifft bei der lokalen Applicalion das Atropin und Daturin 
in der Eigenschaft die Pupille schnell und dauernd zu erweitern. 

Das Bilsenkraut ürfreut sich schon einer ausgedehnteren An
wendung in der Praxis ; man gibt es als mildes, reizminderndes 
und krampf stillendes Mittel; als schlaf machende Arznei ist es aber 
dennoch mit dem Opium gar nicht zu vergleichen. Anwendung findet 
es bei Husl enreiz, trockenem Husten, Keuchhusten, bei Eclampsie, 
bei rein nervösen Convulsionen, bei schmerzhaften Affektionen der 
Harnwerkzeuge; endlich als Pupillenerweitern des Mittel. 

Meist gibt man das Extra et Ext r. H y o s c y am i fo I i o rum, 
zu ½ bis 2 Gran pro dosi (in kleinerer Gabe ist es unwirksam) 
in Pulver mit Milchzucker verschrieben, um das z~rfliessen eher 
zu verhindern, entweder blass Abends oder je nach Umständen 
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3- 4 mal des Tages; auch in Auflösung gr. 6-8 in unc. 3 einer 

Mixt. oleosa alle 2 Stunden ein Esslöffel voll zu nehmen. 

Aeusserlich gibt man das O I e um H y o s c y am i press um s. 

coctum zur Einreibung oder mittelst eines Leinwandlappens auf

zulegen bei oberflächlichen Schmerzen, wobei von einer narko

tischen Wirkung wohl keine Rede ist; der etwaige Erfolg kommt 

meist nur auf Rechnung des öligen Bestandtheils; zu Cataplasrncn 

verwendet man die Abkochung des Krauts zugleich mit Leinsamen

mehl. Unter die eben genannte Kategorie wird gewöhnlich auch die 

J-1 erb a La c tu ca e v i rosa e, Giftlattich, und das aus der La c t-.u ca 

Sc a r i o I a bereitete La c tu ca r i um eingereiht, weil sie geringe 

narkotische Wirkungen äussern. Ihre Wirksamkeit ist aber solch 

eine untergeordnete und überdiess unzuverlässige, dass man sie 

lieber gar nicht oder etwa z. B. bei der Tussis convulsiva nur der 

Abwechslung wegen gibt; vom Lactucarium 3-5 Gran p. d. in 

Pul verform 3-4 mal des Tages. 

4. Ordnung der narkotischen lnittel. Digitalis et similia. Der Fingerhut und 
die verwandten Stoffe. 

Die Mittel dieser Reihe charakterisiren sich nebst ihrer leicht 

scharf-narkotischen Wirkung besonders durch ihre Beziehung zur 

Herz- und Gefässthäligkeit so wie zu den Funktionen des Athmens, 

indem sie theils Retardation und Schwäche des Pulses, theils Ver

langsamung der Respiration bewirken. 

In ersterer Hinsicht excellirt die Digit a I i s und das Ac o

n i tu m, in letzterer das Co n i um. 

Digitalis. 

Die Folia Digitalis, Fingerhutblätter, hab en als physiolo

gische Erscheinungen Uebelkeit, Brechneigung, Indigestion , Schwarz

sehen, Erweiterung der Pupille, Schwindel, und später erst, bi s

weilen nach vorausgegangener Beschleunigung, Verlangsamung des 

Pulses, Verminderung der Zahl der Athemzüge, allgemeine Schwäche; 

ihr wirksamer Bestandtheil ist das D i g i ta I in. 

Therapeutisch wird die Digitalis angewendet, um die iiber

mässig starke mit Beklemmung, Aengstlichkeit, Asthma verbundene 

Herzaktion, wie sie namentlich bei Hypertrophie des linken Her

zens vorkommt, zu beschwichtigen oder ganz zu beseitigen. Bei 
21 
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Herzklopfen in Folge von Anacmie wie z.B. bei Chlorose pass t sie 
daher nicht , schad et sie vielmehr. Bei fi eberlosen Cong·eslionen 
nach den Lungen , nach dem Gehirne und den Sin nesorganen , welche 
th eils primär bei mehr erethischen Individuen, bei Kindern sich 
einstell en, theils consekutiv in Folg·e von Herzhypertrophic, Aneu
rysmen auftreten, passt Digitalis als ein kräftig calmiren des Mittel, 
sie vermindert die Beklemmung- und bese iti gt die Anomalien in den 
Verrichtungen des Gehirns und der Sinu eswerkzcuge. In der Lun
gentuberkulose mi t Hümoptöe muss sie mit Vorsicht gebraucht wer
den, weil leicht ihre die Pulsfr equenz vermehrende Erstwirkung 
den Zustand YCrschlimmer t. Bei Entzündungen de,· Athmungs- und 
Kreislaufsorgane ist die Digitalis in der Regel erst dann von Nutzen, 
wenn der Exsuda tionsprocess schau abgelaufen und hochgradige 
Dyspnöe bei ziemlich gut em Kräft ezustand noch vorhanden. 

Was ,lie diuretische Wirkun g der Digitalis betrifft. , so fohlt 
hi er wohl ei ne direkt e Beziehung zu den Nieren, ihre Wirkung ist 
in di eser Hinsich t auc h ein e hö chst unsichere; nichts desto we
niger kann sie sekundür, wo etwa durch anhaltend ges teigerte, 
durch Herzhyper trophie begünsti g te Gefiiss thütigkeit fortgese tzt 
Exsudat ionen in das Un terhautzellgewebe, di e Mcni ngcn, den Pl eura
sack , ins Periton äu m u. s. w. stattfinden, indem sie di e Circulations
verhältnisse rege lt , jene sis tiren, und die anderweitigen Sekre
tionen , insbesondere die früh er am meisten gestörte Nierenabson
de rnn g zu erhöhter Aktion antreiben. Auch bei akutem Hydroce
phalus re rdient sie angewendet zu werden, da eine spezifische 
Beziehung der Digi talis zum Gehirne ni ch t zu läugnen ist, nur dürfte 
~ie hier zu langsam wirken. 

