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Borrede zur erften Auflage. 
— iii. 

Die vorliegende Schrift ift, ohne Anfpruch 
aufeigentlichen literärifchen Werth, beftinmt, - 
meinen Zuhörern ald Leitfaden anı Kranken: 
bette zu dienen, um zur genauen Kenntniß, 
richtigen Beurtheilung und zwecfnäßigen Be: 
handlung der Kranfpeiten zu gelangen. Zwar 
if an dergleichen Anmweifungen, welche wohl 
für jeden Anfänger in der fhweren Ausübung 
der Heilkunft Bedürfniß find, Fein Mangel. 
Boerhaave, Ludwig, Siffot, Stoll, 

‚Michels, Smith, Gotthard um 
haben theils Bruchftüde, theils ausführlichere 
Ahandlungen über das Kranken-Era- 
men, Struve eine tabellarifche Ueberficht 
zum Behufe des Kranfen-Examens geliefert; 
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vorzüglich haben Diejen Gegenftand ©. ©. 

Bogel (DBorr. zum L. Thte, f. Handb. der 

pract. Arzneyw. Stend. 1785 , und Sram 

£en-Eramen, Stend. u. Sranff. 1700, 

Wien 1797. 8.) in Hinficht auf Erfor 

fhung, und Herr Kegierungd- Nah und 

Profeffor. Edler dv. Hildenbrand (Initia 

institut. clinicar. etc. Viennae 1807. 8.) 

auch) in Bezug auf Behandlung der 

Krankheiten, Borberfagung in denfel: 

ben, and Abfaffung der Kranfhpeits- 

gefhichten, beynahe erichöpft. Da ins 

defien Bogel3 feßtgenanntes fehr fchäß: 

have Werfchen fich mr auf Exrforichung der 

Krankheiten, und Das dabey zweddienliche 

Benehmen und DBerfahren des Arztes De: 

fchränft, und Die vollftändigere Schrift des 

Herrn Negierungs »Rathes von Hilden 

brand aus Mangel an einer deutfchen Leber- 

fegung nur von jenen meiner Zuhörer, wel 

che der Tateinifchen Sprache Fundig find, be- 

mußt werden Fann: fo fah ich nich, bey vol» 

_ Yer Anerkennung des Werthes beyder Scırife
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ten, ‚durch das Bedirfniß meiner Zuhörer 
bewogen, das viele Nügliche aus felben aus: 

zuziehen, mit den Nefultaten meiner Erfah: 

rung und meines Nachdenfens in möglicher 

Kürze zu verbinden, und dem Faflıngsver- 

mögen meiner Zuhörer angemefjen vorzufra= 

gen. Befonders war ich bemüht, diefen die 

Nothbwendigfeit des Sndividnali- 

firens für den ausübenden Arzt überall ans 

Herz zu legen. 

Zur Herausgabe diefer Arbeit aber be- 
ftinnmte mich hauptfächlich dev Umftand, daß 

ich, wenn felbe in den Händen der Zuhörer 

fi) befinden wird, und ich beymı Vortrage | 

derfelben nicht mehr, wie feither, auf das 
nöthige Nachfchreiben werde Rücficht neh: 

men müfjen, nit Grunde hoffen darf, alljähr: 

lich einen halben Monath für den Bortrag 

der fpeciellen Pathologie und Therapie zu 

gewinnen, und die Zuhörer um fo viel frils 

her ans Sranfenbett führen zu Fünnen. 

Fu wie weit übrigens diefe Schrift dem 

vorgefegten Zwede entfpreche, tiberlaffe ich
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ver Beurtheilung fachverftändiger Männer. 

Seder gegründete und befcheidene Wink, 

wie felbe zu vervollfommnen jey, wird von 

mir gewiß dankbar aufgenommen und ber 

nußt werden, 

Wien, im Februar 1815, 

Raimanı. 

   



Borrede zue zweyten Auflage, 

  

Das nad) fünf Zahren fhon eingetretene Bedürfnif ei« 
ner zwepten Auflage meiner Unweifung zur Aus 
übung der Heilfunft dient mir zum erfreulichen 
Beweife ihrer Braudhbarkeit. Bey diefer Auflage haben 
einige Bemerkungen der Runftrichter und meiner Freunde, 
die ich dankvoll benugfe, meine wiederhohlte Prüfung 
der erften Arbeit fowohl beym alljährlichen DVortrage, 
ald bey der täglichen Anwendung ihres Snhaltes am 
Kronkenbette, und die in der Ziifchenzeit (zu Würz- 
burg 1817) erfjienene treffliche Einleitung indie 

Klinifu.fw., vom Profeffor Horfch, mir aller- 
dings Stoff zu manchen Zufägen und Verbefferungen, 
jedoch Feine Hinlänglichen Gründe für eine wefentliche Ab- 
Anderung Dargebothen. 

Meine Abficht bleibt demnach, den Candidaten der 

Klinik, den angehenden Arzt und Wundarzt zu belehren, 

wie er bey Ausmittelung, VBeurtheilung und Behand« 
Tung der Krankheiten vorzugehen habe, um fi) in die: 

fen fehrwierigen Gefchäften allmählich die erforderliche Fer- 
tigkeit, Umficht und Zeffigfeit zu erwerben; ihn durch
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die überall gegebenen Andeutungen, daß der ausübende 

Arzt unerläßlic) individualifiren müffe, vor dem verderb- 

lihen Schlendrian einer gemeinen Empirie bey feinem 

fünftigen felbftftändigen Handeln zu verwahren; und 

durch die als gleich nofhwendig erklärte Beachfung des 

gemeinfchaftlichen (epidemifchen, endemifhen) oder be= 

fonderen (fporadifihen) Urfprunges, der Entftehungsart 

der Krankheiten, und der feten gegenfeitigen Beziehung 

ihrer Befchaffenheit, Größe und Abänderung zu den Ei- 

genfchaften, der Stärfe und Ausdehnung der fhadlichen 

Einflüffe, feinem wiffenfhaftlichen Streben Nihtung 

und Gränzen in der Kunftausübung, wenn fie heilbrin 

gend werden fol, anzumeifen. Möge mein heißefter 

Wunfch, auf diefe Weife zu nugen, nicht unerfülle 

bleiben ! 

Bien, im Sunius 1820. 

Kaimanm.



Unweifung 
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Ausübung der Heilkunft. 

   



 



  

Einleitung 
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Die Heilfunde (medicina) ift, als Lehrgegenftand bes 
trachtet, eine geordnete Darftellung alker auf Erhaltung der 
Gefundheit und Heilung von Krankheiten theifs mittel-, theils 
unmittelbar fich beziehenden Grundfäge und Erfahrungsre- 
geln, — ald Zweig des menfchlichen Wilfens aber, eine 
geordnete Kenntniß diefer Grundfäge und Regeln. Heilfun: 
dig ift demnach, wer diefe Grundfäge und Regeln inne hat. 

/ I. 2. 

Die genannten Grundfäge find auf mannigfaftige Kennt: 
nijfe geftüßt, die Regeln von Erfahrung abgezogen. Sene 
gehören der theoretifchen, wilfenfchaftlichen,, diefe der prac 
tifchen, der Kunft- Seite der Heilkunde au. 

Die Kenntniffe betreffen in Hinfiht auf Menfchenheil- 
Funde (von welcher hier eigentlid) die Nede ift) theils da3 
Leben überhaupt, und das gefunde und Franfe Menfchen: 
leben insbefondere, und werden aus der allgemeinen Na: 
turwilfenfchaft, aus der Anatomie umd Phyfiologie, der 
allgemeinen und befondern Pathologie gefchöpft, — theils 
die Bedingungen der Gefundheit, die Urfachen und Heil: 
mittel Der Kranfheiten, und werden in der Hpgiene, in der 
pathologifchen Aetiofogie, in der Diätetif, Pharmafologie 

“eo 
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und Afologie auseinander gefeßt, — theild die Keilungs- 

vorgänge im Organismus felbft, und Fommen in der Hei 

Tungslehre (Jatreusiologia, Therapia) vor. Gie machen 

die theoretifche Heilfunde (Medicin und Chi. 

rurgie) aus. . 

Die Regeln beziehen fich auf die Anwendung und Aus- 

übungsweife der genannten Kenntniffe und Grundfäge. Ihr 

Subegriff heißt die practifche Heilkunde, practi- 
{he Medicin und Chirurgie. 

3. 

Der Endziwec aller diefer Kenntniffe, Grundfäge und 

Borfchriften, ift Erhaltung der Gefundheit und Befeitigung 

der Krankheiten. Für den Arzt und Wundarzt if bey Des 

handlung der Kranfheiten, oder eigentlich Franfer Menfchen, 

Wiederherftellung der Gefundheit, Heilung, das höchfte 

und fchönfte Ziel feiner Sernühungen und Sorgfalt, welches 

jedoch oft, und zwar bald wegen unbedingter (abfoluter), 

oder bedingter (relativer) Unheilbarfeit der Kranfheitsfälle; 

bald wegen unzulänglicher Heiltunde einzelner Xerzte und 

Wundärzte, nicht erreicht wird. Bey unbedingt unheilba- 

ven Kranfheiten befteht Die Höchfte, oft Außerft fehwer, oft 

gar nicht ausführbare Aufgabe in Befchränfung und Lin: 

derung derfelben; bey bloß bedingt unheilbaren die erfte 

in Entfernung und Entfräftung der die Unheilbarfeit bedin- 

‚genden Umftände. 

. 

Wird das Verfahren des Arztes auf wilfenfchaftliche 

Grundfäge geftügt, auf das in jedem befondern alle er: 

reichbare Ziel (Heilung oder Vefchränfung und Linderung 

$. 3) hin gerichtet, und nad Erfahrungsregeln verftändig 

geleitet, fo heißt und ift es Heilfunft (ars medica).
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Anmerkung. Darum verdient nur Sener den Nahmen eis 
nes Heilkünftlers, der fowohl die zur erforderlichen 
Behandlung der Krankheiten unerläßlichen Kenntniffe bes 
fist, und mit den hierbey Teitenden Grundfäßen und zu 

 befolgenden Regeln vertraut ift, als zugleih in den vor= 
Eommenden einzelnen Krankheitsfällen erftere zu benußen, 
leßtere zweckmäßig anzuwenden verfteht. Mer nicht Beydes 
vereinigt, ift entweder ein bloßer Theoretifer, oder ein 
gemeiner Empirifer, oder garein prablender Betrüger, und 
wird, wenn er fih ang Krankenbett waget, feinen Mit: 
menfchen nur zu- leicht [EdT , indem er ihre Leiden, an- 
flatt zu findern, zu befeitigen, vielmehr vergrößert, ver 
längere, oder die heilbaren in unheilbare, zuweilen fhnelt 
tödtliche verwandelt! — 

9.5. 

Bevor aber die Heilfunft wirfen Fann, ift zu beftimmen, 
ob in einem gegebenen Falle wirflid Krank: 
heit, und welde Art von Krankheit, welder 
Grad, Zeitraum u.f.w. derfelben zugegen feyen. Die: 
fer Beftimmung muß die Erforfhung und Erfennung der 

Kranfheit voran gehen, fo wie ihr die Vorherfagung ihrer 
Veränderungen und Ausgänge, und die Seftfehung ihrer 
Behandiung erft nachfolgen Fönnen. Diefemnach muß der 
Arzt und Wundarzt, bevor er eine Kranfheit zweckmäßig zu 

behandeln im Stande ift, 

ı) Die vorhandene Krankheit erforfchen, um 

fie zu erfennen; 

2) die erfannte beitiimmen, und fpflematifc) 
benennen; 

3) den Verlauf und Ausgang derfelben ein: 
fehen, und im voraus angeben; und 

4) ihre zwedgemäße Behandlung feftfeßgen. 
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Darum if auch fir Anfänger eine nähere Anweifung zu 

diefen vier fo wichtigen Gefchäften, ehe ihnen der Unterricht 

in der Behandlung am Kranfenbette feldft ertheilt wird, un- 

entbehrlich. Sch verfuche, fie in eben fo vielen Hauptftü- 

den zu geben.



Erftes Hauptftüd, 

Bon der Erforfhung der Krankheiten. 

%. 6. 

Erforfhung einer Kranfheit(investigatio morbi) 

ift die Ausmittelung der auf die Erzeugung und das Dafeyn 

derfelben einen unmittel= oder mittelbaren en Bezug habenden _ 

Dinge und Umftände, 

$. 7. 

Der nähfte Zweck der Erforfchung ift die Erfenntniß Der 

Stanfheit (diagnosis morbi). 

8 

Daß ein Menfch Eranf fey, wird wohl in den meiften 

Silen an Merfmahlen, welche das Kranffeygn überhaupt 

bezeichnen, ohne Schwierigfeit erfannt, wenn man 

nur die Aeußerungen der Gefundheit zuvor genau Fennen ger 

Ternt hat. Denn jene Merkmahle beftehen in Abweichungen 

von dem gefunden Zuflande, und zwar in Abänderungen 

der gefundheitögemäßen Sarbe, Größe, Geftalt, Lage, 

Verbindung, Temperatur u, f. w. der Organe; in geflör- 

ten Verrichtungen: zu flarfer, zu fchwacher, unregelmäßi: 

ger Thätigfeit einzelner, aufgehobener Zufammenftiimmung 

der Thätigfeiten mehrerer Organe und ganzer Syfteme des 

Körpers; in fehlerhafter Menge und Befchaffenheit der ver- 

fchiedenen Abfonderungs und Ausleerungsftoffe. — Min: 

der Teicht ift die Erfenntniß des Kranffeyns, wenn Die 

SKranfheitsäußerungen von dem Arzte nicht wahrgenommen
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werden, auch nicht wahrgenommen werden Fönnen, wie, 

wenn fie bloß in Täftigen fhmerzhaften Gefühlen, in Ab: 

weichungen der Sinnenverrichtungen beflehen; fo auch, wenn 

felbe von eutfernten Kranfen dem Arzte fchriftlich oder dur) 

Zwifchenperfonen bloß berichtet werden. Fälle der erftcır 

Art öffnen, leider! der Verftellung und dem Betruge einen 

weiten Spielraum, und veranlaffen nicht felten Srrungen, 

gegen welche felbft die größte Vorficht nicht immer ficher zu 

‚ftellen vermag, — Sehr viel aber it erforderlich, um 

die Art des gegenwärtigen Srauffeyns mit allen dabey Statt 

findenden Verhältniffen zu erfennen, und fonach beftimmen 

zu fönnen. Diefe VBerhältniffe find: die Natur, die Form, 

Größe, Modification, der Zeitraum, die Einfachheit und 

DVerwidelung einer Kranfheitsart. Sn ihrer Kenntniß ber 

fteht die vollfländige, allfeitige Diagnofe. 

.. 
Zu einer folhen Diagnofe einer Sranfheit 

(deren Schilderung aus der fpeciellen Pathologie zu entnehs 

wien if) werden insbefondere erfordert: 

ı) Erforfhung und richtige Beurtheilung 

der Kranfheitözufälle und Zeichen; 

3) Erforfhung und Würdigung der Krank 

heitsanlgge des einzelnen Sranfen, oder der 

individnellen Difpofition, di. der Förperlichen 

und geiftigen Eigenthümlichfeit Desfelben ; 

3) Erforfhung und rihtige Schäßkung der 

Selegenheitsurfahen, d.i. Vergleichung ihrer Wir: 

fungsweife und einwirfenden Gewalt mit den Symptomen, 

und der Difpofition des Kranfen; und 

4) Erforfhung und Beurtheilung der Wir- 

fungen, welde aufArzneymittel oder andere
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abfichtliche oder zufällige Einflüffe während 
der Kranfheit bereits erfolgt find. 

Diefe vier egenftände find die eben fo große als fchwere 

Aufgabe eines Kranfen-Eramend, das feinem 

Zwede ganz entfprechen fol. 

. $. 10, . 

Das Kranfen:-Eramen ifkeigentlich eine An sfor: 

[dung und Unterfuhung des Kranfen hie 

fihtlih folder Gegenftände, welde in un 

mittel und mittelbarer Beziehung zu feiner 

Kranfheit flehen. Gewöhnlich wird es jedoch in einen 

viel ausgedehnteren Sinne für eine Erforfchung und Unter: 
fuchung der zuvor $. 9 angeführten Gegenftände überhaupt 

genommen, .fie befchränfe fich nun, wie mandes Mahl, auf - 

das Franfe Zudividuum, oder dehne fich, wie meifteng, 

auch auf andere Menfchen aus, um die nöthige Auskunft 

über- diefe Gegenftände zu erhalten. Ju diefem weiteren 

Sinne wird auch hier von dem Kranfen-Eramen gefprochen. 

Ueber das Kranken» Eramen verdienen die in der Vorrede 
genannten Schriften. nachgelefen zu werden, insbefondere: 

. Soh. Sriedr. Gotthard’s Leitfaden für angehende 
Aerzte, Kranke zu prüfen. Erfang. 1793. 8, 

©. ©. Vogels Kranken: Eramen. 
Joh. Valent. nob, ab Hildenbrand Initia in- 

stistution. clinicar. ete. Cap. V. pag. 43— 126. 

D. Phit. Sof. Horfch Einleitung in die Klinik und bie 
damit zu verbindenden Unterfuhungen über die herr 
fhende Eonftitution, als Leitfaden feiner Finifdhen Nor 
Tefungen, Würzburg 1817. 8 9. 13 —3ı. 

G.ım, 

Der nächfte Zwed des Kranken »Eramens 

ift die Erhebung jener Gegenftände und ihrer Werhältniffe,   
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welche zur Erfenntuiß der Kranfheiten zu führen geeignet 

find. 

am 

"Die große Wichtigfeit, ja Unentbehrlichfeit des Kran 

fen: Eramens erhellet daraus, daß der Arzt, ohne Die 

Kranfheit zuvor erfannt zu haben, Feine Heilanzeige bilden, 

feinen Cur- Plan aufjtellen, Feine Eur- Methode feftfegen, 

fein Heilmittel mit Gewißheit des gewünfchten Erfolges und 

mit Sicherheit vor nachtheiligen Wirfungen anwenden fann; 

%. 13. 

Damit nun das Scanfen Eramen dem gedachten Zwecke 

enffpreche, werden von dem Arzte und Wundarzte: a) ges 

wiffe Renutniffe und Eigenfchaften; und b)eine 

gewiffe Ausforfhungs- und Unterfuhungd- 

weife felbft erfordert,’ 

. %. 1% 

a) Die erforderlichen Kenntniffe find: die theorekir 

fche und practifche Heilfunde ($: 2), ohne welche der Unter- 

fuchende weder wilfen Fann, was in einem gegebenen Falle 

gu erforfchen fen, noch den Werth und die Bedeutung des 

Erforfcehten einzufehen vermag; — und Dienfchenfenntniß. 

Die erforderlichen Eigenfhaften find: Schnelligfeit, 

Genauigkeit, Richtigkeit und Volftändigfeit im Wahrneh- 

wen, welche eine normale Befchaffenheit der Sinnesorgane, 

ungetheilte Aufmerffamfeit und Uebung erheifhens; Beobach- 

tungsgabe; ein treues Gedächtniß; heller Verftand; geübte 

Urtheilsfraft; Scharffinn; Klugheit. 

$, 15. 

b) Die Ausforfhungss md Unterfuhung$: 

weife bezieht fih fowohl ©) auf das Benehmen des 

Arztes gegen den Kranfen überhaupt, als
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8) indbefondere auf die Urt der Erhebung der 

zur Diagnofe nöthigen Dinge und Umftände, 

. 6. 16. 

a) Das Benehmen des Arztes muß zuvörderft fo 

eingerichtet werden, daß es ihm das Zutrauen feines Kranz 

fen bewirfe, damit diefer bey feinen Nachforfchungen fich 

aufmerffam, gefällig und offen bezeige. Am gewiffeften bah- 

nen den Weg zu dem Gemüthe der meiften Kranfen, und 

befeftigen deren Vertrauen auf ihren Helfer: Sreundlichfeit, 
Unbefangenheit, Vefcheidenheit, männlicher Ernft, Fluge 
Nachgiebigfeit gegen unfchädliche Meinungen, gefhicte 
Bekämpfung und Entfräftung fhädlicher, d. i. die Heilung 
oder mögliche Linderung verzögernder, erfchwerender, hin 

bdernder, oder gar die Krankheit verfehlimmernder Vorur: 
theife der Patienten, volle Aufmerffamfeit auf ihre Krank: 
heitöberichte, und Iheilnahme an ihren Seiden. Der Arzt 
höre ihre Erzählung mit Ruhe an, fuche den richtigen Sinn 
ihrer Ausdrüde, befonders über Franfhafte Gefühle, durch 
beftimmte Tragen, mit Bericfihtigung ihrer Sprache und 
Mundart, herauözubringen, und trachte überhaupt in allen 
Stücen die Wahrheit zu erfahren. Denn manche Kranfe 
fprechen von Zufälfen, welche nicht zugegen find; andere 
geben die gegenwärtigen vergrößert, andere im Gegentheile 

verfleinerf an; während noch andere fie, oder eingelne der 

felben, gar verheimlichen und Iäugnen. Sn folhen Fällen 
muß man, fo bald Grund zum Mißtrauen gegeben it, mit 
großer Vorficht zu Werfe gehen, und feine Aufmerffamfeit 
auf die Umgebungen, auf die Häuslihen und öffentlichen 

Verhältniffe des Kranken verdoppeln, die Aeußerungen fei- 
ner Angehörigen und Anderer, welche ihn Tänger beobachte: 

ten, einhohlen und Gehuthfam benugem — Wo der Arzt
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%o8heit und Trug argwohnet, und durch gelinde Vorftel: 

Tungen nicht zum. Ziele gelanget, darf er fih auch nach: 

drücklicheres Zureden erlauben, und zu einer dem Kranfen 

nüglichen Zäufchung feine Zuflucht nehmen. 

Er fey fehonend und zart fühlend beym Kranfen = Era- 

men, vergeile nie, was er der Würde feines Berufes, der 

ihn zum Diener und Wohlthäter der Teidenden Mitmenfchen 

beftimmet, was er feiner Ehre, was er dem Anflande und 

der Sittlichfeit fhuldig if. Er Iaffe fc) jedod) da, wo e& 
zur Erfenntniß und gründlichen Behandlung einer Kranf: 

heit unerläßlich ift, durch nichts abhalten, dem Kranfen die 

Nothwendigfeit der Unterfuchung verborgener Theile and 

Herz zu legen, und wende alles an, um feine Einwilligung 

zu erhalten. 

$. ım 

&p äufßerft verfchieden übrigens die Erziehung, der 

Grad der Bildung, die Denfungsart, der Charafter und 

die Gemütheftimmung der Menfchen find: eben fo fehr ver: 

fchieden muß auch) das in jedem befondern Falle zwedfgemäß 

einzufchlagende Benehmen des unterfuchenden Arzted feyn. 

Es muß feiner Menfchenfenntniß und Klugheit überlaffen 

bleiben, überall’ das jedem feiner Kranfen genau angemef- 

fene Benehmen bald genug zu finden und zu befolgen. Hier 

Fannnuenod) auf einige allgemeine Verfhieden: 

heiten in demfelben aufmerffan gemacht werden, 

welche das weibliche Geflecht, Kinder, Wahnfinnige und 

Schlaffüchtige, Betäubte, Sinnlofe nöthig mahen. 

1 

Erwäget man unter den Eigenheiten des weibliden 

" Befhleghtes nar befonders das bey den meiften 

*" Supividuen desfelben vorherrfchende fanguinifche Tempera:   

n
a
 

aa



ment, die große Neißbarfeit, unftäte und Feicht waridelnde 

Stimmung des Gemüthes, das feinere Gefühl mit Schön: 

heitötrieb und Schamhaftigfeit verbunden; fo ergiebt fich 

daraus, nicht nur daß diefes Gefchlecht in der Regel anders 

ald das männliche behandelt werden müffe, fondern auch, 

welches Benehmen im Allgemeinen bey demfelben zweckdien- 

lich fey. Snöbefondere pflegen die dem weiblichen Gefchlechte . 

mehr als dem männlichen eigene Schamhaftigfeit, die dar- 

aus gegen den Arzt als Mann fließende Zurückhaltung und 

Verheimlihung, diefem die Entdecfung oft fehr wichtiger 

Umftände ungemein zu erfehweren, wenn er fich nicht we: 

nigftens einen folchen Grad des Vertrauens feiner Patien: 
tin zu erwerben weiß, daß ihm nichts Wichtiges unentdeckt 
bleibt. Am gewilfeften erwirbt er fi in der Regel das 
Dertrauen der Frauenzimmer durch ungezwungene Höflich- 
feit und Artigfeit, Vermeidung rauher oder unanftändiger 
Ausdrücke und jeder anflößigen Gebärde, Fluge Nachgiebig« 
feit, Yeußerung feiner Achtung und Theilnahme (ohne je: 
doch weibifchen Zierereyen zu huldigen), durch Sittfamfeit 
und ftrenge Verfchtwiegenheit, — Uebrigens Teiten den Arzt 
bey einzelnen Srauenzimmern in feinem Benehmen und zu: 
gleich zum Theile in der ganzen Unterfuchung ihrer Kranf- 
heitsverhältnilfe, die Lebens= Periode, der ledige oder ehes 
liche, oder Witwenftand, der Rang , die erhaltene Erzies 
hung, der Grad der Geiftesbildung , die Gemüthsbefchaf: 

Tenheit, die Denfungsart und der fittliche Charakter derfelben. 

\ $. 19. 