Man gi bt di e Folia Di gi talis ent weder als Pulver '/,--½ Gran 
rro dosi 3 bis 4 mal des Tages oder das heisse Jnfusurn von 5 bis 
·1 O Gran ad Cola!. unc. 3, alle 3 Stunden ein Löffel voll zu neh
men. Die übrigen Präparate rler Digitalis, als da s Extraclum, 
die Tin c tu r a, das U n g u e n I um Di g it a I i s, sind überflüssig. Zu 
bemerken ist noch , dass di e Digitalis nur langsam, bisweil en erst 
nach 1 bi s 2 Tagen eine Wirksamkeit iiusser t, dafür aber auch eine 
nachhaltigere, und dass man bei ihrer Einl'erleibung um so vor
sich ti ger se in muss, als oft plötzli ch bei kl ein er aber fortgese tzter 
Gabe lntoxikationse rscheinun ge n (Erbrechen , heftiger Schwindel, 
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darf wie z. Jl. beim Opium. 

Aconitum. 
Obg·leich durch die zahlreichen und exakten Untersuchungen 

Schroff's die physiologische Wirkungssphäre der Herba A eo n i t i 
und des Ac o n i t i n's festgestellt ist , gilt doch nicht dasselbe rnn 
dem therapeutischen Verhallen dieser Mittel. 

Aehnlich dem Fingerhute bewirkt auch der Sturmhut Verlang
samung des Pulses und der Athmungsbeweg·ung, er erzeugt Schwin
del, dumpfen, drückenden Kopfschmerz in grösserer Gabe, Erwei
terung der Pupille, Mattigkcit, Ekel und Erbrechen, vermehrte 
Diurese bei gleichzeitiger Verminderung der Hautwärrne, Kricheln 
in der Haut, endlich vermöge eine!' besond eren Beziehung zu dem 
Stirn-, Schläfen- und Oberaugenhöhlenaste <les Trigeminus, Schmerz 
in der Kopfhaut und im Gesichte. Das Akonit findet seine Heilau
zeige in denselben Fällen wie die Digitalis, und dürfte insbesonders 
lrni den Neuralgien in der Bahn des Trigeminus (weniger tlcs 
Jschiadicus) wenn sie zugleich rheumatischer Natur sind und über
haupt bei rheumatischen und gicl1tischen Gelenkschmerzen , so wi e 
schliesslich hei Ansammlung von Serum in der Pleura, im Pericar
dium, Peritoneum, bei Anasarcu in Folge organischer Fehler des 
Herzens und der grosscn Gefässc mil Nutzen angewendet werden . 
~fongibt meistens das Extractum Acon. alcoholicum in Pul- 

verform zu 1/1, bis 2 Gran p. d. 2 bis 4 mal des Tages, oder in 
Liisung 5-10 Gran ad unc. 3 aq. c. destill. alle :3 Stunden ein 
Esslöffel voll zu nehmen; auch ausserlich un<l zwar bei Neuralgie, 

Hheumal.ismus g·ibt man das Exlract dr. ½ ad. dr. 1-2 Ung. co111-
munis; oder das Aconitin II m 5 g1·. anf 1 Drachme Fel.t. 

Coniurn. 
Die Herba Co n i i m a c u I a t i, das Schirling·skruut, welches 

seine Wirksaml<cit dem Coniin verdanl,t, scheint eine besondere 

Beziehung zum verlängerten Marke zu besitzen, es vermindert 

nicht so sehr die Herzaktion, als die Thätig·keit der Alhmungsmus
k,•ln, erzeugt nebst Convulsionen (Zittern), hochgradige anhaltende 

Muskelschwäche und begünstigt den venösen Charakter des lllutes; 

seine eigentlich narkotische Wirkung beschränkt sich bei gewöhn
lichen Dosen auf Eingcnom111enheit de·s Kopfes. Schwindel und 
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leichte Betäubung; die Pupille wird rlilatirt. Ueberdiess wird noch 
auf Grundlage therapeutischer Erfahrnngen eine vielleicht durch 
die Schärfe des Coniums bedingte spezifische Beziehung desselben 
zum Lymphdrüsensysteme angenommen. Man gibt Conium bei Keuch
husten, wo es nach Spengler beharrlich fortgebraucht werden muss, 
bei Krampfasthma, Krampfhusten, Tetanus, bei scl1merzhafter, scro
phulöser Affektion der Lymphdrüsen, bei Pcriosteitis scrophulosa 
und rheumatica, endlich bei allen Neuralgien, die im Gefolge der 
erethischen Scrofel beobachtet werden. Bei Geschwülsten, Neuralgien 
und überhaupt an leicht zugänglichen Theilcn wird das Conium 
meist äusserlich applicirt. 