Bey Kindern, denen no) Begriffe und Sprache feh- 
len, ft das Benehmen fehr einfach, und mehr nad) ihren 
eltern, oder fonftigen Pflegern abzumeffen. Bey der hier 
überhaupt fehweren Erforfchung der Kranfheiten muß die



Unterfuchung deö zarten Körpers mit vorzüglicher Sehuthe 

fomfeit und Schonung vorgenommen werden. Da hier mans 

che Kranfheitszeichen nicht zu erheben find Ciweßwegen die 

Veränderungen im Neußern, in der Farbe, in den Gefidts- 

zügen u. f. w. um fo genauere Rücficht erheifchen), und 

andere nicht felten äußerftunbeftimmt fprechen: fo muß man 

fi) bey der Erforfchung vorzüglich an die Aeltern, Wärte: 

rinnen umd dergl. wenden, bey deren Ausfage aber etwaige 

Sorglofigfeit oder Aengftlichfeit, Dummheit oder Bosheit, 

Borurtheile, fo wie bey den Kindern feibft Verzärtelung, 

üble Gewohnheiten, Eigenfinn, nie außer At lofien. Hier: 

bey leitet befonders die Befanntfchaft mit den gewöhnlidhften 

Sinderfranfgeiten, deren fpäter ($. 36) erwähnt werden 

wird, und mit den etwa zu der Zeit unter Kindern herr: 

fchenden Epidemieen. 

Xm Alter weiter vorgerheften Kindern, welche überhaupt 

der Probierftein der Geduld der Aerzte zufeyn pflegen, muß 

man mit Freundlicyfeit und Liebfofung begegnen, und fi 

zu ihrem Saffungs= und Vorftellungsvermögen herabzulaf- 

fen trachten, ohne jedoch in der Nachficht mit Unarten und 

Eigenfiun derfelben zu weit zu gehen. 

$. 20. 

Bey Unterfuhungen ihrer freyen Vernunft be: 

raubter, wahnfinniger Perfonen, muß in vielen 

Stücken fo wie bey Kindern verfahren werden. Man muß 

fi) bey ihnen, nach) Umftänden , in Berfrauen und Achtung, 

oder in Zurcht zu fegen fuchen, und- für die Ausforfhung 

und Beobachtung die freyeren und ruhigeren Zwifchenzeiten 

möglichft benugen. Es ift, wie Vogel (a. a. D. $. 32) 

fic) fehr wahr ausdrüdt, große Vernunft nöthig, um verz 

nunftlofe Menfchen zu verfiehen. Zur Unterfuchung folcher 
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Kranfen werden tiefe Kenntniß des menfhlichen Gemüthes 

und Beiftes, und Liebe zur Menfchheit, vereiniget mit Liebe 
zur Heilfunft, mit regem Eifer, großer Geduld und Nady= 
fiht, Geifteögegenwart , Unerfchrodenheit und männlicher 
Würde, erfordert. 

$. ar, 

Schlaffüdhtige, betäubte, überBaupt finnlofe 
Kranfe, da fie felbft nicht ausgeforfcht werden fönnen, 
machen ed nöthig, daß die wahrnehmbaren Symptome um 
fo genauer aufgefaßt, die Umgebungen, die epidemifchen 
Einflüffe und Krankheiten berücfichtiget, und die Angehöriz 
gen, Wörter und Andere, welde von dem voraudgegange: 
nen Zuftande Kenntniß haben, befragt werben. 

Ueber dad Benehmen des Arztes theild gegen Kranke Über: 
haupt, theils bey Erforfchung der Krankheiten insbefondere, ” 
find nachzulefen: 

Fr. Hoffmann Medicus politicus. Hal. 1718. $n’s 
Deutfche überfegt von D. Joh. M. Auerbad. Zweyte 
vermehrte Aufl, Leipz. 1753. 8. — Das Zte Capitel des 
erften, und das ıfe bis gte Capitel des dritten Theiles. 

©. ©. Vogels Kranken - Eramen. 
Der Arzt, oder über die Ausbildung, die Studien, 

Pflichten , Sitten und die Klugheit des Arztes. Von 
D. W.G. Ploucquet, Prof. derMed. in Tübin- 
gen. Tübingen 1797. 8. — Achter, neunter und zehnter 
Abfhnitt. $. 137 dis 385, 

Anleitung zur Kenntnils und Wahl des Arztes, für 
Nichtärzte. Von Jos. Frank, Primar- Arzte im 
allgemeinen Krankenhause zu Wien ete. Wien ı800. 
8. — Zwente Abtheilung, drittes Eopitel, ©.73— 107. 

$. 22, 
P) Die Art und Weife, die zur Diagnofe 

erfo rderlihen Umftände zu erheben, ift im All
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gemeinen folgende, welche jedoch, in einzelnen Fällen mit 

Vortheil geändert werden Fann, in andern geändert werden 

muß: Nachdem man fih, außer dem gewöhnlid ohnehin 

Fennbaren Gefchlechte, nach dem Geburtsorte und Water: 

lande, dem Alter, der Neligion, dem Stande und den Be: 

zufögefchäften feines Patienten, dann nad) feinem Befinden 

vor dem gegenwärtigen Erfranfen erfundiget hat, felle 

man an ihn oder an feine Angehörigen u, dgl. einige Fra: 

gen nach der Zeit und Art de wahrgenommenen Anfanges 

der jebigen Kranfheit, und Täßt fih nun die Gefchichte der: 

felben erzählen. Man unterbreche den Erzählenden nicht 

unnöthig, am nicht feine Gedanfenreihe zu ftören, und fo 

ihn etwas Wichtiges übergehen zu machen. Io e6 indeffen 

darauf anfommt, ihn bey wichtigen Puncten feftzuhalten, 

oder auf andere, welche zu erheben find, hinzuleiten, fo 

auch, ihm feine volle Aufmerffamfeit und Theilnahme zu bes 

weifen, Fönnen einige zwedimäßige Sragen eingefreut werz 

den. Während diefer Erzählung beobachte man zugleich den 

Kranken genau, insbefondere fein ganzes Ausfehen, feine 

Phyfiognomie, fein Athemhohlen, fein ruhiges, geduldiges 

oder entgegen gefebtes Verhalten, den Grad feiner Aufmerf: 

famfeit auf die Kranfheit, die Art, fich zu erflären, die 

Aeußerungen feiner Geifteöfräfte u. f. w.; — man beachte 

den Stand des Bettes, die verhältnißmäßige Größe, Lage, 

Temperatur, Luftbefchaffenheit, und jede auf die Gefund- 

heit einfliegende Eigenfchaft des Kranfenzimmers; ferner die 

 Bededung des Kranken, die Verhältniffe der Neinlichkeit, 

Ordnung und Befchaffenheit der Hauseinrichtung ‚ etiva vorz 

handene Speifen und Getränfe u. f. w. Nichts von allem, 

was am Kranken oder in deffen Umgebungen vorfömmt, ift 

als geringfügig zu vernachläffigen, da dem Anfcheine nad)
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unbedeutende Dinge nicht felten in einer fehr wichtigen Be: 
siehung zu dem gegenwärtigen Uebel flehen, den Arzt daher 
in den weiteren Unterfuchungen zu leiten, und ihm wefents 
Tiche Auffchlüffe zu geben geeignet find. In den neiften 
Sällen ergibt €8 fi aus der Erzählung, und aus der Be: 
rücfichtigung der eben angedeuteten Gegenftände, wornach 
man fih nun zu erfundigen habe, um das Nöthige zu er- 
fahren, den Kranfen nicht durch eine Menge unnüger rar 
gen zu ermüden, umd fich felbft bey Unterrichteten in den 
Verdacht unzulänglicher Einfichten zu fegen. — Man halte 
fi) daher zuerft, nad) Umftänden, entweder an das, was 
der Kranke als das ihm am wichtigften Scheinende gleich . 
anfangs angibt; oder was dem Beobachter am meiften aufs 
fällt; oder was in dringenden Fällen als dag 
Bedeutendfte erfcheintz umterfuche die von der Kranfheit- 
befallenen Organe vorzüglich genau, ohne jedoch die übri- 
gen ganz zu vernachläffigen, welche man fodann, wenn es 
wöthig ift, um nichts Wichtiges zu überfehen, der Reihe 
nach vom Kopfe bis zu den Füßen berückfichtigen Fann; und 
gehe überhaupt in der Erforfchung nach einer Orbnun & 
vor, welhe nicht fowohl von der Kenntnif des 
mechanifchen Zufammenhanges, als vorzügs 
lich der organifchen Verbindung der Theile 
und Syftem e, und ihres Antagonismus begrün: 
det wird. Hierauf frage man nach den Selegenheitsurfa= 
hen, wenn fie der Kranfe oder ein anderer Berihtöerftatter 
nicht fhon der Erzählung eingefchaltet hat, fo genau als 
möglich, und nach dem, was gegen dag jehige Uebel etwa 
bereits, und nüt welchem wahrgenommenen Erfolge e8 ans 
gewendet worden ift, 
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dern muß immer nad). einer leitenden Jdes vorgenommen 

werden. Dabey hat man fich in Acht zu nehmen, daß man 

nicht nach einigen erhobenen Symptomen ‚; oder nad) muth> 

maßlicher Andentung der Veranlajlung zur gegenwärtigen 

Kranfheit, fogleich einer vorgefaßten Meinung von derfels 

ben anhänge, und Dadurd) in Auffindung der zur Erfenninif 

der Krankheit nöthigen Thatfachen gehindert werde. 

$. 23. 

Man befhäftiget fi alfo, wie fhon oben (6.9) ange 

geben worden, beym Kranfen: Eramen mit Erforfchung der 

ganzen Körperbefchaffenheit, des Gemüths- und Geijteszus 

Standes und der Kranfheitsanlage feines Patienten; mit Err 

forfchung feiner vorausgegaigenen und gegenwärtigen Kranf« 

heitszufälle, und fowohl derjenigen Dinge und Umflände, 

welche die Entftehung feiner Krankheit, als jener, welche 

- die etwa bereits erfolgten Veränderungen in derfelben ver: 

anlaft haben. Damit aber der Anfänger wilfe, was eigent- 

Tich) feine Aufmierffamfeit verdiene und fordere, woran er zu 

. denfen, und worauf er fonach feine Tragen und Unterfu- 

- chungen zu richten habe, miüfen diefe vier Haupfgegenflände 

.. de8 Kranfen-Eramens einzeln näher beleuchtet werden. Da 

. die Ordnung, im welcher fie erhoben werden, nicht immer 

diefelbe feyn Fan, fo werden fie hier am fohielichften nac) 

jener betrachtet, welche für die meiften Fälle anwendbar if. 

‚Daher ı) vonder Erforfchung der Eigenthimlichfeit des Frans 

fen Sudividuums; dan 2) der Gelegenheitsurfachen; 3) der 

vorausgegangenen und gegenwärtigen Zufälle und Zeichen 

der Krankheit; und 4) von der Erforfhung derilefachen Dev 

im Laufe der Kranfheit etwa erfolgten, günftigen oder un: 

günftigen Veränderungen. 

„* 
a 

„es 

dB 
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Erfter Abfchnite, 

Don der Erforfhung der Eigenthümlichkeit (Individua- 

lität) des Kranfen. 

$. 24. 

Der Arzt muß fi) die genauefle Kenntniß feines Kranfen 

zu verfhaffen trachten, weil manche Individuen zu diefen, 

andere zu jenen Krankheiten mehr geneigt find, — weil eine 

und diefelbe Gelegenheitsurfache in verfchiedenen Individuen 

verfchiedene Krankheiten veranlaßt, — eine und die nähns 
liche Krankheit in verfhiedenen Individuen mannigfaltig ges 
Ändert (modificirt) erfcheint, — die Kräfte und Wirfungse 
weife der Natur, und die Wirffamfeit der Heilmittel in ver 

Schieden Individuen höchft ungleich find, bey derfelben Kranf- 

heit demnach wichtige Verfchiedenheiten fowohl in der Beur- 
theilung und Vorherfagung, als in der Behandlung nöthig 
werden; 

$. 25. 

Um die ganze Eigenthümlichfeit eines Kranfen genau 
Fennen zu Ternen, find insbefondere die ganze Körperbe: 
[haffenpeit, Gemüthsverfaffung, Lieblings: 
neigungen, der Charafter, die Verftandesfräfte 

und Geiftesbildung, Temperament, Zdiofyn- 

erafieen undales, was auf diefelben eine nahe ' 
Beziehung hat, zu berüdfichtigen und genau zu erfor= 
fchen. Dahin gehören: Gefchleht, Alter, angeerbte 
umd erworbene Sranfheitsanlagen, frühere bereits 
geheilte oder noch) fortwährende Kranfheiten, Gewer- 

be, Lebensweife und Gewohnheiten, Water: 

2
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Fand und Aufenthaltsort, Religion, häusliche 

und öffentlihe Verhältniffe. 

Anmerkung. Hier ift jedoch vonder Eigenthümlichkeit der 

verfhiebenen Kranken nur in fo fern die Rede, als ihre 

Berüfihtigung zur Diagnofe der Krankheiten führen 

Eann. Sm wie weit diefe Berückfichtigung auf die Vorher: 

fagung in felben Bezug hat, Eommme im dritten Hauptitüde 

($. 146 bis $. 150) vor. 

$. 26. 

Die Kenntniß der Körperbefhaffenheit eines Ins 

dividunms erlangt man durch Betraditng der Größe, Ger 

flaft, des fehwachen oder flarfen Baues, und der Entwides 

Tung des ganzen Körpers und feiner einzelnen Theile, durch 

Unterfuchung der Weichheit, Schlaffheit oder Zeftigfeit, 

Straffheit, Elafticität der Haut und Muskeln, Berüdfich- 

tigung der Sarbe der Haut, der Hugen und der Haare, Ers 

“wägung des Verhäftniffes der organifchen-Zlüffigfeiten zu 

den feften Theilen, durch Erforichung der Empfänglichfeit 

für die gewöhnlichen und für befondere äußere Eindrüde, 

de8 Grades der Lebensfräfte und ihrer Neußerungen im gans 

zen Organismus fo wie in einzelnen Theil: Syfiemen, und 

der Naturwirffamfeit bey Wiederherftellung der Gefundheit 

aus früheren Kranfheiten. 

Zu Betreff des Nußens diefer Kenntniß fagt die Erfah: 

rung, daß ftarf gebaute und Fraftvolle Menfchen den Kranf: 

heitsurfachen im Allgemeinen mehr widerftehen, daher dem 

Erfranfen weniger unterworfen find als fhwache; daß fie 

fit) aber auch oft nachtheiligen Einwirfungen dreift ausfe: 

gen, fich Zehler in der Diät und in der Lebensweife über: 

Haupt zu Schulden Fommen Taffen, ihre Kranfpeiten im Ans 

fange nicht achten, auf die Hilfe ihrer guten Natur zu viek



bauen, daher nicht feltenvielfchwerer erfranfen als Schwäche 
linge; daß fie mehr Anlage zu vafd) verlaufenden (acuten), 
und insbefondere zu entzündlichen Krankheiten befigen. 

Ueber dieß hat oft wiederhohlte Beobachtung gewijfe Köre 
perbefchaffenheiten Fennen gelehrt, mit welchen eine große 
Geneigtheit zu gewiffen Kranfheitsformen gewöhnlich "ver 
bunden ift. Hierher gehören jene Körperbildungen, welche 
unter dem Nahmen eines fchlagfläffigen, eines Iungenfüch- 
tigen, ferophulöfen, chadhitifchen, giärien KHabitus be- 
Fannt find. 

$. 27. 

Sn Bezugaufdie Semüthöverfaffung, aufkiche 
Tingsneigungen und Leidenfchaften des Kranken 
ift zu erforfchen, ob derfelbe gleichgültig oder Teicht reigbar; 
gelaffen, ruhig oder heftig, unruhig; munter, aufgewedkt, 
fröhlich oder fhwermüthig, in fich gefehrt, traurig; muthig, 
unerfhroden oder feig, furchtfam, befonders für fein Leben 
fehr beforgt fey; ob fein Gemüth Leicht und von welchen Af: 
feeten vorzüglich bewegt, von welchen Neigungen bingezo- 
gen, von welchen Leidenfchaften beherefcht werde; ob .%. 
von Zurcht, Beforgniß, Schreden, Zorm, von Liebe zur 
Mufik, zu diefer oder jener Art Rectüre, Kunft oder Willens 
haft, — von Leidenfchaft zum Tanze, Spiele, Tabafrau: 
hen, Genuffe geiftiger Getränfe, Gelderwerbe u. dgl; — 
ferner, ob die gewöhnliche Gemüthsftimmung fich während 
der gegenwärtigen Krankheit, wie, und in welchem Grade 
abgeändert Babe, und wie es fich in diefer Hinficht mit den 
Lieblingsneigungen und Leidenfchaften verhalte. 

Außerdem daf diefe Nachforfchungen nicht felten den oft 
dunfeln Urfprung der Krankheiten aufzuhellen vermögen, 
somme die Befanntfchaft mit den erwähnten Zuftänden des
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Semüthes der Patienten dem Arzte fehr wohl zu Stätten: 

bald die Zufälle und den Gang der Krankheit, die eingetre- 

tene Befferung oder Verfihlimmerung beftimmter zu erfen 

nen; bald fic das Zutrauen und die Neigung ded Kranfen 

Teichter zu erwerben; bald deifen Aufmerffamfeit von franf: 

haften Gefühlen abzuziehen, ihn heilfan zu zerffreuen, und 

überhaupt mehr dem Zwede entfprechend zu behandeln; bald 

endlich auch den Grund der efiwaigen zu Tangfamen Heilung 

oder eines Rückfalles Leichter zu entdedfen. 

$. 28, 

Nicht minder nothwendig if die Kenntniß der © eifles- 

Fräfte und der Verftandesbildung des Kranken. 

Menfchen von hellem und gebildetem Verflande, in denen 

das geiftige Leben einen überwiegenden , oder doch einen 

großen Einfluß auf die Verrichtungen des Körpers Außert, 

haben gewöhnlich eine andere, und zivar für fchädliche Ein- 

wirfungen überhaupt empfänglichere Körperbefchaffenheit als 

Menfchen , welche auf einen engen Sdeenfreis befchränft 

find, undderen Geifteöfräfte unentwidelt und ungeübt fchlum- 

mern; fie erleiden öfters von unordentlicher und übermäßte 

ger Anftrengung des Geiftes, vom Mangel an Schlaf, von 

anhaltendem Sigen und den Folgen hiervon, insbefondere 

Unverdanlichfeit, Unordnungen in den Stuhlausleerungen, 

Soldaderbefchwerden, Gichtzufälle, Hppochondrie und dergl. 

Gelehrte, je nachdem fie fi mit verfchiedenen Zweigen der 

Wilfenfchaften, } 3, mit Mathematif oder Philofophie, Heil: 

Eunde, Nechtswilfenfchaft oder Dichtfunft u. f. w. befchäfti- 

gen, erfranfen bey übrigens gleicher Anftrengung leichter oder 

fehwerer, und leiden, wenn fie dadurch erfranfen, nicht fels 

ten auf verfchiedene Art 

Sehr richtig bemerft üper diep Wogel a. a. 9. $- 116:
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» Mit dummen, einfältigen, Furzfichtigen, maufgeflärten 

Kranfen muß der Arzt anf eine ganz andere Weife ju feinen 

Abfichten gelangen, als mit flugen, einfichtsvollen, geift- 

reichen, hellen Köpfen. Was dort recht, anwendbar und 

zwecmäßig ift, würde hier unfchicflich feyn. — Auch) hat e8 

auf die Natur und den Gang der Krankheiten feinen gerins 

ringen Einfluß, wie und was der Geift und Verftand wirfen.« 

$. 29. 

Sn Hinfiht der Bildung des Herzens und des 

moralifhen Charafters iftzuerforfchen, ob der Kranfe 

gefühlooll, gemüthlicd, oder gleichgültig, Falt, ob empfins 

delnd oder hartherzig fey; ob er eine moralifch gute oder 

fchlechte Denfungsart und Handlungöweife befige, und im 

Iehten Salle, ob er vom Geige, Neide, von Mißtrauen, 

Selbftfucht geplagt werde, der Wolluft fröhne u f. fı 

Unmerkung. Bey allen diefen Unterfuchungen des Gemüths: 

und Geifteszuftandes, fo wie der Befchaffenheit ded Cha- 

vakters, ift Menfchenkenntniß vorzüglih nöthig, um aus 
den Heußerungen ımd dem Benehmen auf dag Innere des 

Sranken richtig zu fehließen. Bey der größeren Anzahl von 

Menfchen ifk dieß insgemein nicht fehr {dwer; dagegen 
wird bey manchen hierzu ein langes, mühfames Studium 
erfordert. Immer ift es gut, wenn der Arzt feinen Kranz 

Een fhon in gefunden Tagen genau Fannte: 

6. 30. 

Die Nothiwendigfeit, das Temperament feineöfran- 

Ten zu erforfchen, ergibt fich fehon aus dem bisher ($. 26 bis 

8. 29) Sefagten, da unter diefer Benennung nicht mit den 

Alten bloß die Verfchiedenheit der Menge und Mifchung ded 

Blutes, des Verhältniffes der Galle und des Schleimes, 

fondern eine hiermit verbundene, entfprechende Befchaffen:
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heit deö. ganzen Körpers, des Gemüthes und Beifles zu Vers 
fiehen ift. In diefenm Sinne fpreche ich hier von den vier 
Haupt: Temperamenten, deren Schilderung der phyfiologi- 
fihen Zeichenlehre zufommt. Das für die Diagnofe hiervon 
Wiffenswerthe befteht in Folgendem: Menfchen fan guimnis 
fhen Zemperamentes find vorzüglich geneigt zu Blut: 
wallungen, Blutflüffen, Siebern, Entzündungen, zu fhnterz- 
haften und Frampfigen Kranfheiten. In dem holerifchen 
Zemperamente Tiegt eine Anlage zu den nähmlichen 
Uebeln, welche jedoch mit größerer Heftigfeit zu verlaufen 
pflegen; nebftdem zur Galffucht, zu Gallenfiebern und gal: 
lichten Complicationen, zu chronifchen Krankheiten des Gal- 
Ten: und Pfortader » Syftems mit Gelbfucht, Verdauungs: 
fehlern, Goldaderzufällen, Gicht, Wafferfucht u. dgl. ne 
dividuen melandholifchen Zemperamentes haben 
eine Anlage zu chronifchen Kranfheiten des Gallen, Pfort: 
ader: und Nerven-Syfternes, als zu Anfhoppungen in den 

Baucheingeweiden, fehlerhafter Gallenabfonderung, Stuhl- 

verhaltungen, Kypochondrie, KHpfterie, Melancholie, — 
twie auch zur Vertrocnung der feftweichen Theile, zur Ge- 

Ienfiteifigfeit. Phlegmatifche Menfchen Haben Anlage 

zu langwierigen, mit geringer Neigbarfeit und träger Na- 

turthätigfeit verlaufenden Krankheiten, insbefondere zu Ca- 

cherien aller Art, Verfchleimungen, Wurmbefchwerden, 

Bleichfucht, Wafferfucht, Scharbof, Wechfelfiebern. 

$. 31. . 

Unter Zdiofynerafie verfteht man eine gewiffen Men: 
Ihen ganz eigenthmliche, nicht gewöhnliche Empfänglich- 

feit für — und Rıüwirfung gegen manche Einflüffe. Es 

ift daher Dem erforfchenden Arzte nicht gleichgüftig, ob und 

welche Spiofynerafien fein Sranfer, befonders in Ainficht auf 
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gewiffe Speifen, Getränfe, Arzneyen, Ricchfloffe, habe, 
und wie fich diefelben zu äußern pflegen. 

$. 32, 

Auch biethen manche Perfonen im gefunden, andere im 
Franfen Zuftande noch befondere, für die tidhtige Diagnofe 
beachtenöwerthe Eigenheiten dar. So ift Einigen ein 
ungleicher, ein afeßender Puls natürlich; Andere fchlafen 
mit halb offenen Augen und entftelltem Antlige; Einige res 
den bey den geringften Slutwallungen und Fieberbeiwegune 
gen fogleid) irre; noch Andere zeigen bey mäßigen Kranf- 
heiten bald eine große Sinfälligfeit der Kräfte, Kleinmü- 
thigfeit u. fÜ w. 

$. 33. 
Das weiblidhe Gefchlect if, im Allgemeinen be: 

trachtet, zarter gebaut, veisbarer, empfindlicher, minder - 
fräftig ald das männliche; fein Körper ift mit reichliches 
tem, obgleich minder dichtem Bfute, mit zahlreicheren, aber 
engeren Gefäßen, mit häufigeren Nerven verfehen, in ihm 
die Mneignungs-, Bildungs: und Ernährungsthätigfeit vor- 
berrfchend; Darum und wegen der eigenthümlichen Werrich- 
fungen und Zuftände der eigenen Gefchlehtsorgane, erfran: 
Fet diefes Gefchlecht überhaupt öfter, und befigt eine vor- 
zügliche Anlage zu Wallungen, Slutflüffen, Siebern, Ent> 
zändungen, Nervenfranfheiten , befonders zu Srämpfen, 
Schmerzen, Ohnmachten, Hpfterie, Melancholie na. Xn 
Kinfiht auf feine Gefchlecht3organe, deren Verrichfungen 
und Zuftände, Fommen ihm theils eigene Krankheiten, theilg 
eine Anlage zu felben zu, als: Kranfheiten der Brüfte, der 
Gebärmutter, der Eyerflöce, der Scheide, Menftrual-Ko- 
Tifen, Blut: und Schleimfläffe, STeihfucht. Männliche In: 
dividuen haben dagegen mehr Anlage zu Entzündungöfrank:



heiten, und find Schlagflüffen, Steinbefchwerden, der Gicht 

vorzugsweife, befonderen Kranfheiten deö männlichen Glie- 

des, der Hoden, der Scheidehaut, des Samenftranges, der 

Samenbläschen, der Vorfteherdrüfe, ausfchließlich anögefeht. 