Angewendet wird meist das Extractum alcoh. Conii ma
culati consistentiae spissioris zu 1/ 8 bis'/, Granp. dosi als 
Puh er mit Milchzucker verrieben, 3 bis 4mal des Tages zu neh
men; seltener das flüssige Coniin, welches leicht zersetzt wird und 
überdiess, wenn ganz rein heftig giftige Wirkungen äussert; man 
gibt hier eine Mischung von 1 Tropfen Coniin mit 30 Tropfen Al
cohol, wovon 1 Tropfen, d. i. 1/ 6 Gran, p. dosi kommt, oder nach 
Spengler 1 Gran Coniin auf 2 Drachmen Aquae flor. Naphae oder 
Syrupi flor. Aurant. mehrmals des Tages ½ Kaffeelöffel voll zu 
nehmen; alle Mischungen sind vor dem Einflusse des Lichtes und 
der Luft zu bewahren. Aeusserlich verordnet man Einreibungen 

'von Coniin, gelöst in Alkohol (bei Neuralgien), oder in Salben
form, obgleich hier Coniin seine Wirksa mkeit bal<l verlieren soll 
(bei Blepharospamus Scrophulöser); sonst wendet man bei Drü
sengeschwülsten entweder Calaplasmen mit Zusatz vom Infusum 
Herbae Conii ex unc. 1 ad Colat, librae unius, oder auch dns 
Emplastrum Conii an. 

Zunächst verwandt in der Wirkung sind <lie F o I i a Ni c o t i anal' 
deren Alkaloid das Nikotin zu den heftigsten Giften gehürt., die 
wir kennen. Sie sind in der Kinderpraxis gänzlich enlbehrlich, zu
mal die Hoffnungen, welche man in der letzten Choleraepidemie 
noch auf das Nikotin sezte, zu nichte wurden. 

Der Vollständigkeit halber und theilwcise den Weg bahnend 
zur 12. und letzten Heilmittelklasse mögen noch genannt werden 
die Pulsatilla, das Sccale cornutum und das Rhus 'foxi
c o d c n d r o n, welche sümmtlich r,inigcrmasscn 7.11 den scharf-nar-
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ko tischcn Arzneien zu zählen sind, wovon aber die Her 1, a Pu 1-
s a I i 11 a e n i g r i ca n I i s, die schwarze Küchenschelle, wegen ihrer 
einfach scharfen und unbedeutend narkotischen Wirkung füglich 
überhaupt entbehrt werden kann. Wichtiger ist das Sec a I e c o r
n u tu m, das Mutterkorn I dessen Beziehung zum Sympalhicus, zum 
Rückenmarke und zu den Muskelfasern des Uterus als wehenver
stärkendes Mittel in dem Grade eine ausgezeichnete, als dessen 
Bedeutung bei Behandlung der Krankheiten des kindlichen Alters 
z. B. lncontinentia urinae, eine höchst untergeordn ete zu nennen 
ist. Die F o I i a 'f o xi eo den dr i, llliitter des Giflsumachs besitzen 
eine eig·enthümliche Schärfe und eine ausgesprochene Beziehung 
zum Rücl<enmarke, so dass sie bei von letzterem ausgehenden Läh
mungen z. B. der Extremitäten in den paralytischen 'fheilen Zuckun
gen, Schmerzempfindung, ja selbst Entzündung hervorzurufen ver
mögen. ~Jan gibt sie bei derlei chronischen Paralysen rheumatischen 

oder gichtischen Ursprungs zu ½-1 Gran p. dosi in Pulverform, 
zwei bis dreimal des 'fages, selten im Aufguss. Da ihre Wirkung 
jedoch eine sehr unsichere ist, werrlcn sie nur Versuchsweise an
gewendet, wenn andere Mittel bereits vergeblich gebraucht wor
den waren. 

XII. Classe. Medicamenta tetanica. Tetanische Mittel. 

Die Hauptaktion der di ese r Gruppe angehörigen Mittel besteht 

in einer besonderen Beziehung derselben zum Rücken
m a r k e, u n d z w a r z u d e s s c n m o t o r i s c h e n N e r v e n , v e r-
111 ö g e welcher Krämpfe , Zittern , Zuckungen, elek
trischen Schlägen gleich, erzeugt werden, die sich bis zu 

tcta nischen steigern können; das Gemeingefühl wirdder
a r t erhöh t , dass äussere Einflüsse eine viel stärkere Reaktion 

als sonst hervorzurufen pflegen; daher Steigerung des Geruch

sinnes, Tastsi nnes , so wie der üLrigen Sinne; das Bewusst sein 
bleibt ung·estört. Durch ihre Bitterkeit Yermögen die Mit

tel dieser Classe in ganz kleiner Gabe die Verdauung und den Ap
petit zu befördern, so wie sie auch unter g·lr.ichzeitigcr Anspornung 

der peristaltischen Beweg·ung den Stuhlg-ang eher zu vermehren im 
Stande sind. Als Hanptlriigr.r ihrer Wirksamkeil sind <lns St. r y c h n in, 
Br u c in u II d Pik rot o xi II zu pcuichncn. Es bn111cl1t wohl kaum 
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crwähnl zu werden, dass sie nur im W egc d c r He so r p ti o n wir
ken , wie sie auch im Rlute, in den Seheten nachweisbar sind, 
so wie, dass sie zu den heftigsten und zugleich perfidesten Giften 
gehören, die wir kennen. Ihre Anwendung zu therapeutischen 
Zwecken erfordert daher di e grösstc Umsichl, und nachd em es er
wiesen ist, dass der menschliche Organi sm us namenllich für die 
Strychninhältigen Mille! ni cht im Entforntesten eine solche Tolera nz 
besitzt, wie z. B. für Opiate, und dass ganz un versehens unter le
bensgefährlichen Symptomen der Saturationspunkt eintreten lrnnn: 
so muss bei Steigerung der Dose mit bede ut ender Zurückhaltung 
Yorgegan gen und lieber eine Weil e ausgese tzt werden, um die 
Nachwirkung zu beobachten ; dann erst soll , wenn es der Krank
heitszustand erfordert , mit <l er Gabe allmälig gestiegen werden. 