Anmerkung. Sierbey find auch die bey beyden Gefhledh- 

tern oft äußerft verfihiedene Erziehung, Lebensart, Befchäf- 
tigung, Gewohnheiten, die Kleidung u. dgl. zu erwägen, in 

fo fern fie theils die Anlage zu gewiffen Krankheiten her= 
bepführen, theils diefe felbft erzeugen. 

— $. 34. ' 

Mit dem verfchiedenen Alter, oder eigentlich mit de 

einer jeden Lebens-Periode der Entwieelung und dem Wachs: 

thume, der vollendeten Ausbildung, dem Rüdgange und 

der Abnahme) zufommenden Befchaffenheit des ganzen Kör- 

pers und der Seele, find in der Regel beftimmte Anlagen 

zu Sranfheiten verbunden. Auch Fommen in den verfchiede: 

nen Lebens = Perioden wohl manche nachtheilige Einflüffe öf- 

ter vor, und findet eine verfehiedene Naturwirffamfeit Statt; 

wornad) die Prognofe geftellt, und die Sehandlung einge: 

tichtet werden muß. 

$. 35. 

Schon der Fötus im Mutterleibe it Kranfheiten der 

Bildung, der Ernährung, Sehlern der Außerlichen Körper: 

befchaffenheit unterworfen, und wird manches Mahl von 

Polen, Sraifen, Wafferfucht und andern Kranfheiten befats 

fen. Bald wird er mit angeerbten Sehlern, bald mit Quet: 

[hungen, Anochenbrüchen und andern Verlegungen, welche 

er während Der Geburt erlitt, geboren. 

$. 36. 

Kinder find wegen Vollfaftigfeit, Zartheit, Weichheit 

und Schlaffgeit der feiten Theile, großer Empfindlichfeit und
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Meigbarfeit, mit fhwacher Tebensfraft überhaupt zu Kranf: 

heiten fehr geneigt, befonders zu Schmerzen, Sraifen, Sie 

bern; dann wegen der vorherrfehenden DVerrichtungen der 

Leber, des ganzen Aneignungs=, insbefondere des Bere 

danungs: und Inmphatifchen Spftems, und wegen vorzüglicher 

Thätigfeit der Natur in Entwicelung des Kopfes, zu Ges 

fiht3 = und Kopfausfchlägen, Gehirnhöhlenwafferfucht, man: 

herley Nervenzufällen, zu Kolifen, Erbrechen, Durchfäl- 

len, Verfchleimung, Stuhlverhaltung, Wirmererzeugung, 

zu Anfchoppungen der Gefrösdrüfen, Abzehrung, Scrophel- 

fucht, Rhadhitis, Hautfranfheiten mancher Art. 

Sleih nach der Geburt Einen dadurch Krankheiten bes 

günftiget werden, Daß die zuvor unthätigen Rungen= und 

Sinnesorgane nun plöglich in Thätigfeit verfeßt, der Blut: 

umlauf, die Verrichtung der Leber geändert, die der Ver- 

dauungsorgane geweckt, das Kindspech nicht ausgefondert 

werden u. f.w. E3 Fommen damahls bi6 gegen die Zeit des 

Zahnens Scheintod, Gelbfucht, Augenentzindungen, $rai: 

fen, Erbrechen, Wundfeyn der Hautfalten, Nabel= und 

bey Kuäbchen auch Leiftenbrüche, Schwänmchen, Säure in 

den erften Wegen, die Milchborfe, Schlaffucht, der innere 

Wailerfopf, die Häutige Bräune, oft vor. — Später treten die 

mit dem Zahnen verbundene veränderte Stimmung im Köte 

per, Die größere Entwicfelung der Beiftesthätigfeit und der 

Sinne, der Sprachorgane, die zunehmende Musfelbeiwe: 

gung, theild als Anlage, theild ald Gelegenheitsurfadyen 

zu befonderen Kranfheiten, ein. Um diefe Zeit und bis ge: 

gen das fiebente Sahr (die Periode des Zahnwechfeld) wers 

den noch) Kolifen, Ducchfälle, Sraifen, Die Entwicelung 

der Gehirnhöhlenwafferfucht, die häufige Bräune, Anfchwel- 

Tung der Gefrösdrüfen, Abzehrung, Nhacitis, Serophel  



facht, die fieberhaften Hautausfchläge beobachtet, nnd Fome 
men mancherley Befchädigungen als Folgen der findfichen Une 
erfahrenheit und Unacdtfamfeit, und des Mangels an forg- 
fältiger Aufficht und verftändiger Leitung, oft vor, ald: Wuns 
den, Verbrennungen, Quekfhungen, Verrenfungen, Ano- 
enbrücde. 

Die gewöhnlichften SchädlichFeiten in diefem Alter find: 

unangemeffene, übel geordnete Diät, Ueberladungen des Ma- 

gend, zumwarmes, zufühles Verhalten, enge Kleidung, Une 

reinlichfeit, Würmer, Mißbrauch von Arzneymitteln, Stöße, 

Säle, Schläge u. dgl. 

%. 37. 

Im Anabenalter nehmen mit dem Fortfchreiten des 

‚Körpers in der Entwicdelung die Säftemenge, die Zartheit 
und Nachgiebigkeit der feften Theile, die große Empfindlic;- 
feit und der Säftenndrang zum Kopfe allmählich ab, der Kör- 

perbau wird flärfer und fefter, die Musfeln derber, der 

Kreislauf und alle Bewegungen Fräftiger, das Blut dichter; 

der Antrieb deöfelben gefchieht jeßt mehr gegen den Schlund 
nd die Lungen, fo wie um die Zeit des Mannbarwerdend 

zu den Öefchlechtötheilen. In fo fern ift die Reichtigfeit zu 

erkranken in diefen Jahren nicht mehr fo groß wie im Kindes: 

alter, und eine vorzügliche Geneigtheit zu Unordnungen in 

dem Kreidlaufe, zu Vlutanhäufungen in den Lungen, zu 

Lungenentzündung, Bluthuften, Nafenbluten, Keuchhuften, 
und zu Nervenleiden überhaupt vorhanden, fo wie jene zu 

den fieberhaften Hautauöfhlägen auch in diefer Lebens = Pr- 
ziode noch fortiwäßrt. 

Mancherley Erziehungsfehler, Ueberladungen des Ma: 

gend, Erhigungen, Erfältungen, mechanifche Gewaltthä: 

tigfeiten ducch Fälle, Stößeu.dgl., anhaltendesSiken, un



verhältnigmäßige Anftvengungen des Körpers odek des Sei: 

fies, find öftere Urfachen der Kranfheiten in diefem Alter. 

Auch das Lafer der Onanie zerrüttet, leider! fchon in dem 

felben zuweilen die Gefundheit des Körpers, und naget an 

den Keimen der Fähigfeiten des Geiftes. 

$. 38. 

Zur Zeit der eintretenden Mannbarfeit fchrei- 

tet die Emwifelung in den Lungen, im ganzen Blutgefäß- 

Spyfteme, in den Gefchlechtstheilen und im Kehlfopfe mäd)- 

tig vor, der Körper wächlt unverhältnigmäßig fchnell em- 

por, und mit dem Negewerden des Gefchlechtötriebes wird 

nicht felten eine gänzliche Umftimmung des Gemüthes wahr: 

genommen. 6 befteht daher außer der fortdauernden Ge: 

neigtheit zu ungenfranfheiten auch eine Anlage zur Nerven- 

und Gemüthöfranfheiten, die nicht felten unter Teiche täuz 

Thenden Geftalten erfcheinen, zur Melandpolie, Kypochon- 

drie, zufchleichenden Nervenfiebern, Abzehrung, zum Wahns 

finne; bey Mädchen auch zur Bleichfircht, zu Krämpfen, zur 

Mutterwuth. Wen Diefen insbefondere gehen zuweilen dem 

Eintritte der monathlichen Reinigung mancherley Befchwer: 

den voran, 3. ®. Schmerzen, Krämpfe, Sieber, welche fie 

nicht felten fpäterhin bey jeder Wiederfehr anfündigen oder 

begleiten. Während der Reinigung felbft ift eine große Ge- 

neigtheit zu Gebärmutterbfutflüffen zugegen. 
Beym Kranfen-Eramen muß man Bedacht nehmen, daß 

um diefe Zeit, nach Umftänden, RomanenzLectire, gehei« 
me, gefränfte Liebe, Sehnfucht nach Liebesgenuß, Aus- 
Tchweifungen in demfelben, Selbfibefledung, Tophilitiiche 

Anftedung, heftige Förperfiche Bewegungen durd) Tanzen, 
u. dgl., Mebergenuß geiftiger Getränfe, fo wie auch über 
mäßige Geiftesanftrengung durch Studien, als die häufiger 

ven Öelegenheitsurfachen vorfommen.
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u $. 39. 

Sm männlichen Alter, wo der Körperbau am fejtes 

fien, die Befchaffenheit und. das Verhältniß der Säfte am 

beften, Empfindlichfeit und Reigbarfeit gemäßiget find, die 

Lebenöthätigfeit Fräftig und anhaltend wirft, ift die Anlage 

zu Sranfheiten am fchwächften, und diefe würden auch felte- 

ner einfreten, wenn Der Menfch in diefen Jahren nicht man= 

cherley nachtheilig werdenden Sefhäften, Anftrengungen des 

Körpers und Geiftes, Gemüthsbewegungen und Leidenfchaf: 

ten, der Völlerey, Woluft, Spielfucht u. dgl. ausgefegt 

wäre; wenn die Kolgen des jugendlichen Leichtfinnes fich 

nicht zuweilen jegt einfänden, und nicht manche Krankheiten 

früherer Entftehung noch fortwährten. Deßwegen Fommen 

 Diefer Lebens-Perivde wenige eigenthimliche Krankheiten zu. 

Hierher dürfen hauptfächlich Kranfheiten der Baucheingewei= 

de, Anfchwellungen derfelden, Goldaderbefchwerden, Stuhl: 

verhaltung, KHypochondrie, Melancholie, Gicht, Lungen: 

fchwindfucht gezahlt werden. 

Das Weib leidet in diefer Periode, außer ähnlichen Hebeln, 

befonders dur) Benfhlaf, Durch Schwangerfchaften, Ge: 

bunten, Kindbett, Stillen der Säuglinge, verfhiedenartige 

Sranfheiten, als: Schmerzen, Krämpfe, Erbrechen, Blut: 

flüffe, Fehlgeburten, Vorfälle der Scheide, Gebärmutter, 

Berlegungen derfelben, Kindbettfieber, Milchfieber, Mil): 

verfegungen,, Entzindungen, Eiterungen, Verhärtungen 

der Brüfte. — Bey unverehelichten Srauensperfonen Fom: 

men Befchwerdem-und Unordnungen der monathlicdhen Hei: 

nigung, Vleichfucht, Krämpfe, Hyfterie vor, und man haf 

nach Umftänden nicht felten auf Wolluftreige, Selbftbefle- 

ung, Beyfchlaf, Inphilitifche Anftekung, Schwangerfchaft, 

‚Geburt, ein vorzügliches Augenmerk zu richten.
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$. 40. 

Sm bhöh eren Alter, wo die Säfte weniger und min- 
der vollfonimen bereitet, die feften Theile dichter, trodener, 
härter, zuc Bewegung minder tauglich werden, wo Reik- 
barfeit, Empfindlichkeit, Lebensftärfe und Wärme abneb- 
men, wo beym weiblichen Gefhlechte mit der monathlichen 
Reinigung auc) die Fruchtbarkeit aufgehört hat, — wird das 
Sndividuum zu hronifchen Kranfpeiten , und zwar zu folgen: 
den, vorzüglich geneigt: zu Oteifigfeit der Gelenke, Schwä: 
he und Zerbrechlichfeit der Knochen, Gicht, SHarnbefchwer: 
den, Verdauungsfehlern, Wafferfucht, Engbrüftigfeit, ca- 
tarrhafiichem Huften, zu Sinnenftumpfheit, Blödfinn; das 
Weib ferner zu inordnungen im Kreislaufe, hyfterifchen Lei: 
den, VBerhärtungen der Gebärmutter, der Eyerfiöde, der 
Brifte. 

Zu den diefe Lebens-Periode anfeindenden Gelegenheits: 
urfachen gehören beym männlichen Gefchlechte meiftens die 
nähmlichen, welche im Mannesalter Statt fanden ; fodann 
bey beyden Sefchlechtern alte üble Gewohnheiten, eingewur- 
zelte Vorurtheile, Diätfehler, Erkältung, unangemeffene 
Anftrengungen des Körpers und Geiftes, fpäte Ehen. 

$. 41. 

Das höhfte Öreifenalter begleiten viele Befchwer- 
den, deren Grund in der Zunahme der nach dem Mannes: 

alter beginnenden, umd zu dem natürlichen Tode führenden 
Veränderungen des Körpers und des Geiftes zu fuchen. ift. 
Mangel der Zähne, erfchwertes, unvollfomnenes Kauen, 
fehlehte Verdauung, träge Stuhlausleerung, unwillführli- 
her Harnabgang, Trodenheit der Teicht verlegbaren Haut, 
Abmagerung, Gelenfefteifigkeit, Werfnöcherungen in Knor= 
‚peln und Häuten, Mustelfhwäde, Gefühlvon Kälte, Schwä-  



he der Sinne, der Geifteöfräfte, Thränenfluß, catarrhali- 

feher Huften, Engbrüftigfeit, Schlaffucht, Schlagfluß, al: 

gemeine Kräfte = Erfhöpfung, Auszehrung (marasmus ), 

Brand (gangraena senilis), find die vielartigen Leiden, 

welche der Auflöfung des Greifes bald Fürgere, bald längere 

Zeit vorangehen. 
Was von den Selegenheitöurfachen im höheren Altes im 

vorigen $. gefagt wurde, gilt faft durchgängig au) für das 

höchfte Sreifenalter. 

Anmerkung. Ic erinnere hier ausbrücdtich, daß das bis: 
her über die Unlogen, Gelegenheitsurfahen und Kranfhei- 

ten in den verfhiedenen Lebens-Perioden Gefagte nicht für 
unbedingt anwendbar zu halten, fondern nur als Negel zu 
betragen fey, von weldher jedod in der Praris vielfache, 
die Aufmerkfamfeit und Berüdfihtigung des Arztes durchs 
aus fordernde Ausnahmen vorkommen. 

4% 

Unläugbare Beobachtungen liefern den Geweis, daß es 

“ ebenfo angeerbteKranfheitsanlagenund&ranf: 

heiten gibt, wie fich Gefihtsbildung, Körperbau, Miß- 

bildungen, ZQemperament, Geiftesfähigfeiten von Aeltern 

auf Kinder und Enfel fortpflanzen. Wer diefe Anlagen und 

Krankheiten Fennt, wird aus der Erhebung der Gefundheits- 

gefchichte der Aeltern und Großältern des Kranken manches 

Mahl fehr wichtige Winfe und Aufflärungen ziehen Fönnen. 

Berücfichtiget er eine vorhandene Anlage zu Kranfheiten, 

an welchen die Aeltern litten, fo wird ihm Nicht nur Die Er: 

fenntniß des gegenwärtigen Uebels oft fehr erleichtert, fon= 

dern er auch zur möglichen Befchränfung der Anlage, und 

zur Berhüthung der Ausbildung der Kranfheitsform geführt, 

und zur Vorficht und Behuthfamfeit in der Prognofe beftimmt. 

Krankheiten, welche ald Keim oder zuweilen felbft in auöges



bildeter Sorm öfter, ald andere, durd) die Zeugung forte 
gepflauzt werden, find: BTuthuften, Lungenfucht, Hämore 
thoiden, Harnfleinbildung, Gicht, befonders als Podagra, 
Scropheln, Rerluft der Zähne, Krämpfe, Hyfterie, Hyyo- 
Hondrie, Epilepfie, Nachtwandeln, fchweres Gehör, fdwar- 
zer und grauer Staar, Schlagfluß, Slödfinn, Melanchos 
lie, Wahnfinn, Seirehus und Krebs. \ 

$. 43. 
Eben fo enthüllet eine vollftändige Sefchichte des frühe- 

ven Befindens oft die natürliche oder irgend eine Franf: 
hafte Anlage (wirklich noch gegenwärtige Kranfheit) des 
Patienten, weifet auf den Charakter, Gang, die Entfchei- 
dungsweife früherer Kranfheiten und auf deren nachges 
Iaffene Zolgen hin; zeigt, ob das Sndividuum gewijle Kranfs 
heiten, denen die wenigften Menfchen entgehen, 5.8. die 
Mafern, Poden, den Scharlad, fehon üiberftanden habe, 
und trägt dadurch zur Erfennung, Beurtheilung und Be: 
handlung des gegenwärtigen Webels nicht felten wefentlich 
bey. 

$. 44. 
Das Gewerbe md die G efchäfte des Franfen Zus 

dividuums find genau zu beachten, weil fie theils Kranfheiz 
ten eigener Art oder befonderer Organe, theils Anlagen zu 
felben herbey zu führen im Stande find. Im diefer Hinficht 
ift zu berücfichtigen, daß Einige befonderen Einfläffen aus: 
gefegt find, welche nicht nur durch die Art, durch Die Tange 
Dauer und öftere Wiederhohlung ihrer Einwirfung überhaupt 
leicht nachtheilig werden, fondern ihre fhadliche Wirffam- 
feit vorzüglich, auf gewilfe Organe richten. &o find ;. ©. 
Bergleute mephitifchen Euftarten, mineralifchen und metal: 
Ifchen Dämpfen ansgefeht; Schmiede, Arbeiter in Glas: 

€
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hätten, Eifenhämmern u. dgl. einer heftigen Hibe ; Lande 

leute, Tagwerfer, großen Anftrengungen ded ganzen Körpers 

und vorzüglich mancher Musfeln; Bäder, Müller, feinem 

Mehlftanbe; — fo leiden bey Mufifern, welche Blafe - Ins 

firumente fpielen, bey Predigern, Lehrern, vorzüglich Die 

Lungen, der Kehlfopf und die Luftröhre, die Mandeln, durch 

die Anfirengungen; bey Schuhmacher, Schneidern, Wer 

bern u. dgl., fo wie bey viel figenden Gefchäftsmdnnern und 

Gelehrten vorzüglich die Hinferbaden, Scenfel, Baud: 

und Brufteingeweide durch Drud und Preffung u.f.f. Dar: 

aus Fann der Arzt nicht nur den Grund mancher Kranfheiz 

ten richtig auffaifen (woben jedoch nicht außer Acht zu laf- 

fenift, daß Gewohnheit, Abhärtung, Durch Uebung erlangte 

Zertigfeit u.dgl. die Entftehung der Kranfheiten aus der ans 

gegebenen Quelle au) zuweilen gerade erfchweren); jondern 

auch feine Vorherfagung begründen, und zwecmäßige Maß: 

‚regeln zur Behandlung derfelben und zur Verhütung Fünf 

tiger Uebel ableiten. 

\. 45. 

Kr Bezug auf Lebens: und Nährweife, Se 

wohnbeiten, worauf Die häuslichen und öffent: 

lihen Verhältniffe des Patienten oft einen fehr gros 

fen Einfluß haben, muß dem Arzte daran liegen, zu willen, 

ob derfelbe ein naturgemäßes oder mehr erfünftelte®, ein 

ordentliches, fittliches, oder unordentliches, unfittliches, aus: 

fchweifendes, ein ruhiges, heiteres, zufriedenes, oder ein ' 

unruhiges, 'mißvergnügtes, duch) Nahrungsmangel, Kum- 

mer, Sorgen, Gram, ;.®. über unglücliche Chefiandsver: 

Hältnifle , ‚mißrathene Kinder, getrübtes Leben führe; ob er 

zu der vorzüglich mit dem Körper oder. mit dem Geite ars 

beitenden, oder zur möfligen , trägen und bloß vegetirenden



Menfchen :Claffe gehöre; — ob er fich dürftig, umzulänge 

lich oder hinreichend, oder üppig, mit grober, gemeiner 
oder auögefuchter,. bloß vegetabififcher oder animalifher, . 
oder gemifchter Koft nähre; was er von allem gewohnt fey, .. 
und wie er fih dabey befunden habe; welche Gewohnheit 

derfelbe in Hinficht auf die Menge der, Speifen, die Menge 

und Art der Getränfe, die Zeit des Ejfens und Trinfeng, 
des Schlafens und Wahrend, auf die Art fich zu Fleiden und 
f- f. befolge. — Steht. der Kranfe in einer öffentlichen Bes 
dienftung, fo.ift fowohl auf die damitverbundenen Gefchäfte 
und Sefchwerden, ald auf die Verhältniffe des Vortheiles, 
der Ehre und des Ranges genau zu achten. 

Befonders wichtig ift hierben die Berücfihtigung fowoßt 
Franfhafter Gewohnheiten, oder eigentlich zur Gewohnheit 
gewordener Krankheiten, 3. ®. Tange fließender Hämorrhoi- 
den, chronifcher Gefchwüre u.dgl., als des gewohnten Miß- 
brauches gewilfer Heilmittel, z.B. des Aderlaffes, Schrö- 
pfens, der Purgirmittel, Bäder u. f. f.; denn erflere be= 
gründen als Krankheiten neue Anlagen, fo wie ihre fehnelle 
Unterdrückung Öelegenheitöurfache zu anderen Heben wird; 
— legtere werden theils durch die unnöthige Amvendung und 
durch Uebermaß, theils durch unberechnetes gänzliches und 
plögliches Abftehen von ihrem Gebrauche, die Quelle verfihie 

dener Kranfbeiten. 

46. . 

Das Vaterland und der Aufenthaltsort des.: 
Kranfen bewirfen durch das Klima (. i. die von der geo=”: 

.. graphifchen Lage, Befchaffenheit des Bodens, und felbft der :. 
Vegetation alda und in den Umgebungen, der ®äffer, der 
Luft, der Jahreszeiten, der herefehenden Winde abhängige. 

Wärme oder Kälte, Trockenheit oder Feuchtigkeit) und an- 
Ca  
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dere endemtifche Einflüffe, befonders durch) vaterländifche Sit- 

ten und Gebräuche, Befchäftigungs: ‚und Nahrungsweife, 

theils eigene Aıllagen ded Körpers und der Seele, theils ei- 

gene Krankheiten. KMohe, trockene, gebirgige Gegenden, in 

denen der Wärmegrad der Luft fehnell und beträchtlic) zu 

wechfeln pflegt, begünftigen die Entfiehung entzündlicher 

Lungenfranfheiten, catarrhalifcher und rhenmatifcher Webel 

unter den mannigfachften Geftalten von Siebern, Entzüns 

dungen, Durchfällen, Kolifen, Kuften, Gliederfhmerzen 

u.f.w.; niedere, feuchte, Fühle Gegenden find der Entftehung 

von Schleimfiebern, Wechfelfiebern, Wafferfucht, Scorbut 

und anderen Cacherien günftig; niedere, feuchte und warme 

Gegenden über dieß der Entftehung von Faul- und Gallenfie- 

bern; ein Faltes Klima der Entftehung entzündlicher, ein heiz 

Bes der Entftehung gallichter und nervöfer Kranfgeiten; ein 

gemäßigtes Klima und trodener Boden mit gefegneter Bege: 

tation ift dagegen der Erhaltung der Gefundheit am günftig- 

ften, und zur Heilung mancher Webel, welche dur) Flima- 

tifche Werhältniffe unterhalten und verfchlimmert werden, 

vorzüglich geeignet. 

Das Nähmliche gift fowohl von dem Aufenthalts: 

orte als von der Wohnftelle und der Wohnung des 

Stanfen. So beobachtet man in Ortfchaften, in einzelnen 

Käufern, welche nahe angroßen Seen, Teihen, Sümpfen, 

Pfügen gelegen find, fehr oft Wechfelficber, Wafferfuchten, 

Scorbut ; ähnliche Uebel findet man in feuchten Zimmern, in 

dunfeln, feuchten, dumpfigen Kellerwohnungen; fo wie in 

Wohnungen, deren Senfter und Thüren nicht genan fchlie: 

fen, und fo der Luft einen fleten Durchzug geftatten, Rheu: 

matismen , Catarche,, Nervenzufälle endemifch vorfom: 

men, welche aller- ärztlichen Bemühung hartnädig widerfte:
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ben, fo lange ihre Urfachen nicht erfannt und gehoben werden. 

Berge. Hoıfd a.a.D. $. 139— 147.) 

9. 47. 
Vaterländifhe Sitten und Gebräuche haben 

den nähmlichen Einfluß auf Erzeugung von Kranfheitsanfa- 
gen und Krankheiten, wie verfchiedene Gewohnheiten über: 
haupt. Sie verdienen ferner die Aufmerffamfeit deö erfor: 
fhenden Arztes, in fo fern bey Fremden der Grund ihrer 
Sranfheiten nicht felten in plöglichen Xenderungen ihrer va: 
terländifchen Gewohnheiten zu fuchen ift, und info fern durch 
diefe die Empfänglichfeit derfelben für manche Arjneymit- 
Kl und deren 1 Wirfungen felbft geändert werden. 