Im Allgeme inen wendet man die Mille! dieser Gruppe bei Kin
derkrankheiten nur seilen und zwar in einzelnen exquisit en Fällen 
bei torpid e n , wenig r e iz emp f ä n g li c h e n lndividuali-
1 ä t e n an; dahin gehört das Gebiet der Lähmun ge n, w e Ich e 

ihr en Au sga n gsp unkt im verlängerten Marke, im 
Rück e nmark e und den von hi er auss trahlenden m o t o r i s c h e n 
Nerven haben, soba ld sie nur nicht mehr mit Congeslionser
scheinungen verbunden sind , und kein stärkeres Fieber zugegen 
ist, indem sonst leicht eine neue Extravasation gese tzt, <li e durchs 
Fieber gesteige rte Reizba rkeit noch mehr erhöht, und all zu hef
tige Refl exbewegungen hervorgerufen werden könnten; ferner ist 
es di e Tor pi <l i I ä t s e n s i b I er Nerven und mitunter Störung· 
der Innenationsverhältnisse des Magens und Darmkana ls, welche 
den Gebrauch dieser Mille! rechtfertigen. 

Ausgenomm en en derm atisch we1·den die Rü ckenm arksmilt el se l
ten äusserlich angewendet, bei ihrer ziemlich raschen Resorption 
ist daher ihre Wirkung auch durch das Atrium der Haut eine sehr 
prägnante. 

Die Zahl <l er hi eher gehörigen ~liltel ist eine selu· beschränkte, 
als Repräsen tant derse lben hat die Nu x Vom i ca zu gellen; YC r
wandt sind di e weit seilen er angewendete I g n a t i a u n cl Co c c u l u s. 

Nu x Vom i ca. 
Die Bre c hnuss , deren wirksame Bes lan<lthcile <l as St r y c h

n in und Br u c in (Caniramin) hilden, hes itzl im ausgezeichneten 
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Grade die den tetanischen Mitteln zugeschriebenen Wirkungen; von 
ihr und besonders vom Strychnin gilt also all das früher Gesagte 
im erhöhten Masse. Namentlich das Strychnin ruft nicht bloss teta
nische, sondern auch den epileptischen ähnliche Krämpfe hervor, 
lässt das Bewusstsein ungestört, vermehrt die Sensibilität der Haut
und Sinnesnerven , und beschleunigt die Circulation , so wie die 
Respiration. (Siehe meine Abhandlung: Zur Kenntniss der Strych
ninwirkung. Oesterr. Zeitschrift für prakt. Heilkunde. 1856. Nr. 45 
und 47.) Man wendet die Brechnuss auch bei spinalen Lähmungen 
des kindlichen Alters an, wie sie bisweilen nach Chorea oder an
deren Krämpfen eintritt; ferner bei rheumatischen Lähmungen, 
Lähmung der Harnblase, bei Paraplegie; sie dürfen aber, wie be
reits erwähnt , nicht congestiver Natur , noch dürfen sie weder zu 
vcrallet und etwa mit fortschreitender Muskelatrophie vergesell
schaftet sein; auch bei Lähmungen im Gefolge chron ischer Intoxi
kationen wird Nux bisweilen mit Nutzen angewendet; gewöhnlich 
treten in den gelähmten Gli edern ziehende Schmerzen und Zuckun
gen ein, die aber für sich nicht von prognostischer Bedeutung sind. 
Ueberhaupt darf man sich bei Läl,mungen von der Brechnuss eben 
so wenig grossc Erfolge versprechen, als von den übrigen Mitteln; 
im kindlichen Aller wird man von der Resorption der zu Grunde 
liegenden Extravasate und von passiven Bewegungen , so wie von 
üussern Mitteln nnd der Zeit mehr zu erwarten haben , als ,•on 
spezifischen Mitteln. Bei lähmungsähnlichem Zustande der Sinnes
nerven, bei Unempfindlichkeit der Haut, bei Torpor des Gemeinge
fühls wird gleichfalls Nux Vomica gegeben; endlich bei chronischem 
Catarrh der Magenschleimhaut mit Helminthiasis, der Schleimhaut 
der Gallenwege (Icterus) als stark bitteres Mittel, welches als Pul
ver in sehr kleiner Gabe gereicht werden kann, was bei den ge
wöhnlichen Amaris selten der Fall ist. 

Bei der Darreichung hat das bezüglich der Gabe, der Steigerung 
11 . s. w. von der Classe Gesagte volle Anwendung auf die Nux 
Vomica; man gibt sie in Pulverform 1/ 8-½ Gran zwei bis dreimal 
des Tages; das Extra c tu m a I c oho I i c u m Nu c i s Vom i ca c zu 
1/ 20 - 1/ 10 Gran p. dosi; das Strychnin, namentlich das leicht 
lösliche St r y c h n in um n i tri cum wird als Pulver nur 1/s,-
1/ 20 Gran p. d, zweimal des Tages gereicht; oder in Lösung von 
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Strych. nitr. gr. ½ in 3 Unzen Aq . des!. des Tages zweimal ein 
Kaffehlöffel rnll zu nehmen. 

Aeusserlich wird das Strychnin endermatisch applicirt auf eine 

offene \' esicatorstelle in gelähmten Glie<lmassen, oder an der primär 

ergriffenen Stelle z. B. in der Kreuzgegend und zwar, da es bald 

resorbirt wird, und allgemeine Wirkungen hervorbringt , ebenfalls 

in kleiner Gabe etwa gr. 1 auf 1 Drachme Fett. 