$. 48. 
Endlich ift auch die Religion des Kranfen ein Gegen: 

ftand der Bericfichtigung des Arztes, *heils in fo fern in 
gewilfen Religionsgebräuchen, 3. B. anhaltendem Faften, der 

Grund der vorhandenen Krankheit liegen Fann; theils in fe 

fern bey gewilfen Glaubensgenoffen manche Uebel öfter als. 

bey andern wahrgenommen werden. Co leidet der -Pöbel 
der Juden fehr häufig an mancherley SHautfranfheiten, be: 
fonderd an Kräße, an Entzündungen der äußeren Theile des 

Auges, an Blutaderanfchwellungen am Sfafenhalfe , an Här 
morchpiden, 

Ueber die Gegenftände biefes Abfchnittes Tefe man nad: 

Bogel Srankfen-Eramen u. f. w. 

D. 3.8.9. Conradi Grundriß der Pathplogieynd The- 
rapie. Marburg ı8ıı. Erfler Theil, Schstes Capitel. 
©. 144 — 172.  



Zwepyter Abfhnitt. 

Von der Erforfihung der Gelegenpeitöurfagen der 

Kranfpeiten, 

$. 49. 
Mit den bisherigen Betrachtungen über die verfchiedenen 

Anlagen zu Krankheiten ftehen die Betrachtungen über die 

Gelegenheitsurfachen in der genaueften und wichtigften Bes 

ziehung. Was einen Menfchen Franf macht, bewirkt in eis 

- nem andern bloß eine Geneigtheit zu erfranfen; — was in 

dem nähinlichen Menfchen ehemahls nur eine Oeneigtheit zu 

diefer oder jener Kranfheitöform bewirfte, verurfacht jest 

: diefe Krankheitsform wirklich, und umgefehrt. Sede Anlage 

- zu irgend einer Gattung Kranfheiten erfchweret die Entjte- 

hung von Kranfheiten entgegen gefegter Art, und eteisiert 

“deren Heilung. 

: Anmerkung. Defrvegen gehören alle zuvor angeführten ‚auf 
-die Dispofition einfließenden Gegenftände au unter die 

Gelegenbeitäurfachen, in fo fern fie hey Tangerer oder 

verbältnißmäßig flärkererEinwirfung eine 

ollmählide Vergrößerung der Anlage bi8 
zur offenbaren Krankheit, oder fogleid die 

Krankheit felbft zu erzeugen im Stande find. — Es 

wäre überflüffige Wiederhohlung ‚ diefelden hier neuerdings 

einzeln zu betrachten, 

$. 50, 

Den Gelegenfeitsurfachen wenn fie nicht fon vom 

Kranfen felbft oder vonandern Berichterftattern beftinnmt anz 

gegeben, oder vom Arzte ohne deren Zuthun erfaunt werden, 

muß mit größtem Sleiße und mit möglicher Genauigkeit nach:  



geforfcht werden; denn die Kenntniß der Oelegenheitsurfache, 

der Art und des Grades ihrer Wirffamfeit, Fann zur Erfen- 

nung der Natur, des Sißes und Grades, und dadurch zur 

weilen zur Beftimmung der Dauer, des Verlaufes, Ausr 

ganges und der nöthigen Behandlung Der gegenwärtigen 

Krankheit führen. 

Anmerkung. Zu viel Gewicht Tegte jedoch Brown auf die 

Kenntniß der Gelegenheitsurfachen, indem er behauptete, 

daß durch fie allein die Natur der Krankheiten erkannt, und 

ihre Behandlungsweife beftimmt würde, Denn außer dem, 

daß die Schäblichfeiten oft Durchaus nicht auszumitteln find, 
und daß bey verfchiedenartigen, gleichzeitig oder nach ein- 
ander Statt habenden Einwirkungen die Art der daraus herz 

vorgehenden Einwirfung fi von dem fharffinnigften Den- 

Eer oft nicht verläffig beftimnten läßr: fo entftehen ja aus 

der Einwirkung der nähmliden Schädlichfeiten auf verfehier 
ben befhaffene Individuen nicht die gleichen, fonden nöth- 

wendig verfchiedenartige Krankheiten; — und wer vermag 

am Kranfenbette in der Zeit, binnen welder Hülfe nöthig 
ift, immer die Eigenthümlichkeit feines Kranfen aufs ge- 

nauefte zu erforfchen, und die wechfelfeitigen Verhältniffe 

ber Syfteme und Organe feines Körpers zu durchfchauen ? 

— Nur, verbunden mit einer genauen Kenntniß ber Nar 

tur und aller Eigenheiten des Kranken, und feiner haupt- 

fählich Teidenden Organe, Fann die allfeitige Befanntfchaft 

mit den Gelegenheitsurfachen die Einfiht in die Entfte- 
hungsart und Natur der zu behandelnden Krankheit ges 

währen, und fo zur zwedfdienfichen Eur fiher führen. 

.5u 
Die Erforfhung der Gelegenheitsurfachen fest aber noth- 

wendig voraus, daß der unterfuchende Arzt felbft wilfe, was 

alles zu denfelben gezählt werden fönne; und daß er die per= 

fönlichen Verhältniffe (die Körper: und Gemüthöbefchaffens 

heit, das Gefchleht, Alter u. f. w.), die Belchäftigung,



die Umgebungen u. f. f. des Kranfen auffaffe, um zu beur: 

theilen, ob ein angefchuldigter Umftand wirflic, die Veran: 

laffung zur Kranfheit gewefenfey, und um, wenn der Kranfe 

die Selegenheitöurfache entweder nicht anzugeben weiß, oder 

nicht angeben will, denfelben Darauf zu leiten, oder aus Ber: 

gleihung aller mitgetheilten und wahrgenommenen Umftände 

mit Wahrfcheinlichfeit oder Gewißheit felbft darauf fchließen 

zu Fönnen, 

" $. 52. 

Su vielen Fällen geben der Kranfe, feine Angehörigen 

u. dgl. die Gelegenheitsurfache an; in anderen geht fie aus 

der früheren Unterfuchung der Eigenthümlichfeit des Sran- 

fen und der oben erwähnten darauf Einfluß habenden Ver: 

hältniffe , aus der Betrachtung der früheren und jebigen 

Kranfheitszufälle hervor, oder wird Dadurch, fo wie durch 

die Umgebungen des Kranfen, die Sahreszeit und Witte: 

tung, die epidemifchen Kranfheiten, wenigftens angedeutet. 

Für foldhe Fälle, und noch mehr, wo man gar Feine Andeu= 

tung erhält, ift es gut, die Gelegenheitäurfachen, nach bes 

flimmten Rücfichten geordnet, dem Gedächhtnijfe eingeprägt 

.. zu haben. Die wichtigften Rücfihten für leichtere Entde: 

Kung diefer Urfachen find: a) die ihres Urfprunges; b) der 

Organe, in welchen fie durch unmittel= oder mittelbare Ein- 

wirkung Franfhafte Veränderungen vorzüglich zu erzeugen im 

Stande find; und ec) der Art. und Weife ihrer fchädlichen 

Wirffamfeit überhaupt, 

$. 53. 

a) Nah dem Urfprunge fönnen die Gelegenheitss 

urfachen in folhe unterfehieden werden, welche von Au: 

Ben her einwirfen, und in andere, welche vom Orga: 

nismus felbftfommen. Zuden erfteren gehören: Ticht,
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Luft, Wärme und Kälte, alle auf die Einnenorgane befon- 

ders eimwirfende Dinge, Waffer, Speifen, Getränfe, Arz: 

neyen, Gifte, vegetabilifche , mineralifche, thierifehe Dünfte 

und Dampfe verfchiedener Befhaffenheit, Anftefungsftoffe, 

mancherfey mechanifch durch Drud, Quetfchung, Stoß, Ver: 

wundung, chemifch durch Reigung, Aebung u. f.w. wirfende 

Dinge. — Die vom Organismus felbft abftam- 

menden Öelegenheitsurfachen beziehen fid) auf Ruhe und 

active Bewegung, Schlaf und Wachen, Gemüthöbewegun: 

gen und Leidenfchaften, Ruhe und Thätigfeit des Geiftes, 

welchen wohl auch Kranfheiten und ihre Wirfungen beyge: 

zählt werden müffen, info fern fie nicht felten die Weran- 

laffung zu weiteren Krankheiten enthalten, wie 5... Ge: 

fhwülfte, Auswüchfe, Galfenfteine, Harnfleine, Würmer; 

zurücfgehaltene Auslgerungsfloffe, als: Urin, Darmfoid, 

Sauce, uf w. 

$. 54. 

b) Von den äußeren Gelegenheitsurfachen, welche 

auf die ganze Oberfläche des Körpers und der mit ihr in un- 

mittelbarer Verbindung fiehenden Candle und Höhlen gera- 

dezu eimwirfen Fönnen, werden den Sehorganen vorzüglich 

fhädlich Licht (. i.Teuchtende und beleuchtete Körper) und 

Sinfterniß; den Gehörorganen der Schall; den Geruchsorz- 

ganen mannigfache Riechftoffe in vegetabilifchen, minerali: 

fhen und thierifhen Dünften und Dampfen, 3. ®. aroma- 

tifche, geiftige, faulichte Ausdänftungen; den Athmungs: 
werfzeugen die Luft und in ihr enthaltene verimreinigende 

Beymifhungen, 3. ®. eben genannte Riechfloffe, mephiti= 

fche Öasarten, Wafferdünfte, Kohlendampf, Rauch, Staub; 

den Organen des Schlingens und der Verdauung Speifen, 

Getränfe, Gifte und. andere verfhluete Körper. Don den
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inneren Urfahen fehaden vorzüglich dem Gemüthe und 

Beifte Affeete, Leidenfchaften, unverhältnißmäßige Unthd- 

figfeit und Anftrengung des Geiftes; den Simorganen 

die nähmlichen Einflüffe nebft Anftrengung derfelben; ven 

Werkzeugen der willführlichen Bewegung, des Athmens, 

des Kreislaufes und der Verdauung, gleichfalls die nahm 

lichen Einflüffe, wie auch Förperliche Ruhe und active Bewe: 

gung, Schlaf und Wachen; der Leber und dem Pfortader- 

Spfteme insbefondere Zorn, Xerger, Betrübniß, Kränfung; 

dem Herzen Traurigfeit, Angft, Schreden uff. 

$. 55. 

Nach einer folhen Meberficht erinnert man fich bey Kranf: 

heiten, deren hauptfächlicher Siß 5. B. die Athmungs= oder 

die Verdauungsorgane find, Teicht an jene äußeren und ins 

neren Dinge. und Zuftände,.. welche auf diefe Organe felbft, 

and welche auf andere mit diefen innig fympathifirende vor: 

zugsweife nachtheilig eimwirfen Fönnen, und ift im Stande, 

num durch) zwemäßige Sragen die Statt gehabten Gelegen- 

Heitsurfachen ı um fo eher und gewiffer zur Erfenntniß zu brin: 

gen, je genauer man einerfeits die fympathifchen Verhält: 

nijfe des hauptfächlich Franfen Organes zu anderen Fennt, 

andererfeit$ zugleich weiß, auf wie vielfahe Art, durch 

welche Eigenfhaften die oben genannten Gelegenheitsurfa: 

chen fehädlich wirfen, und worin ihre nachtheiligen, Franf- 

haften Wirfungen beftehen. Da erfcheint das Studium der 

„ Yetiofogie, welchehier ihre Anwendung findet, in feiner gan: 

ven Wichtigkeit. 

$. 56. 
3) Ofne jedoch diefe Gegenftände der Xetiologie hier aus: 

einander fegen zu wollen, fiihre ich von der [hadlihen 

Wirfungsweife derfelben in Kürge fo viel im Allgemei- 

 



nen an, als zur Teichteren Entdedfung derfelben in den bez 

fonderen Kranfheitsfällen dienlic, ift. 

$. 57. 

Einige derfelben fhaden vorzugsweife auf mechanifche 

Art durch Größe, Schwere, Auetfhung, Dehnung, Ver: 
fegung; andere vorgugsweife auf hemifche Art dur Nei- 
gung, Aegung, Zerftörung ; andere vorzugsweife auf dy: _ 
namifche Art durch) Verfiärfung, Schwächung, Abände: 

rung der Lebensthätigfeit; einige wirfen auf den Körper, 

“andere auf die Seele vorzugsweife ein. 

Suöbefondere aber wird das Licht durch hohen Grad, 
lange Dauer feiner Eimvirfung, fehnelfen und großen Wech: 
fel von Helle und Finfternig, und in fo fern fhädlih, ale 
es die mannigfaltigften Eindrüce vermittelt, welche durd) 
das Auge auf die Seele nachtheilig wirfen. 

Die freye fo wie die Zimmerluft Fann Sranfhei: 
ten hervor bringen, durd) fehlerhaftes Mifchungsverhältnig 

ihrer wefentlichen Beftandtheile; durch Beymifchung von ums 

athenibaren Luftarten, von Rauch, Kohlendampf, von Wafs 
ferdinften beym Nebel, Regen, Zrodnen der Wäfche, von 

Kalk = und Wafferdinften in frifch geweißten und gemahlten 
Wohnungen, von Ausdünftungen aus Sumpfen, Sleifche: 
reyen, Geifenfiedereyen, Kloafen u. f. w., von Unrath, 

Urin, Schweiß, auögebrochenen Stoffen u.dgl; durd) bey: 

gemifchte aromatifche und geiftige Dünfte; ferner durch ho: 

benGrad, lange Dauer, fehnelfe und beträchtliche Abwech- 
Tungen von Higeund Kälte, fowohl bey allgemeiner als bog 
örflicherunmittelbarer Einwirfung ; durch Schwere und Reich: 
tigkeit; Clafticität; eleftrifche Befchaffenheit; dur Winde, 

ihre Heftigfeit und eigene Befchaffenheit; Luftzüge, Luft: 
flöße; und durch Urberteagung einiger Anfteckungsftoffe. — 

  

 



Manche diefer fehlerhaften Eigenfchaften der Luft werden 

fehe oft als Witterungs = Conftitution die Quelle 

theil3 epidemifcher Kranfheitsanlagen und Krankheiten felbft, 

theils eigener Abänderungen Modificationen) und befonde- 

ver Verwicelungen (Complicationen) der zwifchenlaufenden 

hisigen und langwierigen Kranfheiten. Darum verdient die 

Witterungsbefchaffenheit, befonders wie fie in den vier Sah- 

veszeiten bey uns zu feyn pflege, fo wie der epidemifche 

Eharafter der durch) felbe theild in ihrer Entftehung nur 

begünftigten, theils wirklich erzeugten, theild modifieirten 

Kteanfheiten, immer die größte Aufmerffamfeit. (Horfch a. 

0.9. 9.122 — 134.) — Dasfelbe gilt von dem ftehben- 

den Kranfheitd-Charafter (character morborum 

stationarius). 

Durd) Hibe und Kälte fehaden, wie von der Luft gefagt 

wurde, auch mancherley andere fefte und flüffige Körper, 

als: Speifen, Getränfe, Bäder, Umfchläge, Bähungen 

uff " 

Die Befleidung fann'nachtheilig werden, wenn fie 

zu leicht, dünm oder zudicht, folglic) nicht oder zu viel wär: 

mend, wenn fie uncein, mit Anftedungsftoffen behaftet ift; 

weni fie zu feft anliegt, und unvorfichtig gewechfelt wird. 

— Beynahe alles diefes ift auf die Betten, erflered haupt: 

fächlich auf die Bettdecfen anwendbar. 

Speifen Fönnen felbft Durch zu große und zu geringe 

Menge, und durd) mancherley Eigenfehaften, dann die Art 

und Zeit ihres Genuffes, fo wie plösliche Aenderungen in 

den gewohnten Nahrungsmitteln, Franf machen. Durdihre 

Eigenfchaften fehaden Teicht: Fehr feite, sähe, harte, tro- 

ikene, fette, faure, ranzige, faulende, brennzfichte, fehr ges 

fafzene, ftarf gewürzte, aus unpaffenden Mifchungen bes
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zeitete, zu wenig Nährftoff enthaltende Speifen, das Sleifh 

von Thieren, die an higigen Krankheiten umgeftanden find, 
u. dgl. Sie fehaden ferner, wenn fie zu heiß oder Falt, zu 
baftig, — zu fpät Abends, bald vor und während Fieberbes 

wegungen, und dann, wenn die früher genoffenen noch nicht 

verdanet find, genommen werden, u.f.w. 

Sep Getränken werden gleichfalls die Menge, Ber 
Thaffenheit, Art und Zeit des Genuffes, fo wie fchnelfe Aen- 
derungen der Gewohnheiten, Kranfheit3urfachen. Keine Art 
von Getränken ift in diefer Hinficht für durchaus unfchädlich 
zu erflären: denn felbft das Waffer fehadet, wenn es trübe, 
Tepmig, dumpfig, ftinfend ift, Tauwarım, Falt, im Weber 
maße gefrunfen wird, u. f. w. 

Arzneymittel werden die Quelle von Krankheiten, 
wenn fie ohne Erfordernig, alfo ohne gegenwärtige oder zu 
befürchtende Kranfheit, oder der beftehenden Erforderniß 
Qinzeige) in Hinficht auf die Gabe, Art, Zeit und den Drt 
der Anwendung, nicht entfprechend oder gerade zuwider Taus 
fend in Gebrauch gezogen werden. 

GiftPörper verurfachen auch bey geringer Menge durch 
ihre Sefchaffenheit Krankheiten. 

Ruheund Bewegung Fönnen fchädlich werden durch 
zu Viel und zu Wenig, und durch die tage, Stellung, Au: 
ftrengung, den Drud u. |. w. des Körpers und einzelner 7 
Xheile desfelden. — Das Gewerbe, die Befhäfti [ 
gung eines Menfchen biethen, wie fchon zum Theile aus 
den oben ($.44) angeführten Bepfpielen erhellet, zum Deude, 
zur Preffung, Dehnung, Verwundung, Reigung, Auf- 
äßung, zu beionderen Kranfheitsformen, 3. ©. Bleyfolif, 
Mereurial= Eaderie, und zu manderley Luftverderbniffen 
Gelegenheit und Stoffe dar.
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Zu vieles Schlafen fchadet duch zu anhaltendes 

Liegen, Unthätigfeit ded Körpers und-Geiftes, durch zu 

große Beglinftigung der Säftebereitung, Ernährung, Zett- 

erzeugung, und duch Befchränfung der Xusleerungen, Zu 

vieles Wachen wirft. auf die entgegen gefebte Weife er 

Körper und Geift nachtheilig. 

Gemütbsbewegungen und geidenfsaften 

fhaden durch ihren Grad, ihre Art, Entftehungsweife, Ans 

dauer, Wiederhohlung; fo aud) die Thätigfeiten des 

Geiftes durch den Grad derAnftrengung, durch Erhöhung 

des geiftigen Lebens auf Koften des Pörperlichen, durch uns 

verhältnigmäßiges Wirken einzelner Seelenvermögen. 

Sranfheiten werden zu neuen SKranfheitsurfachen 

duch vorzügliche Veränderungen bald des Zufammen- 

hanges, der Lage, Verbindung, Sorm, ded Umfanges, 

Baues u. f. w. der feften Theile, bald der Menge, Befchafr 

fenheit, Bewegung, Art der Vertheilung, der Ab und 

Ausfonderungen der Säfte; oder vorzüglid durd Anz 

firengung, Verminderung, Unterdrüdung, unordentliche 

Erregung der Lebensfräfte im Organismus, oder hauptfädh: 

lich in einzelnen Theilen; oder durch mehrere diefer Derän« 

derungen zugleich. 

-Selbft an und für fich nicht Franfhaft befchaffene, fondern 

nur fehr lebhafte oder träge, oder unterdrädte, 

gehinderte Verrichtungen einzelner Theile und Sy: 

fieme vermögen Kranfheiten zu veranlaffen durd) Aufhebung " 

des Gleichgewichtes der Kräfte, Störung der Harmonie als . 

Ver Verrichtungen im Organismus, und zwar. antageniftifc) 

duch Schwähung oder Verftärfung, Unterdrüdung oder. 

Umfimmung der Thätigfeit in anderen Drganen ud. Sy: | 

ftemen.
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Dritter Abfhnitt. 

Bon der Erforfhung der Zufälle und Zeichen der 

Krankheiten. 

$. 58. , 

Befchäftiget man fi mit der Erhebung der Kranfheits- 
Symptome, fo ift esnicht genug, bloß die zur Zeit der 
Unterfuhung vorhandenen aufzufaffen, fondern es 
müffen auch die vorausgegangnen, vom Anfange 
der Krankheit her, genau und vollftändig erforfcht werden. 
Kann nıan genau erfahren, mit welchen Zufällen eine Kranfs 
heit eintrat, mit welchen fie bis zum gegenwärtigen Augene 
blife verlief, und welche Veränderungen in denfelben vor- 
gingen; fo wird es oft fehon Teicht, zu beftimmen: ob die 
Kranfpeit eine fieberhafte oder fieberfofe fey? ob fie mit ent- 
zindlichen, neroöfen, gafteifchen oder anderen Zufällen ein: 
her gehe? in welchem Stadio fie fich befinde? ob fie einfad; 
ober verwickelt fey,. mit oder ohne Nachlaffung anhalte, oder 
ausfege? Man muß daher den Erzähler fo leiten, daß man 
die wefentlichen Kranfheitszufälle,, deren Abänderungen, 
Wechfel und Aufeinanderfolge in hisigen Kranfheiten von 
Zag zu Tage, nad Umftänden wohl gar von Stunde zu 
Stunde, in langwierigen von Woche zu Woche, oder we: 
nigfteng von Monath zu Monath in Erfahrung bringe, 

. 5 59. 
Geht man fodann an die Erforfhung und Unter: 

fuhung der gegenwärtigen Symptome und 
Zeichen; fo biethenfich den Sinnen des aufmerffamen Arz: 

te3 von felbft die Erfyeinungen dar, welche in Abwyeichune



gen der äufßerlichen Körperbefchaffenheit Chabitus corporis 

externus) beftehen, als: Verminderung und Vergrößerung, 

Ab: und Zunahme des umfanges, Befchaffenheit der Farbe, 

der Temperatur, der Lage und Stellung deg ganzen Körs 

pers, fo wie einzelner Theile, und mancherley Veränderun- 

gen am Mautorganefelbft, an den an der Oberfläche des Kör- 

pers gelegenen Organen als Aeußerungen von Kranfheiten 

theils diefer felbft, theild tiefer Tiegender Organe und Ein: 

geweide, theild ded ganzen Organismus. Dergleichen Ab: 

weichungen find fehr beachtenswerth, denn zuweilen zeigen 

fie allein fehon die Kranfheit und ihren hauptfächlichen Siß 

an, wie bey der Bruftwaflerfucht; andere Maple erleichtern 

und befeftigen fie die Diagnofe, wie beym fymptomatifchen 

Huften in der Scrophelfucht;' nie find fie ganz unwichtig, — 

oft Hingegen, befonders bey Kindern , bey finn und fprac) 

Tofen Kranken, von hohem Werthe. 

Die Auseinanderfegung der Bedeutung biefer und der bald 

no zu erwähnenden Eranfhaften Erfeheinungen ift Aufgabe der 

pathofogifchen Zeichenfehre, welche hier vorausgefegt wird. NHierz 

über find fleißig zu lefen: 

Chr. G. Gruner physiol. und pathologische Z ei- 

chenlehre. Jena 1794. 8. 

©. Syrengel’s Handbuch der Semiotik. Halle 1801 

und Wien 1804, in. 

Allgemeine Zeihenlehre vonD.F. ©. Dany weis 

Tand Profeffor in Giefen. Für angehende Aerzte neu bear= 

beitet, und mit einer Anleitung zur pfohiihen Semiotif 

vermehrt, von D. 3. Chr. A. Heinroth u.f.w. Leip- 

ig 1812. 8, 

$. 60, 

Hierauf unterfucht man die Abweichungen in den 

Berrichtungen, welche man nad) der üblichen Einthei-



Jung in Lebens=, natürliche, Seelen= und Gefchlechtöverz 
tichtungen, oder nad) einer neueren: in Verrichtungen des 

vegetativen umd des fenfitiven (£hierifchen) Lebens durchge: 

hen Pann. Bon welchen man füglicher anfangen 

müffe, hängt von der Befchaffenheit und dem vorzüglichen 

Sibe der gegenwärtigen Kranfheit ab; nur muß die Unter: 

fudhung volftändig feyn, und nichts Wichtiges übergangen 

werden. Hierzu ift nebft ungetheilter Anfnerffamfeit die ge 

nauefte Weberficht der Verrichtungen aus einer jeden Abihei- 

lung, und die Kenntniß ihres wechfelfeitigen Sneinander- 

greifens unerläßlich, 

$. 61. . 

Unterfucht man nun die Lebens: und natürlichen 

Verrihtungen, deren Betrachtung nicht leicht getrennt 

werden Fann, fo geben über die Sefchaffenheit des 
Athemhohlens fchon der Anblick des Ihorar, und die 

Stimme und Sprache des Kranfen vielen Auffchluß. Man 

nimmt nähmlich wahr: ob das Athmen frey und ungehindert 

obererfchweret, oftoderfelten, fehnell oder langfam, gleich): 
oder ungleichförmig, ordentlich oder unordentlich, mit oder 
ohne Gefühl von Schwere, Schmerz, von Völle oder Leere, 
nit oder ohne Huflen, Niefen, Schluchfen, Gähnen, von 
Statten gehe? von welcher Dauer, Heftigfeit diefe Zufälle, 

von welcher Befchaffenheit insbefondere der Huften fey? ob 

legterer und jene Franfhaften Gefühle, wenn fie zugegen 

find, in jeder oder nur bey einer beftimmten Cage und Ric: 

tung des Körpers, insbefondere des Rumpfes, wahrgenom: 

men oder vermehrt werden, anhalten oder auf beftinmte 

oder unbeftimmte Zeit ausfegen, u. fe w.? ob der Hauch 

(die ausgeathmete Luft) heiß oder Falt, von befonderem Ge: 

suche, ob der Huften trocen oder mit Auswurfe begleitet, 

3)
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und wie diefer befhaffen fey? — Huftet der Kranfe, fo gibt 

man auf den Ton, fpricht er, auf die Stimme Acht, 

und bemerfet, ob diefe rein oder rauh, heifer; heil oder 

gedämpft; hoch oder tief; flarf oder fhwach; gleichförmig 

anhaltend oder veränderlich fey? ob der Patient ftanımle, 

ftottere, durch die. Nafe fpreche? " 

$. 62, 

Die fehlerhafte Befchaffenheit des Kreislaufes, fo 

wie die Menge und Befchaffenheit des Blutes, gibt fich nicht 

felten ziemlich beftimmt ducch Veränderungen des Pul- 

fes zwerfennen. Darum ift bey der Unterfuchung des Pul- 

fes an den Arterien, oder, nad Erforderniß, am Herzen, 

jubenchten, obderfelbe häufig, oftmahlig oderfelten, fchnell 

oder Iangfam, flarf oder fhwach, Hart oder weich, groß 

oder Flein, voll oder leer, frey oder unterdrückt, gleich oder. 

ungleich, und in welcher Beziehung ungleich fey? ob eraus« 

fege oder ganz fehle? ob diefe oder jene Befchaffenheit des 

 Bulfes nur an der Arterie eines Theiles, oder an mehreren, 

welche dieffalls unterfucht werden, vorfomme, alfo bloß 

örtlich, oder allgemein fey ? 

$. 63. 
Bey den Ab- und Ausfonderungen, insbefondere 

bey der Haufausdünftung, der dunftförmigen Abfonderung 

in die Zellen des Zellengewebes, und in die vielen Fleineren 

und größeren Höhlen des Körpers; bey der Ab = und Aus: 

fonderung des Urins, bey der Abfonderung des Speichel, 

de8 Magen, Darm: und pancreatifchen Saftes, der Galle, 

deö Hhrenfchmatzes, der Ausleerung des Kothes; bey den 

forderungen des Schleimes in den Schleimbälgen der in: 

neren Haut der Nafe, des Rachens, Kehlfopfes, der Luft: 

röhre und ihrer Veräftlungen, der ganzen Länge der erftcn
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Wege, der Harnröhre, der Mutterfcheide, der inneren Au: 

genliederfläche, und beym Auswurfe, hatıman zu erforfchen: 

ob felbe der Menge oder der Befchaffenheit nach, oder in 

beyden Beziehungen vom gefunden Zuftande abweichen? in 

welhen DVerhäftniffe die Menge aller Ab= und Ausfonde: 

tungen, befonders der Haut, der Nieren und des Darmı-Ca= 

nales, fowohl unter einander, als zu der Menge des Ges 

tränfes oder anderer Flüffigfeiten, welche der Kranfe zu fid) 

ninmt, und zu der Befchaffenheit des Kreislaufes fiehe? ob 

und wie die Ab: und Ausfonderungsftoffe an Farbe, Con: 

fitenz, Geruch u. a. Eigenfchaften von der normalen Ber 

Thaffenheit verfchieden feyen? ob die Abfonderung oder Aus: 

Teerung felbft mit oder ohne Befchwerde, Schmerz, Juden, 

Brennen, Zwang, mit oder ohne Aenderung der Kranfheit 

vor fi gehe? ob fie anhalte oder ausfege? und im Tegteren 

Salle, ob fie oft oder felten, zu beftimmten oder unbeftimme 

ten Zeiten fich wieder einfinde? Bey Wunden und Ge: 

Thwiüren ift zu fehen, was und wie viel dort außfließe, 
hier ab= und anögefondert werde, und zu unterfuchen, 1v0« 
ber e8 Fomme? 

$. 64. 

Bas insbefondere das Harnen umd den Harn be 
£rifft, fo ift nicht bIoß beym erften Befuche ; fondern täglich - 

zu fragen: ob der Kranke harne oder nicht; ob er zu oft oder 

zu felten, zu viel oder zu wenig Gwoben befonders auf die 

Menge der genommenen Slüffigfeiten, und auf die der übri- 

gen Ausleerungen, vorzüglich der Hautausdünftung, und 

auf die Menge und Confiftenz der Darnaugleerungen Rüde 

ficht zu nehmen if), frey oder befchwerlich, mit oder ohne 

Schmerz, Zwang, mit oder ohne Vewußtfeyn und Will: 

führ harne? Dann ift zu fehen, ob der Harn wällrig oder 

2%
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gefärbt, und von welcher Zarbe, durchfichtig, Flar oder un-. 

durchfichtig, frübe fey? ober gleich, nachdem er gelaffen 

worden, oder erft fpäter trübe werde ? ob die Trübung gleich- 

mäßig oder ftellenweife, an der Oberfläche, am Grunde oder 

in dem übrigen Zwifchenraume Statt finde, d. i. ob ein fo 

genanntes Häuschen an der Oberfläche, oder nur gegen den 

Hand des Glafes (Krone), oder ein Bodenfag, oder ein 

MWölfchen im übrigen Harne zugegen fey? ob der Bodenfaß 

fparfanı oder häufig, Teicht oder fehwer, von gleicher oder 

ungleicher Höhe, in der Mitte oder am Rande des Glafes 

aufgethiiemt, dicht, fchleimig, eiterig oder loder, flodig, 

Heyenartig fey? ob Fleinere oder größere Kryftallen, fo ge- 

nannter Harıfand, Stückchen von Harnfleinen, Häutchen, 

Blutgerinfel, Würmer fid) am Boden befinden? ob derUkin 

einen und welchen auffallenden Geruch von fich gebe? end: 

Ti ob mit und durch feine Ab- und Ausfonderung eine, und 

welche Xenderung in der Kranfheit vorgehe? 

8. 65. 

Sn Bezug auf-Stuhlausleerung erfundige man 

fi) vor allem nad) der gewöhnlichen Befchaffenheit deifel- 

ben im gefunden Zuftande; dann erforfche man, wie beym 

KHarnen gefagt wurde: ob und wie oft der Kranfe Stuhl: 

ausleerungen babe? ob er viel oder wenig, mit oder ohne 

Befchwerde, mit oder ohne Bewußtfeyn, und Willführ aus: 

leere? — ob dad Ausgeleerte auffallend und wie riche? ob 

es gelb, braun, grünfich, fehwärzlicy gefärbt, blutig, gal- 

lig, eiterig, fehleimig fey, Chymus, Chylus, Nefte von 

Nahrungsmitteln, Würmer oder Theile derfelben, haufar- 

tige Gerinfel u. dgl. enthalte? ob es flüffig, aufgelöft, oder 

breyig, oder feit, troden, Fnollig fen? ob die Ausleerung 

mit oder ohne Erleichterung oder Verfchlinmmerung der gan- 

zen Kranfheit vor fid) gehe?
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$. 66. 

An den, was durd) fo genanntes freywilliges oder ab: 
fihtlich bewirftes Erbrechen entleert wird, berüdfichti> 

get man die gelbe, grüne, braune, fehtvarze, weiße, oder 

andere Farbe; den fcharfen, fauren, alcalifchen, fauligen 

Geruch); die flüffige oder breyige, zähe, gleichförmige oder 

ungleiche Confifteng; die Beymifchung von Schleim, Galle, 
Slut, Nahrungsmitteln, Argneyen, Gift: Subflanzen, 

Wirnerm 

$. 67. 

Bey Unterfuchung des Auswurfes find deifen Menge, 

Eonfiftenz, Ausfeden, Gefchmad und Geruch zu bemerken. 
Es iff daher zu fragen und zu beobachten: ob nichts, wee 
nig oder viel, leicht, ohne oder mit Huften, Kigel, Ans 
firengung auögeworfen werde? ob der Auswurf dünn, wäfe 
ferig, 345, oder die, geformt, fchaumig, — fpeichelicht, 

fhleimig,, eiterartig, eiterig, blutig fey; daher weiß, gelb-- 

Gh, geünlic, eöthlich oderroth, grau, fchwärzlich, bläue 
lich, oder verfihiedenartig gefärbt ausfehe? ob er roh oder 
verfodt, ob er gefchmadlos fey, oder falzig, füß, bitter, 
ranzig, metallifch fehmede? einen befonders wahrnehmbaren 
Gerudy verbreite oder nicht? ob er oder feine Beymifhung 

von Blut, Eiter, Sloden, hantartigen Gerinfeln, fremden 

Körpern, aus der Mund» und Rachenhöhle, den hinteren 

Nafenlöhern, oder aus dem Kehlfopfe, der Luftröhre, den 

. Lungen Fommen? und ob der Auswurf blof Ipmptomatifeh 

oder critifch erfcheine ? 

$. 68. 

Bey dem etwa durch einen Bfutfluß oder durch Aderlaf- 
fen, Bfutegel oder Schröpfföpfe entleerten und aufgefaßten 

Blute hat man außer der Menge befonders darauf zu ad):



un 5m 

ten: 0b es helf oder dunfefroth, oder fchwärzlich ausfehe, 

gleichförntig flüffig oder aufgelöft, oder geronnen und feft, 

oder ob es in das Blutwalfer und den Blutfuchen gefchieden 

fey? 0b das STutwaffer reichlich oder fparfam , gehörig oder 

anders gefärbt, ob der Blutfuchen dicht oder Toder und 

breyig, Fugelicht zufammen gezogen, oder ausgebreitet, flad), 

mit oder ohne Spedhaut, und ob diefe- gelb, grau oder 

fchillernd, die oder dünn, miürbe oder feft und zähe fen? 

— D6 der Blutverluft den Kranfheitszuftand günftig oder 

ungünftig, oder gar nicht merfbar geändert habe? 

$. 69. 

Sn Bezug auf das Verlangen, die Aufnahme, 

Verdauung der Nahrungsmittel, die Säftebe: 

reitung und Ernährung, Fommt Folgendes genau zu 

erheben: 

Db der Kranfe Feine oder geringe, oder übermäßige E = 

Luft Habe; ob er alle oder nur manche Speifen verfchmähe ; 

ob er bey dem Genuffe aller oder nur einiger einen Efel, 

Neigung zum Erbrechen empfinde, oder Würgen oder wirf: 

liches Erbrechen erleide; ob beym Erbrechen das ©enoffene 

wieder ausgeleert werde oder nicht; ob er nach gewillen 

Epeifen ein heftiges Verlangen fühle? — 0b er nicht oder 

fehe durfte; Faltes oder warmes, wäfferiges, weiniges, 

fäuerfiches Getränfe u. dgl. verlange, oder alles ©etränfe mit 

Entfegen verabfchene? — ob das Genoffene wie im gefuns 

den Zuflande, oder gar nicht, oder anders, füß, faner, 

bitter, falzig, fad, ranzig [hmede; ob derfelbe Ge: 

fhmadf, auch ohne etwas genoffen zu haben, da fey, und 

andauere? — ob die Zunge fehr roth oder blaf, rein oder 

belegt, und zivar dicht oder Tocker, dic oder diinn, ganz 

oder. theilweife, gelb, braun, grünlich, fehwärzlich oder
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weiß belegt, glatt oder rauh, trocen oder feucht, hart oder 

weich, Teicht beweglich oder fteif, zitternd, aufgeriffen, mit 

Sefhwüren, Schwänmchen befegt, gefehwollen, und dick 

oder diimn fey? — ob das Schlingen frey undTeicht oder 

gehindert, befchwerlih, mit Schmerzen oder gar nicht von 

Statten gehe? ob der Kranfe gehörig, oder gar nicht, oder 

Tangfam, unvollftändig, mit oder ohne Befhwerden, Ma: 

gendrücden,, Aufftoßen von Blähungen oder veränderten 

Speifen verdaue? Zugleich unterfucht man, ob die Ma: 

gengegend und der ganze Unterleib überhaupt 

oder ftellenwerfe aufgetrieben oder eingezogen, hart oder 

weich, beym Anfühlen, Athmen, Huften, Niefen, Aufrich- 

ten oder Almmvenden des Körpers empfindlich, Tehmerzhaft, 

heiß u. f.w. fey; ob die Auftreibung des Bauches von Luft," 

Serum oder einer andern Flüffigfeit, von Nahrungsftoffen, 

angehäuften Kothe oder von Gefchwiülften der Leber, Milz, 

Gefrösdrüfen, des Nebes, der Eyerftöcde, Bauchdedken, 

oder von Ausdehnung der Gebärmutter, der Harnblafe und 

$. f. herrühre? Man frage weiters darnach: ob der Kranfe 

während oder nach dem Genuffe der Speifen und Getränfe 

einen Schauer, oderHise, Wallung, eine Berbefferung oder 

Berfchlimmerung der gegenwärtigen Kranfheitszufälle, 5. ©. 

des Huftend, Kopfichmerzes u. dgl. wahrnehme? — In 
Hinficht auf den Zuftand der Ernährung ift zu unterfi- 

chen, wie der Kranfe überhaupt genährt fey? gehörig, gut 

oder Schlecht? ob er fleifchig, fett oder mager, gufoder übel 

gefärbt, bIaß, erdfahl ausfehe; ob Haut und Muskeln feft, 

hart, elaftifch oder weich, welf, fchlaff anzufühlen’feyen; 

ob eine Veränderung hierin, und welche während der ges 

genwärtigen Kranfheit vorgegangen fen; ob der Stand der 

Ernährung überhaupt leicht, beträchtlich wechöle oder nicht; 

N
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ob einzelne Theile, 3. B. die unteren oder oberen Gfiedma- 

fen, oder eine derfelben, andern in Hinficht auf Ernährung 

nachftehe? Uebrigens muß wohl unterfchieden werden, ob 

dem vergrößerten Umfange des Körpers oder einzelner Theile 

wirflic vermehrte Ernährung derfelben, oder nur Anfamm- 

lung gasförmiger oder tropfbarer Stüffigfeiten (Windfucht, 

Aufgedunfenheit, Waffergefhwulft, Wafferfucht) zum Grun- 

de liege? — 

$. 70 
Bey Unterfuhung der thierifhen ımd eige 

nen menfhlihen VBerrichtungen hat man auf das 

Gemeingefühl, auf die fünf äußeren Sinne, 

den inneren Sinn, ımd Die willfübrliden Be 

wegungen feine Aufmerffamfeit zw richten. Dan er 

forfche demmach: ob der Kranfe irgend ein Täftiges, wir 

driges oder fchmerzhaftes Gefühl, oder das Gefühl von 

Schauer, Kälte, Hike, und wo er es habe, oder ob er 

Unrube, Bangigfeit, Angft empfinde? obdie Berrichtungen 

ded Taftorganed, der Gefchmads:, Geruhs:, Hör= und 

Sehorgane dem Grade oder der Art nach, oder nach beyden 

Beziehungen verlegt feyen? wobey man Gelegenheit nimmt, 

die äußere Befchaffenheit dDiefer Organe und des ganzen Ans 

gefichtes, die Öefihtszüge und Mienen fehr ge 

nau zu unterfuchen und aufmerffam zu beobachten; indem 

das Geficht, nicht ohne Grund der Spiegel der Seele ge: 

nannt, durch die Veränderungen im Ganzen und in feinen 

Zheilen, vorzüglich an den Augen, nicht felfen die wichtigs 

ften Auffchlüffe fowoht über den Zuftand des Gemüthes als 

des Körpers darbiethet, und die weitere Unterfuchung zu Teiz 

ten und zu erleichtern geeignet ift. Darum fey man auf: 

merffam, ob das ganze Angeficht voll, firogend, voth, wafs  
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feefhwiülftig, oder fhmal, eingefallen, blaß, mißfärbig, 

gelb, erdfahl, die Lippen, Die Thränen-Carunfel blaß oder 

toth, dünn, Fein, oder gewölbt, groß, das Auge matt, 

teübe, rudig, eingefallen, oder Tebhaft, Far, rollend, her: 

vorragend, die Nugenlieder beweglich oder unbeweglich, zit: 

ternd, Erampfhaft bewegt oder zum Theil oder ganz ger 

fchloffen, gefchwollen, eiterartige Materie abfondernd, und 

der Slicf gleichgültig oder matt, traurig, ernfl, verdrießlich, 

oder freudig, feurig, unruhig, wild, trogig, drobend und 

f.w. feyen? endlich 06 der Kranfe fchlaflos fey, oder ruhig, 

unruhig, viel, wenig, mit oder ohne Erquidung fchlafe, 

oder betäubt dahin liege? ob fein Kopf frey oder eingenom- 

men, ganz oder ftellenweife fehwer, fehmerzhaft, von wel- 

chem Grade, Umfange y und von welcher Art der Schmerz 

fy? — 

Sodann unterfuhe man: ob der Kranfe das Bewußt: 

feyn habe oder nicht; ob er irre rede, md zwar anhaltend 

oder ausfegend, mit beftimmten oder unbeftimmten Zwifchens 

zeiten, ruhig oder ftürmifch; ob er nur gewiffe irrige Vor: 
ftellungen verfolge und fefthalte, oder über alle Gegenftände 

unrichtig urtheile; oder von dem Spiele einer zur Tebhaften 

Einbildungöfraft fortgeriffen werde ? ob fein Faffungs- und 

Vorftellungsvermögen, fein Gedächtnif und feine Beurtheis 
Tungöfraft im natürlichen, ihm zuvor eigenthünlis 

hen Zuftande geblieben, oder gefchwächt feyen; ob die 

Kraft des Willens gefchwächt, gehemmt, erlofchenfey, oder 

zu heftig und umnordentlich auf den Körper einwirfe; ob def- 
halb die willtürlichen Bewegungen, das Gehen, Stehen, 

Aufrihten, Sigen, Umwenden, Sprechen ıc. Teicht oder 

fhwer fallen, oder gar nicht Statt finden Fönnen; oder ob 
der Kranfe tobe, Tärme, um fi fchlage, zu entweichen ver- 
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fuchhe; — ob irgend willführliche oder unwillführliche Mus: 

feln.von Zittern, Convulfionen, Krampf ergriffen, oder 

von Unvermögen, Lähmung befallen feyen? Sf der Kranfe 

fehon lange bettlägerig, oder muß er, aus welcher Urfache 

immer, in einer gewiffen Lage lange Zeit verharren, fo ift 

e3 umerläßlich, zu unterfuchen, ob die hierbey vorzüglich 

durch Druck Teidenden Theile, die Gegenden Des Kreuzbei: 

nes, der Schulterblätter, der Hüften, des Gefäßes, nicht 

fohmerzen, brennen, roth oder fihon wund gelegen find. 

Anmerkung. Es Kann nicht nachdrücklich genug erinnert wer- 
den, daß man fid) vor der fehädlichen und nicht felten dem 

Kranken gefährlichen Täufhung mögfichft verwahre, den 
Kranfheitszuftand Überall für wirkliche Lebensfhiwäde zu 
halten, wo fi des Kranken ein Gefühl von geringerer oder 
auch fehr großer Mattigkeit benachtiget, und alle willführe 

lichen Handlungen nur mit Vefchwerde und Anftrengung 

ausgeübt werden Finnen. Die Kräfte, welde dann aller- 
dings zu fehlen feinen, find jedodh oft wirklich nur 
unterdrüdft, ihre Aeußerungen nur verhindert; in wel 
ben Sällen man den Zuftand falfche oder [heinbare 
Shwädhe, Anfbeinvon Shwäde nennt. Es 
ift nicht Teiche, in jedem Kalle zu beftimmen, ob man un- 

ter ähnlichen Zufällen wahre oder bloß feheinbare Schwäche 

des Kranken vor fih habe. Sndeffen hat man als auffld- 
rende Umftände folgende genau zu erheben und zu beur- 
theifen: ob die Körperbefchaffenheit, das Alter, die ges 
wöhnliche Tebensart, die voraus gegangenen Krankheiten, 

. die Zahreszeit, die herrfchenden epidemifchen Krankheiten, 

die offenbaren Gelegenheitsurfahen, der Anfang, ort- 
gang, die Heftigkeit, Dauer und Art der gegemwärtigen 
Krankheitsform, der Inbegriff aller und das wechfelfeitige 
KVerhältniß, die Andauer oder Beränverlichfeit, die Be: 
fhaffenheit einzelner Kranfheitsgufälle, die Größe und Art 
der Frankhaften Wirkungen, verglichen mit der Krankheitge
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urfache, fo wie aud) die von Arzneyen, gewiffen Speifen, 

Getränken und andern Einflüffen wahrgenommenen Rirz. 
fungen, mehr für Mangel an Kräften , oder für bfoße Uns 
terdrücfung derfelben fprechen. ® 

$. 72: 

Die Erforfhung der Abweichungen in den 

Gefhledhtsverrihtungen, und die Unterfuchung 
der Gefchlechtstheile, find ein vorzüglich beym weiblichen 

Gefchlechte fehwieriger,, oft unerläßlicher, und dann mit al: 
lem Anftande und der ftrengften Sittlichfeit zu unternehmen: 

der Gegenftand des Kranfen: Eramens. .- 
Werden im erforderlichen Falle die männlichen Ge: 

fehlechtstheile unterfuht, fo Fann man fich von den örtlichen 
Uebeln derfelben überzeugen, als: von Entzündung der Vor: 

haut, der Eichel mit Phimofe oder Paraphimofe, Entztin- 

dung der Harnröhre, Tripper, Chancres, Narben, Leiften- 
beulen, Sehler der Hoden, der Vorfteherdriife u. dgl., wo- 
durd) man auf Kranfheiten der Vlafe und des Maftdarmes 
geleitet werden Fann. Dann muß man bey einigem Ver- 
dachte auf eine gefchidte Art zu erfahren fuchen, ob der 
Kranfe an Pollutionen leide, der Onanie, oder Ausfchwei- 
fungen im Beyfchlafe ergeben fey? Der Punct der Onanie 

darf, Teider! auc, bey Knaben und Mädchen nicht außer 
Acht gelaffen werden. ‘ 

& 72. 

Sey Zrauenzinmmern, welche der Periode der gewöhn: 
lich eintretenden Mannbarfeit nahe find, oder fie bereits 
überfehritten haben, ift zu erforfchen: ob die monathliche 

Reinigung zugegen fey; wann und wie fit zum erften Mahle 
eingetreten, ob fie Teicht und durch welche Beranlaffungen 
gejiört worden fey; wie fie fich in Hinficht auf Ordnung,



Dauer, auf Menge und Befchaffenheit des abgehenden Blu: 

te3, auf das vor, während und nach derfelben gewöhnliche 

Befinden verhalte? Zft die Reinigung ausgeblieben, fo muß 

man fi bemühen, zu erheben, nicht nur, wann fie zum 

- Testen Mahle ordentlich da gewefen, fondern durch welche 

Einflüffe fie unterdrückt worden fey. Bon fchamhaften, von 

blöden, fo wie von fehlauen, und von Tiederlichen Frauens- 

perfonen, Fanıı der Arzt bey diefer Ausforfhung Teicht ges 

täufcht werden; er muß daher mit Klugheit und möglicher 

Borficht zu Werke gehen, um nicht die Zufälle einer Schwan. 

gerfhaft für Kranfheits - Symptome zu halten, und fich zu 

einer nußlofen oder gar verberblichen Behandlung verleiten 

zu Taffen. 

$. 73. 

SfE die Kranfe fhwanger, fo muß befonders ausge: 

mittelt werden, in welcher Verbindung die Kranfheit mit 

der Schwangerfchaft fiehe. Zu diefem Behufe ift zu erfor- 

fehen: wie weit die Schwangerfhaft gediehen, die wie vielte 

fie fey, und wenn es nicht die erfte ift, ob und welche Zu- 

fälle Die früheren Schwangerfchaften begleiteten; ob über: 

haupt während derfelden auffallende Veränderungen in der 

Gemütheftinmung, im Begehren oder Verabfcheuen gewif- 

fer Dinge, in der Empfänglichfeit für mande Eimwirfun: 

gen, 5 B. manche Speifen, Getränfe, Gemüthsbewegun: 

gen fid) einfanden; ob die gegenwärtige Kranfheit vor oder 

während der Schwangerfchaft entflanden fey? 

Wo e8 zu wifen nöthig ft, ob eine Kranfe fhwanger 

fey, da mülfen alle aufflärende Umftände, das Alter, der 

Stand, die Lebensweife, die Ausfagen der nächsten Befann- 

ten und Vertrauten, vorhandene Franfhafte Erfcheinungen, 

aufgefaßt und verglichen, vorziiglich aber die Unterfuchung
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der Geburtötheile, des Unterfeibes, und nach Umftänden 

auch der Brüfte, nicht unterlaffen werden, Auch bey offen: 

bar und anerfannt fhwangeren Kranfen, wenn zu beftints 

men ijt, ob die Entbindung fehon nahe oder noch ferne fey, 

wird, neben der Auffaffung der ganzen Schwangerfchafts: 

gefhichte, Die erwähnte Unterfuchung ımerläflih. Außer 

dem Fan Diefelbe zur Erfenntnig mancher Urfachen der ge- 

binderten Monathöreinigung, venerifcher oder anderer Ört 

Ticher Uebel der äußeren Schanttheile, der Harnröhre und 

Blafe, der Mutterfcheide, der Gebärmutter und des Maft- 

darmed, 3. B. deö Trippers, der Chancres, Condylomen, 

Vorfälle der Scheide und Gebärmutter ‚ varichfer Anfchiwel- 

Tungen, feirchöfer Verhärtung, des Krebfes der Scheide, 

des Mundes und Halfes der Gebärmutter, einer Schieffte: 

hung, Rüdwärtsbeugung derfelben, eines Stutfluffes und 

dergl. führen. 