Aehnlich , nur noch kräftiger, wirkt die an Strychnin noch 

reichere , an Brncin ärmere Fa b a S ti I g n a I i i , die Ignazbohne, 

wesshalb sie in kleinerer Dose zu verordnen ist. Analog dem 

Strychnin, jedoch schwächer sind die Co c c u l i in d i c i Kokkels

körner, bei denen das Pi c r o I o xi n den wirksamsten Beslandtheil 

bildet, welches nebst der Hervorrufung von klonischen und Ioni

schen Krämpfen, oft auch Erbrechen, sehr starke Speichelabsonderung 

und Sopor erzeugt (Tschudi). Das Picrotoxin ist in seinen thera

peutischen Wirkungen noch zu wenig gekannt, als dass man be

stimmte Indicantia hier geben könnte; jedenfalls dürfte seine Wirk

samkeit in der Sphäre der Lähmungen sich bewegen. 
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Achselmann stein 
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gu llicum 34 
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nitricum dilutum 5!l 
phosphoricum dil, 58 
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tartaricum 56 
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Acria 85 
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Ammonium acet. sol. dil. 73, 74 
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simplicia . 

Antimonialia 
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A11isi 
Crdcis 
Chamomillae 
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Creosoti 
Laurocerasi 
lUenthae crispae . 

piperitae 
phagedaenica 
Valerianae 
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Argentum nitricum 
crystall. 

fusum 
Arnica 
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Arnica tinctnr 
Arnicawurzel 
Ar01nata 
Arrowroot 
Arse nik 
Asa foetida 
Atropin 
Aussee 
Axungia cauina 
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medullae Hovis 

Axungia pedum Tanri 
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Bad laues 
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Bäder animalische . 
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Balsamum tolu(.anurn . 79 Caustica 128 
Bartfeld 47 expunsiva .... 133 
Barit salzsaurer 119 - limita te rigentia . 130 
ßellrrdonua 158 Cerevisia . G7 
Belladon11abliitter 15\) Cetnceum 20 
Belladonnawurzel 15\) Clrnmillcn, rÖn~ is~h-e : G5 
Benzoesiiure 79 Chamomilla . G2, 64 
Bibergeil 81 Charta epispast ica 96 
Bier 66, G7 Chelidonium 90 
Bilin 104 Chinngerbsiiur~ 38 
Bilsenkrautbliitt er !GO Chinarinde 38 
ßilsenkrnutsamcn 160 Chinin 38 
Bismuthum -!8, i9 citro11e11sa11res 41 
Bitternwudelwasser 158 - rni11cs 41 
Bittersal z . 143 - s.ilzsau1·es 41 
Bittersüss-Stengel . 90 st:hwefe lsaures 41 
Bitterwasser 143 Chiniuharz 38 
Blasenpflaster . 96 Chininum citricum 40 
Blaustiure 157 - hydrnchloricum . 40 
Blei 50 - su!plrnricum 40 
Bleisalze 133 Chinoidin ..... 38, 40 
Ble iweiss-Salbe . 00 Chlorharium 119 
Bleiz ucker 50 Chlorina liqttida . 59 
Bockshörndelsaft 156 Chlorkalk ... 134 
Borax 103 Ch lornatrium 108 
Borszek 47 Ch loroform . 67 
Boulogne sur mer . 111 Chlorwasser 59 
Brausepulver 50, 102 Chocolade 20 
Brechmittel 13-l Chrysop hansä u re 146 

einfoche 134 Cichorienwu rzel 30 
Brechnuss 16G Cinn !49 
Brechwein 115 Cinchonin 38 
Brechweinstein 112 Cincho11i11um sulphu ricum 40 
Brechwurzel 137 Cinnnmomum G9, 70 
Brighton 111 Citronensiiu re. 5G 
Brom 119 Citronensnl"t 56 
Bromnatrium 119 Coccionella . 90 
Brncin 165, !66 Couuli indici 168 
Bulbus Colchici 91 Cocculus 166 
Burtscheid !OB C0cheni ll e 90 
But)' rum de Cacao 20 Coffea 69, 72 

insu lsum 21 Colchicum 89, 91 
Cacaobohnen 20 Collodium 14 
Cacaohutter 20 Colornho 30 
Calais 111 Coniin 163, lß<l 
Calamus aromaticus 69 Conium 161, 16:J 
Calcaria chloratn 134 Copaivi.lhalsam .. 78 
Calcaria phosphoricu 36 Cort ex Cascari ll ae . 70 

sulphurata 106 Cinnamom i 70 
Calomel 123, 125 Ligni Qu;i ssi ac . 30 
Camphora .. 79 l\J ezere i HG 
Cannabis sativa 157 Quercus . 35 
Cantharides . 95 rad.Punicae Granati 1!50 
Cantharidin . 05 Rhamni frangu lue . 14G 
Carlsbad 144 -- Simaruliae 30 
Carminativa 61 UJmi intcrior 35 
Cascarillrinde 70 Crcmor Tar tnri 103 
Caseosa 22 Creosolnm 77 
Castoreum 81 Crotonöl 97 
Castrocaro 120 Cuprum 48, 49 



Guprum sulphuricum 
- nmmoniatum 

Dampfbiider 
Datura Stramonium 
Daturin . . . . . . . . 
Decoctnm ZitLmanni fortius 

mitius 
Deutsch-Altenburg . . . 
Deutojoduretum 1-Iydrargyri 
Diachylonpflaster . . . . 
Diaphoreticn 
Digitalis 
Diurctica 
Doppelsalz . 
Dreifaltigkeitsblumenkrnut 
Diirkheim 
Ebensee 
Eibischwurzel . 
Eichelkaff eh 
Eicheln 
Eichengerhsäurc 
Eichcnril1de 
Eier 
Eisen 
Eisenfeile 
Eisenox1dh yd n1 t 
Eisenoxydul milchsaures . 

schwefel sau1·es 
Eisensalmiak 
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Eiswasser · 
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Electricitas . 
Electuarium lcnitivum . 
Elixirium acidum llalleri . 
Emetica 

- simplicia 
Emetico-cathartica 
Emetinum purum 
Emollientia 
Emplastrnm Cantharidum 

Conii 
Euphorbii 
Hydrargyri . 