$..74 
Bey Kindbetterinnen muß beriirzt, außer der Gen. 

fchichte der Schwangerfhaft, befonders genau erforfchen: 

wann und wie die Entbindung vor fich gegangen, ob, wann 

und wie die Nachgeburt von der Natur ausgefchieden, oder 

durch die Kunft heraus befördert worden, wie fie befhaf: 

fen, und ob der Sfutverluft mäßig oder beträchtlich gewe- 

fen fey? ob die Kindbettreinigung der Menge, Belhafferz: 

heit und Dauer nad) gehörig abgehe; in welchem Zuftande 

fi die Geburtötheile, der Unterleib, die Srüfte befinden; 

ob das Milchfieber und die Abfonderung der Milch, bereits 

eingetreten feyen, und lebtere mäßig oder übermäßig fort» 

währe, oder geftört, unterdrückt fey, und wodurd? ob die 

Mutter ihr Kind file; ob die erforderliche Reinlichfeit ge- 

pflogen werde; wie die Hautausdünftung vor fich gebe; wel:
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ches Verhalten, welche Diät beobachtet, ob und welche Arz- 

uegen etwa genommen , welche Quacfalberegen vielleicht 

ausgeübt wurden? 

Anmerkung. Befondere Aufmerkfamkeit fordern bey Kinds 
betterinnen (wie Bogel a.a. D. 1.347 richtig bemerkt) 
der Unterleib und die unteren Gliedmaßen, das Hautor: 
gan, die Brüfte und die Lungen, das Gehirn, 

$. 79. 

Bey bejahrten Weibern ift es nöthig, fich zu erfundigen: 

ob, wann, wie die monathliche Reinigung aufgehört Habe? 

ob fie ehedem ordentlich, reichlich oder fparfam, mit oder 

ohne Befchwerden abgegangen, ohne oder mit einer Kranf- 

heit, plöglich oder nach allmählicher Verminderung der Blufs 

menge ausgeblieben, ob und wann etwa hierauf eine, und 

welche Krankheit eingetreten fey ? 

Bierter Abijhnitt. 

Bon der Erforfehung der während der Krankheit von 

Arzneymitteln und anderen Einflüffen bereits er- 

folgten Wirkungen, 

$. 76, 

Die Kenutniß deffen, was eine Kranfheit bisher gebef: 

fert oder verfchlimmert hat, gewährt vorzüglich großen Nu: 

gen, wo die wefentliche Befchaffenheit der Kranfheit gar 

nicht oder mu dunfel erfannt ift, und wo die Eigenthims 

lichfeiten der Kranfen weder hinlänglich befannt, noch Leicht 

zur Erfenntniß zu bringen find. Solche Zälle fommen vor: 

bey manchen Krankheiten hartnädiger Andauer; bey man: 

chen Epidenien im Anfange; beym Antritte Der Behandlung
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äivar der meiften Kranken, welche der Arzt nicht zuvor fehon 

näher fannte, befonders aber zuricfhaltender, blöder, wahne 

fümiger, und der noch unmindigen Kinder. - 

$. 77. 

E5 ift daher in diefen Fällen nöthig, bey jeder fchon Tän« 

ger dauernden Krankheit fehr wichtig, und felbft im An: 

fange derfelben nicht überflüffig, fich zu erfundigen: ob und 

welche Argnepmittel bereits dagegen, und mit welchem Er- 

folge augewendet, und ob von andern Dingen, ald: Speis 

fen, Getränfen, Bewegung, Nuhe, Witterungsverändes 

rung u. |. w., eine offenbare Belferung oder Verfchlimme: 

rung in der KranfHeit wahrgenommen worden find? Die 

Erforfhung des einen und des andern dienet felbft in Zällen 

einer durch gehörige Benugung der früher auseinander ge: 

Tegten Sehelfe bereits erlangten Diagnofe zur Bewährung 

derfelben; außer diefen aber Fann fie oft über die Vefchaf: 

fenheit der Kranfheiten Auffchluß geben, und nügliche Winfe 

zu ihrer zwechnäßigen Behandlung enthalten, in manchen 

Töllen fogar allein zur Diagnofe führen, in anderen die. 

Eur Teiten, 

$. 76, 

Bewöhnlic Fommen die über diefen Gegenftand befrags 

ten Kranfen dem Xrzte mit der Angabe derjenigen Dinge ent: 

gegen, von welchen fie eine Vergrößerung oder Verfleines 

zung ihrer Reiden empfunden haben. Doc, iftaudh hier nicht 

zu vergeffen, daß mancher Kranfe von Bejlerung oder Ver: 

Thlimmerung feiner Sranfheit fpricht, ohne daß fie wirffich 

erfolgt fey, und daß er den wirflichen Erfolg bald vergrö- 

fert, bald verfleinert; daß ein anderer etwas für die Ur- 

fache feiner Bellerung oder Verfchlimmerung hält, was fie 

nicht ift. Deßhalb muß man hierbey, um nicht irre geführt
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zu werden, alle Umflände ins Auge fallen und genau er- 

wägen; vorzüglic, ift die Angabe des Kranfen von Seife: 

rung oder Verfhlimmerung, bey fieter Hinficht auf deifen 

ganze Eigenthimlichfeit, mit der Wirffamfeit, der Art, Zeit, 

Dauer und dem Orte der Einwirfung der für nüglich oder 

fchädlich erflärten Dinge und Umftände, und wechfelfeitig 

die Angabe von Diefen mit den im Laufe der Kranfheit ein: 

getvefenen Veränderungen derfelben genau zu vergleichen, 

md fo die eine durch die andere forgfältig zu prüfen. 

‚79 

Weiß der Kranfe aber über die Urfachen der in feiner 

Sranfheit eingetretenen günfligen oder ungünftigen Werän: \ 

derung Feine Ausfunft zu geben: fo muß er an folhe Ge: 

genftände, welde die Veränderung hervor gebracht haben 

Fonnten, ausdericklich erinnert werden. Man richte demnach) 

feine Fragen auf etwa fehon genommene oder äußerlich an= 

gewandte Arzneymittel (deren Vorfehriften, wenn fie von 

einem andern Arzte gemacht worden, und vorhanden find, 

man durchfehen muß), auf etwwa gebrauchte Hausmittel, auf 

Getränfe, Speifen, fortgefeßte oder unterlaffene gewöhnliche 

Befchäftigung, Gemüthsbewegungen ‚ aufErhigung, Erfäls 

tung, auf den Einfluß der Witterungsbefchaffenheit und ih= 

rer Abänderinigen u. |. w. 

$. Bo. 

Nicht felten ift es wichtig, fich zu erfundigen, ob nicht 

Dinge, deren Anwendung oder Unterlaffung oder Befeiti- 

gung erforderlich gewefen wäre, außer Acht geblieben, und. 

dadurd)_ die Urfache der Verfchlimmerung ded Kranfheitäzus: 

ftandes geworden find; ob ;. B. in einer Kranfheit von ga 

fteifchen Unreinigfeiten die Ausleerung oder Die Auflöfung und 

Umänderung diefer Stoffe zu gehöriger Zeit veranfaßt, ob
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in einem Entzündungsfieber nicht die Bfutausfeerung verz 

nachlälfiget worden fey, oder der Kranfe, welcher fonft Wein 

zu trinfen gewohnt war, fich von dem Genuffe desfelben 

nicht enthalte? u. f. w. 

$. 8ı. 

Sft die Befferung oder Verfchlimmerung unbezweifelbar, 

und felbft der Grund Derfelben nicht unbefannt: fo muß nun 

genau unterfircht und wohl unterfchieden werden ,. ob die eine 

oder die andere bloß unwefentfiche oder felbft wefentliche Zu: 

fälle der Krankheit betreffe; denn der erfiere Ball Fann fi 

ereignen, d. i. e8 Fönnen vorhandene Zufälle vermindert, 

gänzlich entfernt, oder vermehrt worden, fogar neue hin- 

zu getreten, und dabey dennoch die Krankheit im Wefentlis 

hen gar nicht oder nicht verhältnißmäßig abgeändert, oder 

auch auf eine entgegen gefeßte Art verwandelt worden feyn. 

Es ift für die Vorherfagung und Behandlung gleich wichtig, 

zu erfennen, ob man eine Erleichterung oder Erfcehwerung 

der nähmlichen Kranfheit, oder. fhon ein von dem anfängli- 

een wefentlich verfchiedenes Uebel vor fich habe.
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Zwerytes Hauptftüc. 

Bon der Erkenntnif und Beflimmung der Krank: 

heiten. - 

  

Erfter Abfchnitt, 

Bon der Erfenntniß der Krankheiten. 

$. 82. 

Unter Erfeuntnif einer Kranfheit (diagnosis morbi) 

-ift nicht bloß die Befanntfchaft mit den Yeußerungen (der 

Zorm), fondern die Einficht in die Natur und in die Eigen 

heiten derfelben zu verftehen. 

$. 83. 

Die Erlangung diefer Einficht ift eine eben fo Außerft wich“. 

tige als fchwierige Aufgabe für den practifchen Arzt und Wund- 

arzt. Die hohe Wichtigfeit, ja Nothwendigfeit derfelben geht 

deutlich aus dem hervor, was $.ı2 hierüber gefagt wurde. 

Die große Schwierigkeit derfelben Tiegt darin, daß a) es 

den Nofologen, denen die gefammte Yatunwiffenfchaft und 

die Phnfiologie insbefondere noch fo manche Vorfenntniffe, 

Aufflärungen und Berichtigungen zu liefern bat, nody zu 

- wenig gelungen ift, in dad Wefen der einzelnen Kranfeits: 

arten einzudringen, daher die fpecielle Pathologie in der Be: 

fiimmung diefed Wefens der Ktanfheitsarten noch) fehr un: 

volftändig, hupothetifch ift,- Folglich oft anftatt Gewißheit 

nu Wahrfcheinlichfeit, anftatt Ueberzeugung nur Bermur
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thungen darbiethet; daß b) oft mehrere der im vorigen Haupf: 

ftüde auseinander gefesten, zur Erlangung der erwähnten 

Einficht erforderlichen Behelfe ganz fehlen, oft nicht genau 

und vollfiändig genug erhoben werden Fonnen; und daß 

c) felbft da, wo die fpecielle Pathologie das Wefen einer 

Sranfheitsart angibt, und wo die erforderlichen Behelfe vor- 

banden find, die Diagnofe felbft noch von deren genauer Verz 

gleihung unter einander, und richtigen Beziehung auf je: 

den einzelnen Kranfheitsfall, alfo von dem Grade der Kennt: 

nife und des Beurtheilungsvermögens des erforfchenden Arz: 

tes durchaus abhängt. 

$. 84. 

Daher hängt auch eine richtige Diagnofe theils von 

gründlichen pathologifchen Kenntnijfen ab, theild von der 

genauen und vollftändigen Erhebung der Eigenthümlichfeit 

deö einzelnen Kranfen, der Statt gehabten Gelegenheits: 

urfache, der vorausgegangenen und gegenwärtigen Krank: 

heits- Symptome, der etwa in der Krankheit bereits erfolg: 

ten Deränderungen und ihrer Urfachen, theild won der rich): 
tigen Beurtheilung diefer Gegenflände in jedem befonderen 

alle. Wo die fpecielle Pathologie das Wefen einer vor: 
fommenden Kranfheit noch nicht zu beftimmen vermochte, 

müjfen wir uns einftweilen an die wahrfcheinlichfte Meinung 

über felbes halten, und uns mit der Kenntniß der Form 

und aller Eigenheiten derfelben begnügen; dann ift aber aud) 

die Diagnofe nicht feft begründet. — Wo nicht alle Behelfe 
der Diagnofe zu Gebothe ftehen, müffen die vorhandenen 
um fo genauer eriwogen werden; die daraus gefchöpfte Dia- 

gnofe ift felten verläßlich. — Wo e3 endlich dem unterfuchen- 

den. Arzfe an den erforderlichen pathologifchen Kenntniffen, 

an richtigem Beurtheilungsvermögen gebriht, Fann böd: 

€ a



aan 68 war 

ftens die Form der Kranfheit durch ein Ungefähr richtig er: 

Fannt werden. 

g. 85. 
Aber der practifche Arzt muß nebft der Erfenntaiß 

des Wefens md der Form einer Kranfheitsart übers 

haupt noch jedes Mahl, wenn ihm die nähmliche Krankheit 

vorfömmt, fich die Erfenntniß der Größe, der Modi: 

fication, desZeitraumed, der-Einfadhheit, Zu: 

fammenfeßung oder Verwicelung derfelben zu ver 

fchaffen fuchen. Daher ift es nöthig, von den Mitteln ımd 

der Art und Weife, fie angumvenden, um zur Erfenntniß eis 

nesjeden diefer Gegenftände zu gelangen, einzelnzufprechen. . 

i) Bon der Erfenutniß des Wefens einer 

Sranfbeit. 

6. 86. 

. Änter deni Wefen oder der Natur einer Krank 

heit verfteht man die diefer eigene Befchaffenheit der Ab: 

. weichungen fowohl der Lebenskraft ald der organifchen Ma: 

terie vom gefunden Zuflande. 

Anmerkung. Der practifche Arzt befcheibet fi, die Na- 
tur der befondern Krankheiten. in diefem Sinne als den 

böchften Gegenftand feines Forfchens und feiner erreichbas 
ven Erkenntniß zu betrachten, und fieht der Aufdecfung des 

inneren Örundes der Öegenwart einer je 
den Krankheit (ihrer Natur im formalen Sinne ) 

durch die Bemühungen der Nofologen entgegen. . 

| $. 87. 

Auf die Erlangung der Einfiht in die Natur einer vor 

. Eommenden Kranfheit hat der Arzt alle Mühe und allen 

Scharffinn zu verwenden, weil diefe Einfiht allein einen 

durchaus haltbaren Grund des Heilplanes abgibt.
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88, 
In diefer Hinficht muß er bey einer jeden Kranfheit trach« 

ten zur Erfenntniß zu gelangen: ob die vorhandene Krank: 
heit vorzüglich in einer Abweichung der Kräfte 
im ganzen Organismus, oder in einzelnen Spyfiemen, in bes 
fondern Organen, oder in einzelnen Syftem - Theilen dies 
fer Organe, — oder vorzüglich im einer Abweichung 
ber organifchen Materie (der Säfte und Gebilde) 
vom gefunden Zuftande und von der normalen Befchaffen- 
heit beftehe? im erften Salle fodanı: ob vorzüglich die 
Kräfte des Körpers oder des Geiftes fich in einem franfhaf- 
ten Zuftande befinden, und worin diefer Zufland beftebe? 
ob nähmlich die Kräfte vermehrt oder angeftreugt, oder ver 
mindert, oder erfchöpft, oder unferdruickt feyen; ob in ver: 
fhiedenen Syftemen und Drganen nicht verfchiedene, oder 
gar enfgegen gefebte Zuftände der Kräfte Statt finden; ob 
die Neigbarfeit, Empfindlichfeit, das Aneigmings: und Bil: 
dungövermögen dabey gehörig befchaffen geblieben, - oder 
erhöhet, oder herabgeftimmt, und welche Veränderungen 
gleichzeitig in der organifchen Materie öitgegen fenen? — 
im Salle einer vorzügliden Abweihung der 
orgenifhen Materie: ob diefelbe mehr die Mifchung 
der Säfte, oder die Form der Drgane beireffe; worin dort 
der Sehler der Pifchung, bier’ die Veränderung der Zorn 
and alfer von jener-umd von Diefer abhängenden Eigenfchaf- 
ten beftehe, und avelcher Kräftezuftand Damit verbunden fey? 

$. 89. . 
Zur Erfenntniß diefer Abweichungen vom normalen Zu: 

ftande Teiten die vier KHaupfgegenftände des Kranfen:Era- 
mens, wenn fie'genau und volfftändig erhoben find, und 
gehörig benußt, d. d. richtig beurtheilt werden. 

  
ı 

| 
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$. 90. 

Der Weg, dur, die gehörige Benugung der mehr er- 

wähnten vier Behelfe zur Erfenntniß der Natur einer Kranf- 

heit zu gelangen, ift zwenfach: man faifet nähmlich ent: 

weder alle Zufälle und Zeichen derfelben genan md voll- 

fländig auf, und beurtheilet fie nach ihrer Befchaffenheit, 

Größe, Ausdehnung, Anzahl und Verbindung fo genau als 

möglid), um fowohl an ihnen die gorm der Krankheit zu er= 

kennen, als von ihnen auf die Natur derfelben zu fehließen; 

oder man erhebt die ganze Befchaffenheit des franfen 

Xudividunms, und vergleichet fie mit den Eigenfchaften und 

der Wirfungsweife der Gelegenheitsurfahe, um die Ent: 

ftehungsart Der Krankheit einzufehen, und dadurch zur Er= 

Fenntniß ihrer Natur vorzudringen. Das erfte Verfahren 

nennt man dag auseinanderfegende, entwideln 

de; die analytifche Methode; — das ziweyte das 

zufammenfegende, verbindende; die fynther 

tifche Methode. 

- 91. 

Eine jede diefer beyden Methoden allein befolgt, ift un: 

zufänglich, und fihert Feinesweges vor Serungen. Denn 

obgleich ‚bey der erften nicht Teiht ein Fehlgriff gefchehen 

kann, wenn alle, und befonderd die wefentlichen Aenßeruns 

gen der Krankheit genau aufgefaßt und richtig gefcehägt wer= 

den: fo gibt e8 doch Fälle gemug, in welchen e8 nicht mög= - 

Tich it, alle jene Aeußerungen wahrzunehmen; andere, in 

welchen diefe von den Kranfen weggeläugnef, verheimlicht 

oder nicht der Wahrheit gemäß angegeben werden; und noch 

andere, in welchen Höchft ähnliche Erfcheinungen doch vers 

fchiedenen Krankheiten, und verschiedene Erfeheinungen der 

nähmlichen Kranfheit zufommen. Was bie zwepte Methode
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anbelangt, fo ift von ihrem fehr befchranften Werthe bereits 

oben $.50 gefprochen worden. Snsbefondere ift noch bey: 

zufügen, daß nicht felten die Krankheiten anderer Natur 

find, als welche die Difpofition und die Gelegenheitsurfache 

vermuthen Tießen; da& allgemeine Schädlichfeiten gar oft 

nur örtliche, örtliche Schädlichfeiten hingegen allgemeine 

Kranfheiten veranlalfen; daß mechanifch wirkende Urfachen 

nicht immer Kranfheiten mit vorzugsweifer Veränderung des 

organifchen Zufammenhanges u. f.iw. erzeugen; daf Kranfz 

heiten in ihrem Verlaufe bald friiher, bald fpäter durch Ne: 

beneimwirfungen einellmänderung erleiden, und eine andere 

‚Natur und Form annehmen, ald welche die erite Gelegen- 

beitöurfache bewirft hatte, u.f. w. 

$. 92. - 

Nur beyde Methoden fo vereiniget, daß 

eine die andere unterftüßt, und die eine zur 

Prüfung derjenigen Erfenntnif, welde die 

andere gewähret, dienet, find geeignet, am 

gewiffeften zur Diagnofe zu leiten. Am beiten 

gehet man demnach vor, ‚wenn man vorerft Die genau und 

vollftändig erhobenen vorhergegangenen, und die gegeniwärz 

tigen Kranfheitszufälfe und Zeichen, einzeln und in ihrem 

Zufammenhange erwäget, von ihrem Inbegriffe und ihrer 
Befchaffenheit die Korm der vorhandenen Krankheitsart vor 

Taufig auffalfet, und auf ihre Natur vorläufig fchließet; — 

fodanıı aber noch die ganze Befchaffenheit. des Franfen Zu: 

dividuums, die Eigenfchaften und die Wirfungsweife der 

Gelegenheitsurfache in Erwägung nimmt, und darauf ach: 

tet, ob daS, was diefe Lirfache, in Verbindung mit der indis 

vidırellen Difpofition, andeutet, und was aus der Betrach- 

fung der im Laufe der-Kranfheit etwa fchon nüßlich oder
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fchädlich befundenen Dinge und Umftände hervorgeht, jene 

nur vorläufig gemachte Beftimmung, und den vorläufigen 

Schluß beflätiget, oder abandert, oder gänzlich unftoßt. 

Anmerfung. Der umgekehrte Vorgang, zuerft näbmli 

die Difpofition des Kranken mit der Gefegenheitsurfache, 

und dann die Zufälle der Krankheit in Betrachtung zu zier 
ben, und fo von den Urfachen zu den Wirkungen überzur 

gehen, ift allerdings mehr wiffenfchaftlih, aber in der 

Ausübung, befonders für Anfänger, gewiß fchiwieriger und 

weniger ficher, als der bier angegebene, welcher im Alfge: 

meinen, alfo in den meiften Källen, vorzuziehen 
ift, und weldhen ich auch) die meiften vationellen Practifer 
befofgen fehe. Dabeny Täugne ich Eeinesweges, daß ed Fälle 
gibt, z.B. bey Verlegungen, bey Vergiftungen, öfters 

bey Krankheiten von Anfteefung, in welchen die funtheti- 
fche Methode der Beurtheilung fehnelfer zum Ziele führet. 
Man hüthe fi jeboh, biefer Methode zu viel anzuhän- 
gen: fie führee nur zu leicht und unbemerkt auf den un- 

fruchtbaren Abweg der Eonftrustionen der Kranfbeiten, 

$. 93. 

Dbgleich die Symptome einer Kranfheit, aus den oben 

6. 91) angeführten Gründen, für fich allein nie al6 eine 

ganz verläßliche Quelle der Erfenntniß der Natur diefer 

Kranfheit betrachtet werden dürfen: fo Fönuen fie doch bey 

 gehöriger Benugung ein höchft wichtiges Huülfsmittel, felbe 

zu. erreichen, abgeben, fo wie fie immer ein unerläßliches 

Erforderniß dazu ausmahen. Denn die Natur der Dinge 

Drücke fih überhaupt Durch gewiffe Eigenfchaften und Er: 

fheinungen aus, durch deren Auffaffung, Verbindung und 

Vergleihung wir die einzelnen Dinge fennen und von ans 

deren unterfoheiden lernen. Go verhält e8 fich aud) mit den 

Kranfheiten. Zede Krankheit eigener rt ift nit befondern 

Bufällen verbunden, deren Wahrnehmung, vollftändige Weber:



fiht, und genaue Vergleihung mit den Zufällen anderer 

Kranfheitdarten ung in den Stand feget, diefelbe nicht nur 

überall, wo fie vorfömmt, zu erfennen, fondern auch von 

Ähnlichen zu unterfcheiden. Dergleichen eigene Zufälle, da 

fie von der Krankheit unzertrennlich, wirfliche Theile derfel: 

. ben find, Taffen auch auf das Dafeyn derfelben mit Gewiß- 

heit fchließen; weßwegen fie harafteriftifche oder pa: 

tbognom onifde Zeichen genannt werden. 

$. 94 

Wenige Kranfheitsarten find durch ein einziges Sympton, 

die meiften nur durch den Inbegriff mehrerer Smptome Fenn- 

bar. Aber nicht die gegenwärtigen Zufälle allein 

find zu benugen,. fondern, da eine jede Krankheit, wenn 

feine zufällige Störungen eintreten, einen beflinnten Ver: 

lauf machet, fo find auch die früheren, in Kinficht ih: 

rer Heftigfeit, Dauer, Aufeinanderfolge, Abwechslung, 

für die Erlangung der Erfenntniß der Natur einer Krank: 

beit von großer Wichtigkeit. Anderd verläuft eine acıte, 

anders eine chronifche Krankheit; anders eine fieberhafte als 

eine fieberlofe;. anders ein entzindliches ald ein Fauffieber; 

anders die Scrophelfucht als der Scorbut, uf. w. 

595% 

Damit aber die Benugung der Kranfheitszufälle den Bey: 

trag zur Diagnofe, welchen fie geben Fann, wirklich liefere, 

find nachflehende Regeln zu befolgen: 

a) Man fpüre der Quelle der Franfhaften Erfcheinungen 

nach, um vor allem gewiß zu feyn, ob felbe Aeußerungen 

der gegenwärtigen Kranfheit, oder Wirfungen verfchiedener 

Nebeneinflüffe, 3.8, Gemüthsbewegungen und Leidenfchaf: 

ten, der Befchäftigung, Gewohnheiten, Speifen, Getränfe, 

Arzneymittel, u.dgl. auf den fchon erfranften Denfchen find, 
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b) Dan forfche der Verbindung der Symptonte mit der 

Kranfheit nach, um wefentliche von unwefentlichen , idiopa= 

thifche von fompathifchen gehörig unterfcheiden zu Fönneı. 

c) Man betrachte fein Symptom bloß für fich allein, 

fondeen immer zugleich in Verbindung mit den übrigen, um 

fein Verhältniß zu diefen und zu der ganzen Kranfheit rich“ 

tig einzufehen, und feinen Werth weder zu hoch, mod) zu 

gering anzufchlagen. 

d) Man halte fih bey der Zufammenftellung einzelner 

Symptome, und bey der Vergleihung ganzer Gruppen der: 

felben befonders an die Syfleme und Organe, wie fie in 

vorzüiglicher Wechfelwirfung (Sympathie) zu einander ftehen. 

e) Man vergleiche den Inbegriff, den vorzüglichen Sib, 

den Grad der Heftigfeit, die Ausbreitung und die Art der 

Symptome fowohl mit der Befchaffenheit, Wirfungsweife 

und Richtung der Gelegenheitöurfache, als mit der Eigen- 

thümlichfeit des Franfen Individuums, um fi gegen Sr: 

rungen in der Diagnofe nach Möglichfeit zu fihern. 

H Man fuche bey Complicationen die Zufälle, welde 

einer jeden Kranfheit angehören, fo viel möglich zu fondern. 

$. 96. 

Die bloße Betrahtung der Eigenthümlid: 

Feit eines Sranfen, weldhe vom Gefchledhte, Alter, 

ZTemperamente m. ff. herrühret, Fann nie einen verläßlichen 

Schluß auf die Natur feiner Kranfheit, fondern nur eine 

Vermuthung über diefelbe begründen, da die Anlage nur 

eine Bedingung zur Erzeugung der Krankheiten ift, und 

nach Verfchiedenheit der zweyten Bedingung, der Gele: 

genheitsurfache,, eine Kranfheit erzeugt werden Fann, deren 

- Natur der Anlage ded Individuums ganz und gar nicht ent- 

fpricht. &o kann z.B. ein zarter, fchwacher, empfindlicher



Menfh, ein Neconvalescent ans einer fehweren Sieber - 

Franfheit durch heftigen Zorn u. dgl. eine Entziindungsfranf- 

heit erleiden, ein Nervenfieberfranfer durch übermäßige Öa- 

ben von Campher, Wein un.f.w. in ein Entzindungsfieber 

mit Hien= und Lungenentzündung u. dgl., im Gegentheile 

ein junger, ftarfer, vollbfütiger Menfch durch großen und 

plöglichen Slutverluft, durd) Nahrungsmangel u. dgl. in 

Scorbut, in ein Saulfieber verfallen. 

$. 97. 
Um aus der Bericfichtigung der Sndividualität den mög- 

lichen Nugen für die Diagnofe der Natur einer Krankheit zu 

ziehen, iftnöthig: 

a) nicht nur die Difpofition im Ganzen, fondern auch iır 

den einzelnen Syftemen und Organen, und befonders in je 

nen zu betrachten, auf welche die Gelegenheitsurfache unz 

mittelbar oder mittelbar am ftärfften einwirfte ; 

b) die Verfaffung, in welcher fich das Sudividnum zite 

Zeit der [hädlichen Einwirfung befand, fowohl mit der fri- 

heren ald mit der jegigen genau zufammen zuhalten; und. 

co) fiet die Öelegenpeitöurfache zugleich in allfeitige Be: 

trachfung zu nehmen, 

. $. 98. 

Eben fo geftattet die alleinige Berüdfigtir 

gengder®elegenheitsurfach e feinen fiihern Schluß 

auf die Nafur einer Krankheit, welche immer, wie gefagt, 

durch die Difpofition des Smdividuums mit beflimmt wird. 

Hiervon machen nur Fälle eine Ausnahme, in denen eine 

Gelegenheitöurfache einwirfte, welche, der Erfahrung zu 
Solge, in einem jeden wie immer befchaffenen Menfchen Die 

nAgmliche Kranfheitsform zu erzeugen im Stande ift, 3. ©: 

ein erhaltener Schuß, ein Säbelhieb, eine fiedend heiße ZTuf



figfeit, eine concentrirte Schwefelfäure u. dgl. — Wird 

aber zugleich die Anlage des Sndividuums in genaue Eriwä- 

guug gezogen, und befonders dabey auf die im vorigen $. 

angegebene Weife verfahren, fo laßt fih allerdings die ges 

meinfchaftliche Wirfung beyder, die Natur der Kranfheit, 

oft mit großer Wahrfcheinlichfeit, zuweilen fogar mit Ge: 

wißheit beftimmen, wenn nicht etiva die Kranfheit ihre ur 

fpringliche Natur im Verlaufe fhon abgelegt hat. So fan 

3. B. mit Gewißheit gefchloffen werden, daß einer Waffer- 

fucht, welche in einem ehedem fchon gefchwächten, übelaus: 

fehenden, bejahrten Menfchen durch Nahrungsinangel, Kum: 

ner und eine feuchte und Falte Wohnung erzeugt wurde, 

allgemeine Schwäche, Mangel an guiem Slute, und zu 

wäjlerige Befchaffenheit der Säftemajfe zum Grunde liege; 

— fo darf mit Grunde auf den entzündlichen Charafter der: 

jenigen fieberhaften Kranfheiten geichlojfen werden, welche 

ben lange anhaltendem, frodenen und fehr Falten Wetter 

in jungen, gut genährten Indipiduen porfommen. 

$. 99. 

Bey der Benugung der Kenntniß der Gelegenheitöurfa- 

che für die Erfennung der Natur einer Kranfheit find fol- 

gende Regeln zu beobachten: ° 

a) Man halte nicht fogleich das, was von dem Kranfen 

oder von Andern als Gelegenheitsurfache befchuldiget wird, 

für diefe wirklich, weillinfenntniß, Vorurtheil, böfer Wille 

einen Teichtgläubigen und oberflächlich unterfuchenden Arzt 

Veiht iere Teiten Fönnen. 

b) Dan trachte zur Kenntniß der Verfaffung , in welcher 

fi der Menfch zur Zeit der fchädlichen Einwirfung befand, 

zu gelangen; denn zu Solge alltäglicher Beobachtungen And 

- Dinge, welche bey den meiften Menfchen die Sefundheit
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fiöven wurden; einzelnen an ihre Einwirfung gewöhnten yiel 

weniger oder gar nicht nadıtheilig, und werden die nähnliz 

hen Einflüffe, welde einem Menfchen unter gewijfen Um- 

ftänden fehadeten, demfelben ein anderes Mahl unter andes 

ven Verhältniffen nüglich, heilfam. 

c) Man forfche genau nach der ganzen Befeaffenbeit; 

nad) der Art und Weife, Richtung, Ausdehnung, Zeit, 

Dauer, Wiederhohlung der Einwirfung der Gelegenheits: 

urfahe. Kann man fich von ihrer Befchaffenheit durch Aus 

genfchein, Befühlen u.f.w. felbft überzeugen, fo foll es in 

Fällen, in denen diefe perfönliche Ueberzeugung zu irgend 

einer Aufflärung Dienlich oder nöthig ift, nie vernachläffis 

get werdein. 

d) Sind mehrere Dinge oder Umftände als elegenheits- 

urfahen im Verdachte oder als folche anerfannt: fo unter» 

fuche man, ob felbe gleichzeitig oder nach einander, und in 

welcher Xufeinanderfolge, und nach welchen Zwifchenzeiten 

Statt hatten. Im beyden Fällen trachte man, den Antheil 

einer jeden einzelnen an der Erzengung der Krankheit aus« 

zumitteln. Dan vergleiche zu diefem Zwede zuerft diefelben 

in Hinficht der Aehnlichfeit oder Verfchiedenheit ihrer Wir: 

Fungsart, und der Stärfe und Dauer ihrer Einwirfung fehr 

genau unter einander, fodann die vorhandenen wefentlichen 

Stanfheitözufälle mit den Franfhaften Wirfungen, welde 

jene fonft einzeln hervor zu bringen pflegen. 

e) Man vergleiche die anerfannte Gelegenheitsurfadhe 

mit den früheren und jebigen Kranfheitszufällen, um die 

auf diefe Tebteren geftügte Diagnofe zu prüfen. Zu diefen 

Ende halte man die Eigenfchaften, die Wirfungsweife, 

Stärfe, Richtung, Zeit, Dauer, Wiederhohlung, und den 

Drt der Einwirfung der Gclegenheitsurfache mit der Ark, 
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Anzahl, Heftigfeit und Ausdehnung der Symptome, nit 

dem Hauptfige, der Entfiehungsweife, dem Verlaufe und 

der Dauer der Kranfheit fcharffinnig zufammen. 

$. 200, 

Die alleinige Berädfihtigung der in einer 

Krankheit bereits erfolgten Befferung oder 

Berfhlimmerung, und deffen, was genußt 

oder gefchadet hat, trägt bey Vefolgung der im er: 

ften. Hauptftücke $.78— 8a angedeuteten Vorficht zur Dia: 

gnofe fo viel bey, als die gleichzeitige Betrachtung des Ber: 

Taufes und der Umänderung einer Kranfheit mit ihrer Ge- 

Tegenheiturfache überhaupt beyzutragen vermögen. ©ie ift 

demnach immer eine nicht umwichtige Stüge der Diagnofe, 

und zuweilen der einzige oder doch der wichtigfte Behelf zu 

derfelben, wie aus dem $.76 Gefagten erhellet. So dienet 

3.9. der Nachtheil der Anwendung von Schwefel, Schwe: 

felbädern in einem dem Aheumatismus ähnelnden Uebel, zu: 

fanınen gehalten mit dem auffallenden Nugen, welchen da- 

gegen Mercurial: Mittel verfehafften, zue Erkennung der fy: 

philitiihen Natur diefer Krankheit. So unternahmen und 

unternehmen noch felbft große Aerzte in manchen zweifelhaf- 

ten, dimfeln Kranfheitsverhäftniffen Fleine Aderläffe , um 

duch) ihren Erfolg zur genauen Diagnofe geführt zu werden. 

2) Von der Erfenntniß der Form einer 

Sranfheit. 

(. 101, 

Unter der Form einer Sranfheit verfteht man den 

Subegriff, die Summe ihrer Aeußerungen oder Symptome. 

$. 102. 

Diefe, Symptone find theils wefentliche, theils un:
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wefentliche, Der Inbegriff jener, wie fie bald nur in 

einem Zeitraume, bald vom Anfange ‚bis zum Ende der 

- Kranfheitvorfomnen, machtdie wefentlidhe Form der: 

felben aus. 

on $. 103. 

So äußerft mannigfaltig und bis ins Unüberfehbare 

wechfelnd. Die Formen. der Kranfheiten überhaupt find, fo 

find doch ihre wefentlichen Verfchiedenheiten nicht fehr zahls 

reich. 

$. 10% 

Die wefentlihe Form einer Kranfheit macht einen vor: 

züglichen Gegenftand der nöthigen Erfenntniß des Arztes aus, 

indem fie, wie aus $.93 erhellet, einer der allerwichtigften 

Dehelfe, ift, zur Einfiht in die Natur einer Kranfheit vor- 
zudringen. Aber aud) die ganze nicht wefentliche Form der: 

felben muß in jedem. einzelnen Salle beachtet werden, weil 

fie dazu beyträgt, die Kranfheit in Hinficht ihres Grades, 

ihrer Ausdehnung, Furz in ihrer ganzen für den practifchen 
Arzt wichtigen Befonderheit Fennen zu lernen, und weil die 
Kranfheitsarten und Abarten (species et varietates mor- 
borum) in den beften nofologifchen und therapeutifchen Wer: 
fen nach ihren Formen geordnet und benannt vorfommen. 

\ $. 105. 

Die Erfenntuiß der Zorm einer Kranfheit beruhet haupt 

fählich: a) auf einer genauen und vollftändigen Auffaffung, 

Verbindung und Beurtheilung aller vorausgegangenen Zus 
fälle und Zeichen derfelben; b) auf einer genauen und riche 
tigen Vergleihung ihrer wefentlichen Zufälle und Zeichen 
mit den Schilderungen der befonderen Kranfheitsarten, wel: 

he die nofologifhen Syftieme und die Tpecielle Pathologie 

liefern,
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\ \ 
$. 106. 

- Um die Form einer Krankheit, und durd) fie die Kranke 

heitsart felbft zu erfennen, verfährt man auf folgende Weife : 

Man fajlet die Symptone vollftändig auf, fowohl wie fie 

von dem Anfange des Erfranfend bis auf den gegemwärtis 

gen Zeitpunct beftanden, wechfelten, auf einander folgten, 

der Anzahl und Heftigfeit nach ab und zunahmen, als wie 

fie von einem Organe oder Spfteme aus fic weiter verbrei= 

teten, oder vom ganzen Organismus, oder von einem der 

Haupt: Syfteme fi auf einzelne Theile befchränften,, ftel- 

Iet. fie mit vorgüglicher Hinficht auf die Spmpathien der 

Theile, an welchen fie wahrgenommen werden, zufammen, 

und gehet nun von der Betrachtung und Bergleihung all: 

gemeiner Zufälle und Zeichen zu befondern über, d.h. von 

folchen, die viele Kranfheiten mit einander gemein haben, 

zu jenen, die nur wenigen oder nur einer einzigen eigen 

find, — von denen, welche Die Claffe der Kranfheiten be= 

zeichnen, zu jenen, welche die Ordnung, Gattung, und eud- 

lich die Art Fennbar machen. - 

$. 10% 

Bey der Kenntniß der Form einer Krankheit if der Arzt 

der Mühe, fich die Kenntniß ihrer Natur zu verfchaffen, 

durchaus nicht überhoben,. weil felbft in den befjeren nofo- 

Jogifchen und therapeutifchen Werfen die Kranfheiten bey 

weiten noch nicht durchgängig nach wefentlichen Unterfchies 

den ihrer Hormen aufgeftellt, eingetheilt, geordnet, benannt 

und befchrieben find, daher eine und diefelbe dort aufge: 

ftelfte Kranfheitsart, z. 3. das Erbrechen, der Huften und 

f.w. nicht immer derfelden Natur ift, folglich nicht immer 

nach der nähmlichen Methode behandelt werden Fan,
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8) Bon der Erfenntniß der Größe einer. 
 Kranfheit 

$. 108. 

Unter der Größe einer Krankheit ift fowohl der 
Grad ihrer Heftigfeit und Wichtigfeit, als ihre Ausdehnung 
zu verfiehen. Sene nennt man ihre intenfi ve, diefe ihre 
ertenfive Größe. Nicht inımer ftehen beyde in gleichem 
Derhältnijfe zu einander. 

$. 109; 

Sn der erften Hinficht ift bey einer jeden Kranfheit zur. 
Erfenntniß zu bringen: ob diefelbe Teicht, fhwer, be 
denflich, oder gefährlich, — in der swenten Hinficht: 
ob fie allgemein oder örtlich fey? 

Leicht ift eine Kranfheit, wenn fie eben fo gelind als 
gefahrlos ift; fchwer, wenn fie mit fehr großen, oder fehr 
Iäftigen, oder mit beyderley Zufälfen verläuft; bedenk: 
lich, wenn die Gefahr andeutenden Zufälfe jenen, welche 
Senefung oder dody Erhaltung des Lebens erwarten laffen, 
ziemlich gleich find; gefährlich, wenn weniger Grund vor- 
handen ift, die Erhaltung des Lebens zu hoffen, als deifen 
Derluft zu fürdten; — allgemein, wenn die Kranfheit 
fid) über den ganzen Organismus erftredet; drtlicd), wenn 
fie fih) ihrem Wefen nad) auf einzelne Organe ober. Drgan- 
ftellen befchränft, 

‘. 11, 

E35 Täßt fich jedoch nur von wenigen Kranfheitsaiten be: 
haupten, daß fie immer und unter allen Verhältniffen leicht, 
fhwer, bedenklich oder gefährlich feyen; vielmehr wird fehr 
oft eine und die nähmliche Kranfheit bey dem einen Kranfen, 
in diefem Organe, von einer gewilfen Urfache erzeugt, ala 
sin leichtes, bey dem jwegten Kranfen, in einem anderen 

! Ir) 

5
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Organe, und von einer anderen Urfache erzeugt, als ers 

Schweres oder bedenfliches.u. |. w. Uebel angetroffen. Dar: 

am werden, um die Größe einer Kranfheit ridr 

tig zu erfennen, erfordert: 

a) Kenntniß der Natur der Kranfpeit und genaue Ber 

rücfihtigung der Anzahl, ded Grades der Heftigfeit, der 

Ausdehnung, der Dauer und Aufeinanderfolge ihrer Syn: 

ptone; b) genaue Beräcfichtigung der Eigenthümlidjfeit des 

Kranken; und c) des von der Kranfheit vorzüglich befalle: 

nen Spftemes oder Organes, d. i. de8 Siges derfelben in 

Hinficht feines Einfluffes auf den ganzen Organismus, auf 

das Leben und Befinden des Franfen Menfihen, — folglich 

eben fo genaue anatomifche und phufiologifche Kenntniffe, 

als fefte pathologifche Orundfäge und reine Erfahrung; und 

d) Betrahtung der Gelegenheitsurfache. 

$. 111, 

a Die Diagnofe der Sranfpeit überhaupt, und befon- 

Ser8 eine vollftändige Ueberfiht und richtige Schägung ihe 

zer Symptome, ift zur Veurtheilung ihrer Größe nöthig, 

weil nicht nur jede befondere Art von SKranfpeit, fondern 

auch ‚die verfchiedene Heftigfeit, Ausdehnung, der Sik 

und Zeitraum , Die Selbfiftändigfeit oder Abhängigfeit, 

Die Einfachheit, Zufanmenfegung oder Berwidelung der 

nöhmlichen Kranfpeit ein anderes Berhäftniß zum in 

amd Befinden des Kranfen mit fi führen. So ift 5 

Die Sungenentzündung auch bey. einen mäßigen de der 

 Heftigfeit ihrer Zufälle eine fehwere, bey einem höheren 

Grade immer eine gefährliche Kranfheit; minder gefährlich 

die Entzündung einer, als die beyder Lungen, welche weis 

fiens tödelich wird. — &o. ift die Entzindung der Shrmu- 

chef gewöhnlich ein feichtg8, die des inneren Gebörer ganes
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in fehweres, und zuweilen gefährliches, die Entzündung 

de3 Hirnd, des Herzens, Magens, Darm Canales, im: 

ner ein gefährliches Uebel. — Der größte Theil der Kauf: 

heiten ift in der Entwicelung minder bedeutend, als in der 

Zunahme und auf dem höchften Standpuncte; jedoch find 

manche im Anfange fiärmifch und gefahrvoll, und werden 

oft im weiteren Verlaufe gelind und gefahrlos, wie. ®. 

manche gaftrifche Zieber, manche Wechfelfieber , die Poden- 

Franfheit zuweilen. — Ziwey oder mehrere Kranfheiten der: 

felben Art, von welcher Natur und Heftigfeit fie feyn mıö« 

gen, erhöhen inımer, Krankheiten verfchiedener Art, meis 

fiens den Grad des Kranffeyns. 

‘. 112, 

b) Die ganze eigenthümliche Vefchaffenheit des Fran: 

fen Zudividuuns hat einen fo beträchtlichen Einfluß auf die 

Größe der Sranfheiten, daß durch fie ein und dasfelbe Hebel 

hier leicht, dort fhwer, hier bedenflich, ‚Dort gefährlich, 

oder auch im Gegenfage fogar heilffan wird. Ein Nafen- 

bluten 5. ©. wird bey übrigens gleichem Bfutverfufte in eis 

nem vollblütigen, oder an einer Entzindungsfranfheit Tei: 
denden Menfchen wohlthätig; in einem zwepten, welcher 
feit Tanger Zeit cachectifch war, und nun vom Faulfieber be- 
trächtlichen Grades befallen ift, gefährlich, oder gar tödt: _ 
lich; in einem dritten, welcher gefund, gut genährt umd 

jung ift, unbedeutend, uff. 

. $. 113, 

©) Eben folche Unterfchiede in der Wichtigfeit einer Krank 
heit veranlaft die Eigenheit des von derfelben vorzüglic, be: 

fallenen Syftemes oder Organes. &o ift 5.3. eine gleich 
große Blutung in einem zuvor gefunden Menfchen als Na- 

fenbluten von Feinen erheblichen, aber als Stuthuften, Bfut- 

5.2 
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erbrchen, Blutharmen, von fchweren Zufällen begleitet, und 

wird als Ergiefung in die Schädelhöhle, in den Rüdgrathse 

Canal n.f.w., tödtlic). ' 
Ueber dieß werden an fich große Kranfheiten für das Le- 

ben des Ganzen nicht bedenflih, wenn das Spftem oder Dr= 

gan ihres hauptfächlichen Siges von geringerer Würde im 

Drganismus ift; und umgefehrt werden an fich Fleine Kranf- 

heiten wichtig, wenn fie edle Theile vorziiglich treffen. Ber 

Tege zu dem erften Sabe find: einfache Knochenbrüche an den 

Gliedmaßen , Gelenfefteifigfeit, Entzündung verfchiedener 

Stellen des Hauntorganes, einzelner Musfeln u. dgl. Be: 

lege zu dem umgefehrten Sage Tiefern an fich Fleine Verhär: 

tungen und Verfuöcherungen in den Klappen des Herzens, 

in der Speiferöhre, an dem Pförtner des Magens, an dem 

Sarnblafenhalfe; Rerengerungen der Stimmrige, der Luft: 

zöhre, des Darın= Canales; Erweiterungen der einen oder 

andern KHerzfammer (anevrismata), einzelner Stellen an 

großen Arterien Stänmen uf. w. 

$. 114. „ 

d) Die Kenntnig der Gelegenheitsurfahe, ihrer Wir: 

fingsart und ihrer gewöhnlichen Wirfungen madt , daß 

nicht felten eine mit unbeträchtlihen Symptomen verbun- 

dene. Krankheit dennoch für höchft wichtig, und im Gegen: 

theife eine furchtbar ausfehende für minder bedeutend, und 

daß diefelbe Krankheit hier für Teicht, dort für fehwer, bes 

„denffich u. ff. gehalten und erflärt werden muß. ALS Bey: 

fpiele zu dem erften Gabe dienen: die Bißwunde von einem 

tolfen Hunde, von einer Schlange; ein primäres, fo wie 

au) ein fecundäres fophilitifches &efh wär ; — zu Demziwey- 

ten: ein mit großer Hibe, heftigem Kopffchmerze, mit Ko: - 

Jie, Erbrechen, Durchfall anfangendes Fieber von einem
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Diätfehler; allgemeine Convulfionen in einem Aufterifcyen 
und gallfüchtigen Srauenzimmer von einem Verdruffe; — 

zu dem dritten: Erbrechen bIoß von gaftrifchen Unreinigfei- 
ten, oder von genommenen Giften, oder als Symptom eir 

ner Entzündung des Magens, der Gedärme uf.f. 

15. \ 

Die Oränzen einer Kranfheit find bisher größten Theils 
fehr fhwanfend beftimmet worden, und find wirklich oft Faum 
mit Verläffigfeit anzugeben. Der oben angeführte Unter: 
fhied zwifchen örtlichen und allgemeinen Krankheiten betrifft 
sicht das Kranffeyn überhaupt, fondern Kranfheitsfornen. 
Dertlihe und allgemeine Kranfheitsformen 
find fonach allerdings an der Vefhränfung oder Ansbreis 
tung ihrer wefentlichen Symptome erfennbar. 

4) Bon der Erfenntnif der Modification 

einer Kranfheit. 

6. 116, 

Modification einer Kranfheit heißt Die Abänderung der 
ihr ald Kranfheitsart wefentlic, zufommenden Form. 

$. am. “ 
Sie bezieht fich insbefondere auf eige Vergrößerung oder 

Verfleinerung der wefentlichen, — auf eine Vergrößerung, 
Berfleinerung, Veränderung der Befchaffenheit, der Ver- 
breitung, Anzahl, Aufeinanderfolge, des Wechfels der un. 
wefentlichen Zufälle einer Kranfheitsart, ift folglich nie 
eine Abänderung ihrer Natur, fondern nur ihrer Soym, md 

hiermit ihrer Heftigfeit, Werlaufsweife und Bedeutenheit, 
oder ihrer Ausdehnung im Organismus, oder beyder zu- 
gleich. Sie hat ihren Grund theils in der Eigenthümlichfeit 
des Kranfen überhaupt und feines vorzüglich Teidenden Sy: 
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ftemes ober Organes, theild in der Befchaffenheit der Ger 

“ Tegenheitsurfache und mancher Nebeneinflüffe. Zu einem Bey: 

fpiele anftatt vieler mag die Entzündung dienen. Diefe ift 

ihrem Wefen nad) immer diefelbe Kranfheit, erfcheint 

aber anders Cift modificirt) in dem Yuge eines robuften, voll: 

fäftigen, als in jenem eines entfräfteten, cacheetifhen Menz 

fhen, — anders von einer mechanifchen Verlegung als von 

einer Verbrennung oder Xekung, — anders von Tempera: 

-turwechfel, als von der Lufifeuche, Serophelfucht u.f.w. 

verurfacht , —— anders in der Bindehant des Auges als in der 

" &tis, und wieder anders im Kehlkopfe, in der Lunge, dem 

Bruftfelle, Bauchfelle, -in fehnichten Ausbreitungen, in 

Muskeln, Drüfen, Gelenfebändern u. [fe 

\ 118 

Diefe Modification jedes Mahl zu erfennen, ift für dem 

practifchen Arzt von Höchfter Wichtigfeit, denn ein jeder 

ihm vorkommende Salt der nähmliden Art 

Krankheit hat etwas Eigenes, ift nähmlich weder 

den früher fhon oder gleichzeitig beobachteten Fällen, nod) 

der genaneften und volftändigfien, in irgend einem Hand 

buche der fpeciellen Pathologie gegebenen Schilderung derz 

felben Kranfheitsart durchaus gleich, ‚fondern weicht bald 

- jit der einen, bald in der andern Hinficht mehr oder weni: 

ger, bedeutender oder minder bedeutend von diefer und von 

jenen ab. Daß hiernad) fowohl die Borherfagung, als die 

Ausführungsart der, obfchon im Wefentlichen gleich blei- 

kender, Heilanzeige angemeffen abgeändert werden müfje, 

ift far ‚ und wird fpäter noch näher gezeigt werden. 