Ems 
Engelwurzel 
Essig . 
Essigiither . . . . . 
Essigsäure verdünnte 
Excitantia volatilia 
Extrnctum Aconiti ulcoh. 

Cannabis fllco-
holicum 

Chelidonii 
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Chinae fuscae . 
Conii maculati 
Oigitnlis: 

171 
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49 
24 
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92 
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87 
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86 

143 
90 
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14 
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35 
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43 
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46 
47 
52 
24 
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84 
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58 
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95 
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9G 
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70 
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59 
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90 
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42 
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Extratum Ferri pomati . 
- Filicis lHaris aeth. 

llyoscyami fol. 
,lnglandis fol. . 
Ligni Quassiae 
Nucis Vomicae 
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sanguinis hovini 
'formentillae 

Fflba Sti Ignatii . . . . 
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Ferrum carbonicum sac-
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- sulphuricum oxy-
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Ficus Carica 
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Trifolii fibrini 
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Fowler's Solution . 
Franzensbad 
Friedrichslrnll . . . 
Fructus Capsir.i . . . . 

- Colocynthidis . 
Frilchte säuerliche 

süsse 
Galläp[el 
Galläpfeltinctur 
Gnllussii ure 
Gastein . 
Gelatina Lichenis islandici 
Genun 
Gerbsäure 
Gerste 
Gerstengraupen 
Giessillibel 
Girtlattich 
Giftsumnchbl iitter 
Glandes Qu ercus 
Glaubersalz 
Glaubersalzwüsser . 
Gleichenberg 
Globuli martiales 
Glycerin 
Gmunden 
Goldschwefel 
Grana Sago 
Granatwurzelrinde 
Guajak 
Gummi Ammoniacum 

arabicum 
Galbanum 
Guttae 
Kiuo . 
Myrrhae 
Tragacauthae . 

Gummiferulacea . 
Gummiharze 
Gummiresinae . 
Hall (Oberösterreich) 
- (Tirol) 

Hanr 
Harze 
Haschisch . 
Haselwurzel 
Hauhechelwnrzel 
Hertpflaster 
Helgoland 
Helminthochorton 
Hepar sulphuris rnlgnre . 
Herba Aconiti . . 

Centaurii min. flor, 
Chelido11ii majoris 
Conii maculati 
Fum~riae . 
Galcopsidis . 
Hysso pi 
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Lactucae virosae 
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47 
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5G 
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34 
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31 

111 
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45, 47 
18 
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7G 

1-17 
36 
76 
13 
75 
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75 
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110 
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50 

11.1 
t.1Q, 1.JO 

IOö 
lGJ 
30 
9/J 

lG<l 
30 
32 
63 
90 
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llerbn l,obcliac inllatn e . 91 
M,i rrubii 63 
Orig,rni . . . . . . Gä 
Pnlsatillae uig ri crrnli s 1G5 
Hutae G3 
Satu1·ejae . G:1 
Stramonii . 159 
Ta111.1ceti florida . 1-H1 
Taraxaci 30 
Tussi lagiuis 32 

Hexenmehl 14 
Höllenstein 130 
Hollundel'bliitter . 73 
Hollundennu :~ s 73 
Homburg Y0I' der llöhc 109 
Honi g 1.S 
H~·<lrnrg-yr . bichlor. i1111mon. 123, 128 

- corrosirnm 123 
- chloratum mite 123 
- jod ntnm fla,,11111 123 

1-l~· drrsrgyrum OX)'d. 1·11br. 123 
s11lp h11rat. uig-r. 123 

llydromel i11fo nt11m 145 
ll ye res 111 
ll yoscya min . 160 
H~·oscy,unus lGU 
Ig1rntia 166 
lguazhohne . 168 
ln ci tantia acria 85 
lnductio11 :- electr icit11t 84 
lnfusum l.1xa lin11n 145 
lpec.ac uanhu 137 
lsclu a l0fl, 111 
Isch l . 109 
I vanda 143 
lwonicz 120 
Jacea 90 
Jalappa 144, 146 
Jalappcnharz 147 
Jod reines 1 in 
Jod eisen 46 
J orikalium llU 
.Jodqu ell eu 120 
.Jod um 115 
KMte 51 
l{affet:bo l111 e11 72 
Kali aceticum . 104 

carhonicum 100, 101 
c~u -ticum 100 

fu su m 133 
citriCUlll 104 
citroue11s,rnrcs 104 
ferrato -tartaricum 45 
kohlensa ures 101 
neutral-weinsa ures 104 
nitricum 54 
sulphuricum . 142, 143 
tarta1·icnm acidulum 

<lepurntum 103 
Kalischwe[e ll eher 106 
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Ku 1 iseife 101 Luft lüihlc 51 
J(alium sulPh.ur.11t: P. Ualn. 106 Luhntschowitz 120 
K.ilk phosphorsaurer 36 Lylta vesic,1(.ori,1 95 
Ka lkschwefell ebe r .. 106, 107 Mac is 70 lülimus . (i'J M,1gisLe1·i11m Bismulhi 4D K,1mpher 7D Mognesia cH1·1Jonica 100, 103 Kt1rtoffelslürk e 16 

~~~'.';~:~~~~)'~ 103 Katechu 36 103 
l{ermes minerulis 11 2, 114 sulphurica 142, 143 Kino 3n ustn . 103 
K irschlo1·beerwasse 1· 158 Mngucsiu m oxydh ydrnt 103 
Kiss in gen I OD l\lalz 16 
Klausnerstnhlq uel lc 47 nian<lelmilci1 20 
Kl ettenwun.cl . \)2 nla11dcl11 SÜ S~C 20 
Kochsalz 108 Inaudelül 20 
J(och sa lr.q uel len lutltc 10;) Innnna 18 

W.ll'lllC 100 Man11a1,uck er 17 
Kol;.kelskü rner 168 Marienlrnd lhc111,brnune11 . 143 
f{oloqnint cu 147 Mnrseille 111 
l{orytni czn 104 Meerretlig·wurzel 95 
l(osso hli'1the11 151 Mce rzwi ehrl 89 
l{riiuler :1ron1ntiseli e , G3 l\l elrnrlia 108 

Li!JeJ"'sc hc 3':! Mehl der lliilse11frlichte 16 
Krnp ina ·JOS Uenlha . ü2, 63 
I\ reoso t\,·nssc r 77 1\Ierclll'inlia 120 
Kreuth 110 Mercuriu.-; praeci p. allrns . 123 
f\f)'llica ,17 1·uhcr 123 
Kubeben in: soluhil. llahu cm. 126 
({ücheuschell c schwarze 165 s11ll lim, co rros. 123, 127 
l{uhmilch . 23 i\l ilell 22, 23 
I{ u pl'crprii parale 4\J Milchzucker 17 
l{upfersalze . 13:J Miaelsnlze 143 
Kupfervitriol l49 Mixt un.l olco sa 20 
husso 150, 151 Molke 23 
Lac 23 lHonfal cone , 103 
Lac Snlphuris . 106 nioos' isllindisches 31 
Lactuca Sca riola 161 Morphium 155 
Lactucnrium 161 css ig,,aures . 156 
Land eck 108 sa lzs,1 ures 156 
Lapis di viuus 4\) 1\Iosdtu s 80 

- i11fenwli s 130 1\lncilaginossa 13 
Laud rmum liquidu111 S~,deu- 1\Iusli:alhalsam 70 

hami 157 Muskathliithe 70 
Lau genb äder 100 M usku l hlU lh ensu lh e 70 
Leberthran 21 Muskatnüsse 70 
Lich en Carragahec11 . 15 Mutt erkorn 165 

islandic11 s 30, :J I M~Trhe . 76 
pari etinus ;; 2 Narcoti ca . 151 

J_, ichencholl:o la<le :::2 Natron-1\ali wci11sa11rcs 102 
Lig num Guajrtci . 92 Nn tron siiuel'iiuge 104 

Quassiue 30 Nutrum aceticum 104 
Lindenhhithen . 73 horacicum 103 
Linimentum supon. c,nnplt. 74-, 80 carbouicom 100, 102 

volatile . 74 cilric11m 10! 
Lippik ......... 120 citronen saures 104 
Liquor mi11ernli s an, Hoff111. G7 doppelt kohlen sn ures 102 
Livorno 111 kol1lensaures 102 
l.orhcer ii l 70 nit1·ic11111 55 
Luhi c11 108 phosphoric11111 . 143, 144 
Lun kalte 50, 51 phosphorsaures 142, 144 



Natrum sulphuricum . 
Nattcrwurzel 
Nelkenöl 
Nelkenwur .. el 
Nenndorf . 
Neuhaus . 
Nezdenik 
Nikotin 
Nitrum . 
Nutrientia . 
Nnx moschata 
- YOmica . 

Oele iitheri sche rei ne 
Oele fetle 
Oelsüss 
oren 
Oleosa . 
Oleum Am ygdalarum dul-

cium . . 
cadinum . 
Cajeputi . . · . 
Caryoph)' ll orum 
Chaberti . 
Crotonis . 
Hyoscyami coctu m 

- pressum 
Jecoris Aselli . . .. 
Luuri . 
Liui 
Napi 
Nucis mosch. exp r. 
Olivarum . . .. 
Papaver is .ilbi 
Hapae 
Rosmari11i 
'ferebinthinae rectir. 

Olivenöl . 
Opium puru m . 
Opod eldoc 
Ostende 
Ova . 
Oxymel scilli ti cum 
Palamout . 
Pasta canstica Viennensis 
Perlsalz 
Pfolfers . 
Pfeffer schwa rzer 

- spa ni scher 
Phönix dactylifera 
Phosphor amo rph er 

- rother . 
Phosphorsäure verdü1111te 
PicrQtoxin 
Pi es tjan 
Pinguia 
Piper . . . . 

- ca udatum. 
- nigrum. 

Pip erin ... 
Pix liquida . 

1-12, 

53, 

GO , 

19. 

16il, 

174 

143 Plumbum 46, 50 
35 Po lyga ln Seneg-a 01 
71 Poti o Hiveri . . . 102 
70 Pra cci pitat rothci-. 124 

109 weisser. 126 
104 Prehlau . 104 
120 Piillua 143 
164 Pul pa Pl'lll;O;'U;ll 18 

54 Pulsatilla ... 1G4 
11 Pulvis Doweri 138, 15G 
70 gum mosus 13 

166 - Plummcri . 12G 
80 Purga ntia .. 130 
18 - drnstica 144 
18 - sn linn 142 

143 Pnstclsalbe 11 4 
18 Pyrawnrth 47 

Pyrmont 47 
20 Quassia 30 
77 Quecksilber . 120 
80 .Jo<l id 127 
71 .Jod ür 127 
78 Oxyd 124 
97 Oxydul-Ammon. 126 

161 Sa lbe gra ue 123 
161 Racahou t 35 

2 1 Radix Althneae 13, 14 
70 Angelicae sa ti vne 70 
20 Armornciae . 95 
~o Asari europa ei 130 
70 Bardanae 02 
10 Bistort-ae 35 
20 ßryoniae . 147 
20 Calami aromatici 69 
71 Caricis arenariae 92 
78 Caryophyllatae 70 
20 Chelidonii majoris . 90 

156 Cichorei 30 
80 Colchici 91 

111 Colombo 32 
24 Dauci C.notae 18 
80 Filicis ftl ar is 151 
35 Gentianac 30 

133 Graminis . 18 
144 lpecacuanhae .. 137 
104 lridis ll orentin ae 90 

93 Jalappae 146 
93 Liquiri t iae 17, 18 
18 Ononidis spin osae 92 
82 PolygalaeSenegae. 01 
82 Polypodii 18 
58 Rata nhi ac 35 

168 Rhei 146 
103 Salep 13, 14 

18 Sassapari lla e 92 
93 Serpen tariae 70 
03 Squillae 80 
93 Taraxaci 30 
93 Torm entill ac 36 
7ß Valerianae 81 



Radix Viola e odoratae 
Rainforrnkraut, blühendes 
Rakoczy 
Ratanhiawurzel 
Hecoaro 
Reichenlrnll . 
Reis . 
Resina Guujnci 

Jalappae 
Resinosa 
Hliaharher 
Hheum 
Hhus Toxicodendron 
Ribes rubrnm . 
Hohil sch 
Rohrzucker 
Hoob S,imhuci 
Hnbefacientia 
lluhus ld aeus 
fülsterrinde . 
Sacclrn rnm 

t nc ti s 
Saturni . 

Säuerlinge, lrnlte. 
wnrme 

Säure, arsenige . 
Säure11 
Saidschity, 
Sal min1bilis perlatus 
Salbe, Autenrielh'sche. 

- \-Vilkinson'sche 
Salepwurzel 
Sales medii . 
Sulicin . 
Salmiak 
Salpeter 
Salpeleräther 
Salpetersäure, vr.l'dünnte . 
S.ilzäther 
S11lzbrunn 
S,ilze, schwefelsaure 
Sal1.säurc, conccntrirte 

verdiinnte 
Sam!Jucus 
Santonin 
S.ipo medicatus . 

viridis 
SassnJJarilla 

deutsche 
Sauerbrunn 
Schafgarhcuhlumen 
Schafmilch 
Scheveningeu . 
Schirlingskraut 
Schlangenwurzel 
Schmiercur . 
Schmierseife 
Schöllkraut . 
Schwalb[lch 
Schwammkohle 

175 

35 
47 

110 
16 
92 

147 
75 

146 

Schwefel 
Schwereläth er 
Schwefelbäder 
Schwefelleber 
Schwefelquellen, heisse 

kalte . 
laue 
warme . 

Schwcrelsäure, verdünnte 
Schwdelspiessglanz, rol her 
Scbnm hovinum .... 

144 , 146 
1G4 

cervinum 
ovilluni 

56 Secole cornutum 
47 Sedativa melallica . 
17 Sedlitz . 
73 Seebäder 
88 Seesalz 
56 
35 
17 
17 
50 

104 
104 
42 

53 55 
'143 
144 
114 
106 

14 
143 

42 
74 
54 
67 
5Y 
67 

104 
143 
58 
58 

ön,1~i 
102 

100, 133 
89, 92 

92 
47 
65 
23 

111 
163 

70 
124 
100 

90 
47 

1 rn 

Seidelbast 
Seidlitzpulver . 
Seife, grüne 

mcdicinisch e 
Seigneltesnlz 
Sdters 
Semen Anethi 

Anisi vu lgar is 
Cac.io. 
Cnl'Vi 
Cin<1e 
Colfeae 
Colchici . 
Cori::indri 
Cumini 
Cydoniorum 
Foeniculi 
Hyoscy,nni 
Lycopodii 
01·yzne 
Sinapis nigrac 
Tnnacet.i 

Seneg-a . 
Senf, schwarzer 
Senföl 
Sennesbliitter 
Sernm Lactis 
Silbersalpeter 
Sitrnpis. 
Solventia . 
Soolenhäder 
Spaa . 
Species aromaticac 
~peck 
Spiritus camphorntus 

l\lindereri . 
Rorismarini 
Salis ammon 
Serpylli 

Spongia usta . 
S pi essg I anz prä parate 
Sq11illa . 

anis. 

105 
65 

107 
107 
108 
108 
108 
108 

57 
114 

21 
21 
21 

164, 165 
47 

143 
109, 110 

109 
96 

56,102 
100 
102 
102 
104 
63 
62 

19, 20 
63 

149 
72 
91 
63 
63 
13 
03 

160 
14 

15, 16 
93 

149 
89, 91 

93 
95 

144 
23 

130 
93 
97 

109 
47 
64 
21 
80 
74 
67 
74 
67 

119 
111 

89 
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