$. 219. 

Man gelanget zur Erfenntniß der vorhandenen Modifi: 

cation einer Kranfheitsart auf denfelden Wegen und dur)
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diefelben Mittel, welche zur Erfennung ihrer Korm und ihe 

rer Größe führen; daher gilt das von diefen zuvor Gefagte 

auch von jener, und Fan Teicht auf fie (die Modification) 

angeivendet werben. 

5) Bon der Erfenntniß des Zeitraumes einer 

, - Kranfheit. 

$. 128. 

Eine jede Krankheit durchläuft, wenn nicht zufällige Stö: _ 

rungen ihren Gang verrücden, hemmen, unterbrechen, von 

ihrer Erzeugung bis zu ihrem Aufhören eine Reihe von manz 

uigfaltigen , oft fehr auffallenden Veränderungen, nach de: 

ren Dauer man in ihr gewilfe Zeiträume oder Stadien 

(Stadia) unterfcheidet. Man nirımt im Allgemeinen folgende 

firben an: ») den Zeitraum Der Erzeugung der Stank: 

heit (stadium genesis aut generationis morbi); 2) den 

Zeitraum Des Eintrittes (st. introitus); 3) der Eut- 

wiefelung und Ausbildung zu einer beftimm- 

ten Korm (st. formationis); 4) des Steigens oder. 

der Zunahme (st. inerementi); 5) der Höhe oder 

des Stillftandes (st. acmes s. status); 6) der Ab 

nahme (st. decrementi); und 7) des Endes oder der 

Entfheidung (st. terminationiss. crisis). — Der fonft 

noch beygefügte Zeitraum der Wiedergenefung (st.re- 

convalescentiae) gehört nicht mehr. der Krankheit an, fon- 

dery ift der Zeitraum des Ueberganges von dem Ende der: 

felben zur Gefundheit. 

Anmerkung. Hieraus darf jedoch nicht gefolgert werden, 

daß eine jede vorkommende Krankheit alle genannten Sta- 
dien durchlaufen müffe, Tägliche Beobacptungen Iehren viel 
mehr, daß das erfte Stadium oft mit dem zivepien und



  

BB am 

dritten in eind zufommenfalle, 3. 8. bey einer Verwuns 

dung; —— das erfte fogar mit dem fiebenten, wie 5.8. bey 
einer fehnell tödtlihen Schufverlegung, bey einem durd) 
Schreden, Zorn erzeugten plöglich tödtenden Schlagfluffe ; 
— daß oft das dritte oder vierte Stadium unmittelbar in 

das fechste, oder gleich in das fiebente übergebe; — daß 

eine ungünftige Endigung in jedem Zeitraume erfolgen 

fönne; — daß zuweilen der Teßte Augenblick der Abnahme 

einer Krankheit an den erften der vollftändigen Gefundheit 

(ohne den Zwifchenzeitraum der Reconvalesceng) unmittel- 
bar angränze, wie bey dey Heilung mehrerer, vorzüglich 
Hronifher Krankheiten. 

$. 121. 

Da die Kranfheit, fie fey, welche fie wolle, fie durch- 

Taufe einige, mehrere oder alle diefe Zeiträume, in jedem 

Zeitpuncte ihres Dafeyns fich nicht durchaus gleich bleibt, 

fondern fich dem rade, der Ausdehnung, der Befchaffenheit 

nach bald fchnell, bald nur allmählich abändert; fo Fann, 

wie leicht zu erweifen, weder die Vorherfage noch Die Be= 

handlungsweife durchaus unveränderlich die nähmliche bleis 

ben; woraus die NMothwendigfeit, in jeder Kranfheit auf 

ihr Stadium genau zu achten, deutlich hervor gehet. &o ift 

e8 5.8. Far, daß beym Eintritte einer Kranfheit die Vorher: 

fagung anders, als in der Höhe, und hier anders al& währ 

rend der Entfcheidung derfelben geftellt werden müffe. Eben 

fo Far ift e8, daß bey der Zu= oder Abnahme z.B. einer 

Entzündung, eines aulfiebers, eines Durchfalles u. f.f. die 

dagegen angezeigte Heilmethode nachdrücklicher oder [chiwds 

her, ausgebreiteter oderbefchränfter anzmvenden fey u.f. w. 

$. 122, \ 

Hat man die vorhandene Krankheit an und für fich er= 

Fannt, fo wird, um nun ihren Zeitraum zu erfenuen, etz 

fordert, daß man!
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a) die beitändigen und unbeftändigen Stadien derfelben, 
fo wie die Symptome genau Fenne, welche ein jedes Sta- 
dium begleiten und bezeichnen; worüber die fpecielle Patho: 
logie Belehrung ertheilet; und dag man 

b) die früheren und gegenwärtigen Zufälle vollftändig 
auffaffe, ihre Dauer, und die Abänderungen in Hinficht ihe 
ver Anzahl, Heftigfeit, Ausdehnung, Aufeinanderfolge und 
ihres Wechfeld, alfo den ganzen bisherigen Verlauf der 
Kranfheit, fowohl mit -getreuen und genauen Befchreibuns 
gen, ald mif eigenen Beobachtungen derfelben möglichft ge= 
nau vergleiche, 

6) Bon der Erfenntniß der Einfahheit, Zu 
fammenfegung und Verwidelung einer 
Sranfheit. 

’ %. 123, 

Einfach nenut man eine Krankheit (morbus simplex), 
wenn fie einzeln in einem Sndividuo angetroffen wird; zu: 
fammengefegt (m. compositus), wenn diefelbe Kranf: 
heitsart doppelt, -drey= oder mehrfach in einem Denfchen 
zugegen ifl, 3. ©. ein Schenfelfnochenbruch mit einem Bruce 
des Oberarmbeines; vier, feh$ und mehrere Stidhy- oder 
Hiebwunden; eine Lungen und eine Rachenentzindung 5 
verwidelt (m. complicatus), wenn zivey oder mehrere 
felbfiftändige, verf&hiedene Kranfheitsformen, ver: 
Ihiedene Kranfheitsarten in einem Menfchen bey= 
fammen vorfommen, 5. ®. eine Ohrenentzündung und ein 

Feiftenbeuh, u.f.w. — Es befteht demnach die Einfach 
heit im der Anwefenheit einer einzigen, die Zufammen- 

fegung in der Anwefenheit zweyer oder mehrerer Kranfhei: 

ten der nähmlichen Art, die Berwicdelung (Complication)
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in der Anwefenheit zweyer oder mehrerer Krankheiten ver: 

fchiedener Art in einen Organismus. 

$. 124. 

Die Wichtigkeit und Unentbehrlichfeit der Erfennung und 

Unterfcheidung diefer Verhältniffe für eine richtige Vorher: 

fage und gründliche Behandlung ift einleuchtend, und wird 

gehörigen Ortes noch näher gezeigt werden. 

$. 125. 

Die Erkenntniß felbft aber, ob eine Kranfheit einfach o oder 

compficiet fey, ift befonders für Anfänger dann nicht Teicht, 

wenn mehrere und verfchiedenartige, auffallende Symptome 

"an verfihiedenen Organen und in verfchiedenen Gegenden 

de8 Irganismus da find, welche, zufammen genommen, auch 

als befondere Kranfheitsformen vorfommen, ;- 3. Lungen: 

entzindung, Scharlah, Gefichtsrothlauf u. dergl. mit bes 

trächtlichen gafteifchen Zufällen. Sie fordert daher: 

a) Eine genaue Befanntfchaft mit der einer jeden Kranf: 

.heitsart eigenen Form, und mit der fowohl beftändigen als 

‚zufälligen Ausdehnung derfelben; 

b) genaue Erhebung des Anfanges ud der Dauer der 

verfchiedenen Zufälle, und Vergleichung ihrer Quelle und 

ährer Befchaffenheit unter einander; 

c) genaue Erhebung, ob eine einzelne oder mehrere gleich 

oder verfchiedenartige Gelegenheitsurfachen gleichzeitig oder 

zu verfchiedenen Zeiten, auf die nähmlichen oder auf vers 

fhiedene Organe eingewieft haben, und forgfältige Verglei: 

hung der Anzahl.und Befchaffenheit, der Zeit und der Ein: 

 wirfungöftellen diefer Schädlichfeiten mit der Ausdehnung 

"md dem vorzäglichen Sige, mit der Art und Dower der 

Franfhaften Erfcheinungen.



min 0 I mn 

$. 126. 

Die Zufammenfegung einer Kranfheit wird im Allgemeir 

nen leichter als die Verwidelung, und zwar a) an der Ver 

doppelung, Verdreyfachung u. f. f. der im Wefentlichen glei: 

chen Kranfheitsform erfannt; b) ander Öleichheit oder Aehn- 

Tichfeit der Natur der mit der gleichförmigen Krankheit behafz 

teten Organe; c) an der wiederhohlten Eimvirfung der nähm- 

lichen, oder mehrerer jedoch ähnlich wirfender SchädlichFeis 

ten auf mehrere Organe oder auf mehrere Stellen desfelben 

Drganes, 

$. 127. 

Nicht immer gelingt e3 dem Arzte, gleich beym erften 

Befuche feines Kranfen fic die bisher aus einander gefehte 

voljkändige Diagnofe zu erwerben; zuweilen muß er fich da- 

mit begnügen, einzufehen, worin die gegemvärtige Kranf- 

heit nicht beftehe. Dieß muß feinen Eifer in der vollftändi- 

gen Erhebung, und feinen Scharffinn in der richtigen Beur: 

‚ theilung der erhobenen Behelfe der Diagnofe nur erhöhen. 

. $. 128. 

Da die Kranfheiten, wie oben gezeigt wurde, in ihrem 

Laufe theild wefentliche, theils unwefentliche Veränderun: ' 

gen erleiden, welche immer auf die Vorherfagung und auf 

die Behandlungdweife derfelben Einfluß nehmen: fo wird es 

nöthig, den Verlauf der Kranfheit genau zu beobachten, und 

deßhalb bey jedem weiteren Befuche des nähmlichen Kranfen 

alle num abgehandelten Gegenftände der Diagnofe wieder: 

holt in Erwägung zu ziehen, um diefe Diagnofe felbft be: 

ftätigen, befeftigen, abändern oder verwerfen zu Fönnen. 
Hierbey ift befonders auf den Erfolg der vorgenommenen 

Behandlung ein ptüfender und vergleichender Blick zu ri 

ten. Die Zahl und Zeit der nöthigen Befuche wird haupt: 
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fachlich durch den fehnelleren oder langfameren Verlauf, Durch 

die in Fürzeren oder Tängeren Zeiträumen wechfelnden Ver: 

fhlfimmerungen und Nachläffe, Anfälle und freyen Zwilhen- 

zuflände, und durch die feften oder unregelmäßigen Perio: 

den der Anfälle beftimmt. 

Zwepnter Abfchnitt. 

Bon der Beflimmung der Kranfheiten. 

$. 129. 

Die Beftimmung einer Kranfheit (determina- 

tio morbi) ift der Ausfpruch der erlangten Erfenntniß ders 

felben (pronunciatio diagnoseos). 

$. 130. 

Die Gegenftände der Beftimmung einer Kranfheit find 

demnach Feine anderen, als die eben abgehandelten Verhält- 

niffe, welche die Gegenflände der Erfenntniß derfelden anss 

machen, 

. $. 131. . 

Sene Beftimmung, welche fich auf die Eröffnung der er- 

fannten Natur, Form und Modification, oder nur 

der beyden Teßteren befhränft, heißt die Benennung eir 

ner Sranfheit (denominatio morbi); und, wen fie 

nad) einem nofologifchen Spfteme gefchieht, fpftemate 

{he Benennung (denominatio systematica). 

$. 132. 

Die Beftimmung einer Krankheit überhaupt fol voll: 

ftändig, di. alle erwähnten Gegenftände der Diagnofe 

umfaffend, und wahr, d. i. den befonderen Kranfheitöver: 

bältniffen in jedem einzelnen Kranfen genau entfprechend



feyn. Ein Gleiches ift von der Benennung einer Krankheit 

insbefondere zu verftehen. 

$. 133. 

Nicht immer ift e8 jedoch dem Arzte möglich, eine vol- 

ftändige Beftimmung und Benennung einer Krankheit zu ma- 

hen, aus denfelben Gründen, aus welchen er oft nicht zur 

vollftändigen Erfenntniß, und befonders nicht zur Einficht 

in die Natur derfelben gelangen fan; — wahr aber Fanıt 

und muß eine jede Beftimmung und Benennung feyn, in fo 

fern fie fic) auf die wirflicd, erfennbaren Kranfheitsverhält: 

niffe bezieht, indem e8 hierbey nur auf die Genauigfeit der 

Unterfuhung und auf die Wahrheitsliebe des Unterfuchen: 

den wefentlich anfommt. 

$. 134. 

Die Benennung einer Kraufheit fol, wo möglich), die 

Natur, dieorm, und zugleich die vorhandene, von der Bes 
fhaffenheit theils des Individuums, theild des hauptfäche 
lich Teidenden Organes oder Spftemes, theils der Gelegen« 
heitöurfache abhängende Modification derfelben bezeichnen, 
weil in folchen Benennungen fehoh die wichtigfte Andentung 
der nöthigen Behandlung einer Kranfheit mit ausgefprochen 

wird. Dergleihen find 5. 8. traumatifhe, catarchalifche, 

rheumatifche Cungenentzündung, ferophuföfe, fophilitifche 

Augenentzündung, nervöfes Catarrhfieber, ferophulöfe Sun: 

genfchwindfucht, entzundliches Saburraffieber u. few: Allein 

da wir, leider! bey vielen Kränfheiten bis zur Einfiht in 

ihre Natur noch nicht vorgedrungen find, und e8 defwegen 

an einer durchgehende auf das Wefen der Kraüfheiten ge: 

gründeten Eintheilung und Benennung derfelben no mans 

gelt: fo müffen wir ung bis zur Erfcheinung einer folchen 

Elajlification an Benennungen halten, welche in befferen no=
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fologifchen Spftemen, die befonderd auf der Berfchiedenheit 

der Formen der Kranfheiten beruhen, aufgeftellt, von da in 

den alltäglichen Gebrauch übergegangen, derzeit wenigftend 

noch. von dem größten Theile rationeller Practifer beybehal- 

ten, und darum allgemein verftändlich find, oder doc) allge: 

mein gefannt ımd verftanden werden follen. 

Sn Hinficht diefer Benennungen verweife ich auf die fpe: 

cielle Pathologie, wo alle gleich bedeutenden Benennungen 

der Aelteren und Neueren, welche nicht ohne Werth für die 

Erfenntniß und VBehandlungsweife einer Kranfpeit find, anz 

gegeben werden. on 
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Drittes Hauptjtüc, 
Don der Vorerfenntniß und BVorherfagung in 

Krankheiten. 

  

$. 135, 

Wenn die Erfenntniß einer Krankheit, in welchem Stadio 
imnter, über den gegenwärtigen Zeitpunct hinausgeht, fo: 
Init die oben erwähnten Verhältniffe derfelben, wie fie in Zu: 
funft fepn werden, zum Gegenftande hat; fo wird fie zur 
Progmofe (prognosis). Diefe iftdemnad Vorerfennt 
niß des Fünftigen Zuftandes, d.i. der Fortdauer 
oder Yenderung der Natur, Form, Größe, Modification, 

des Stadiums, der Einfachheit, Zufammenfeßung oder Ver-. 
wicelung einer Kranfheit. 

$. 136. 

Der Ausfpruc, diefer Vorerfenntniß (pronunciatio pro- 
gnoseos) beißt Vorherfagung, 83 orberbeftim- 
mung, Vorherverfündigung (prophetia); obgleich 
auch) für Diefe das Wort Prognofe gewöhnlich gebraucht wird. 

$. 137, 

‚Die Öegenftände der Vorerfenntnif und Vorherfage 
find die Erörterungen: ob fich die vorhandene Krankheit in 
ipren dermahfigen Verhältniffen überhaupt, wie und wann 
abändern werde; ob fie Demnach rafch oder langfam, 

heftig ober gelind, regel= oder unregelmäßig 
verlaufen, gut= oder bösartig, von Furger oder 

Ianger, und von welcher Dauer feyn, in enge 
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fung oder in eine andere Krankheit, in welde, 

und unter welden Erfheinungen übergeben, 

oder tödtlich enden werde. 

$. 138. 

&o wie die Vorerfenntniß in therapentifcher Hinficht für 

den Arzt höchft wichtig ift: fo wird es die Vorherfage in pe= 

Titifcher Hinficht für ihn, für den Kranfen, feine Ungehöti- 

gen, und nicht felten für viele andere Perfonen. Denn wer 

den Fommenden Zuftand voraus eingufehen vermag, dem 

wird ed dadurch möglich und zuweilen fehe leicht, richtige 

und umfalende Heilanzeigen zu bilden, und die Behandlung 

fo einzuleiten, daß bevorftehende günftige Veränderungen . 

der Krankheit befehleunigt, unterflüßt, oder wenigftens nicht 

geftört oder gehindert, fchlimme dagegen abgehalten, ver- 

hüthet, wenigftens verfpätet, oder anftattihrer vortheilhafte 

und erwinfchte veranlaßt werden. Nur durch eine richtige 

Vorerfenntniß wird der Arzt bey Kranfen, welche er der 

großen Entfernung oder anderer Umftände wegen eine Tau: 

gere Zeit über nicht fehen Fan, in den Stand gefebt, Die 

für diefe Zwifchenzeit nöthigen Anordnungen im Voraus zu 

machen, — Durd) richtige Vorherfagen Fan der Arzt, da 

fie alle Mahl feinen Einfichten und feiner GefchieflichFeit bey: 

gemeffen werden, feinem Rufe, felbft wenn fie unenwünfchte- 

Ereigniffe betreffen, mehr nügen, als zuweilen Durch glüc: 

Tihe Euren; denn der größte Theil der Menfchen ift fo fehr 

geneigt, den günftigen Erfolg einer Eur bald dem Zufalle, 

bald willfüprlichen Abweichungen von den ärztlichen Anord- 

nungen, bald der guten Natur, bald der Dazwijchenfunft 

eined Quadfalbers dgl. zugufchreiben. Günftige Vorher: 

- beftimmungen, info fern fie den Kranfen beruhigen, erhei- 

tern, ihm Muth und Beharrlichfeit einflögen, Hoffnungen
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in ihm währen, find immer ein wichtiges und in manchen 

Ballen ein vorzügliches Heilmittel; ungünftige aber für deifen 

Angehörige ein nöthiger Winf, die etiva erforderlichen Were 

fügungen des Kranfen in häuslichen oder öffentlichen (relis 

giöfen und politifhen) Angelegenheiten zu rechter Zeit ein- 

äuleiten. 

2 139 

Um eine genaue Einficht in den Finftigen Zuftand zu er- 

langen, und im Grunde derfelben eine fo viel möglich rich: 

tige Vorherfagung in einer Rranfheit machen auf fonnen, iwerz 

- ben erfordert: 

1) Eine genaue Kenntniß und erfchöpfende Benrtheilung 

der früheren und gegenwärtigen Verhältniffe der vorhande- 

nen Sranfheit an fih, und in Beziehung zu dem Franfen 

Sndividuo; 

.2) Kenntniß des diefer Kranfheitsart eigenen Verlaufes, 

der Dauer und der Ausgänge, und richtige Beziehung der: 

felben auf den vorhandenen Fall; 

3) Kenntnig des Heilungsvermögens der Natur des Sn: 

dividuums; und 

4) des Vermögens der Heilfunft in diefer Sranffeitsart 

und in den einzelnen Kranfen; 

5) Kenntniß obwaltender, die Heilung begünftigender 

oder hindernder Umftände, vorzüglich des geneigtmachenden 

und erzeugenden Antheiled der Krankheitsurfache, und rich 

tige Cchäßung ihres wirflichen, vortheilhaften oder nachtheis 

Tigen Einfluffes. 

(. 140. 

Die Nothwendigfeit des erften Erforberniffes, 
einer alfeitigen Diagnofe nähmlih, für die Erlangung ei: 

ner richtigen Prognofe, ift von felbft einleuchtend. Alles, 

S 

\ 
x    
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vond von der Diagnofe der Natur, Kom, Größe, Mopifi: 

eation u. few. einer Krankheit, und von den zur Erlangung 

diefer Diagnofe theils nüglichen, theils unerläßlichen Se: 

helfen (5.86 — 128) gefagt wurde, ift al nöthige Grund: 

lage für die Erlangung der Borerfenntniß des Fünftigen Zus 

ftandes einer Kranfheit zu betrachten; denn diefe felbft ift 

nur eine über den gegenwärtigen Zeitpunet hinausgehende 

Kranfheitserfenntniß ($. 135). 

G. 141 

Das zweyte Erforderniß einer richtigen Prognofe, 

für deifen Unerläßlichfeit Die Sache felbft fpriht, ift thens 

a) wur die Frucht eines fleißigen Studinmd der [peciellen Po- 

thologie, guter Kranfheitögefchichten, und vorzüglich vieler 

und wiederhohlter, genauer Beobadıtungen am Sranfenbette; 

theils b) einer forgfältigen reifen Benrtheilung aller Ver: 

häftniffe der gegenwärtigen Krankheit zu dem Leben und Be: 

finden de3 Kranfen. _ 

$. 142. 

A Betreff des Punctes a) ift es nöthig, 5. ®- bey einer 

Entzindungsfranfheit, zu willen, daß Stanfheiten diefer 

Gattung meiftens ein rafcher Verlauf, Furze Dauer, fhnelle 

Entfeheidungen, ımd die Webergänge in Verhärtung, Eites 

rung, Verfehwärung oder Gefhwir, Brand u.f.w. eigen 

find; — bey Nervenübeln, daß diele oft fehr ftürmifch ein= 

treten, jedoch, wenn fie fieberlos find, gewöhnlich bald 

von ihrer Keftigfeit nachlaffen oder ganz aufbören; und, 

find fie von Fieber begleitet, mit deutlichen Verfehlimmes 

ungen und Nadläffen, oder bald vegel= bald unregelmä= 

Sig periodifchen Anfälfen verlaufen, und insgefammt eine 

. Tang dauernde Anlage zu Rüdfällen, und zu Jrervenleiden 

überhaupt zu hinterlaffen pflegen; — bey Kranfheiten eins
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zelner Drüfen, und befonders des ganzen Iymiphatifchen Sy: 

fiems, daß fie gewöhnlich Tangfam verlaufen, Tange dauern, 

der Arztlichen Behandlung fehiver und fpät weichen, daß er 

ftere geneigt find in VWerhärtungen überzugehen, und diefe 

dann in Krebs auszuarten, Tetere Teicht auf die Nachfome 

menfchaft fortgepflanzt werden. Kranfheiten in Nervenmaffen 

und fehr nervenreichen Organen erregen, der Erfahrung zu 

Golge, vorzüglich große Störungen in den Geiftesverriche 
tungen, in dem Gefühle, den willführlichen und unwillführ- 

lichen Bewegungen des Kranfen. — Kranfheiten der Organe 

des Athemhohlens, des Kreislaufes, der Verdauung, des 
Inmphatifchen Syftems haben den größten Einfluß auf Ver- 

änderung der Menge und Befchaffenheit des Blutes, der 

Abfonderungs= und Ausleerungsftoffe, auf den Stand der 

Ernährung, und find eine ergiebige Quelle der mannigfal- 

tigen Kormen von Cadyerie. — Gefährlidy und nach Umftän- 
den tödtlich find Kranfheiten, welche mit großer Störung 
oder Hemmung der Verrichtungen der Lungen, des Herzens _ 
und der großen Arterienftänme, des Gehirnes und befonders 
der Slutbewwegung durch) Dasfelbe, des Rückenmarfes, größe: 
ver Nerven und ihrer Ganglien und Geflechte, es fen mit 
oder ohne Verlegung oder Umwandlung ihrer Drganifation, 

einhergehen; defgleichen Kranfheiten, welche mit beträcht- 

lichen und fehnellem Stutverlufte verbunden find, in welchen 

die Lebensfräfte plößlich tief finfen u.f. w. 

6. 143, 

In Betreff des Punetes b) ift zu beurfheifen, welchen 
Einfluß die gegenwärtige Kranfheit, vermöge ihrer Natur, 

Größe, Dauer, ihres rafhen oder Iangfamen Berlaufes, 
und durch, ihre Wirfungen und Kolgen auf das Leben und 

Refinden ded Kranfen über den jebigen Zeitpunet hinaus ge: 

8a
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wiß ober doch wahrfcheinlich haben werde. In diefer Hin: 

fiht geht fihon aus dem Begriffe von Kranfheit, in weldem 

Störung des normalen individuellen Lebens wefentlic ent 

halten ift, hervor, daß jede Krankheit, an fich betrachtet, 

einen nachtheiligen Einfluß auf das Leben des mit 

ihr behafteten Individuums habe; allein diefe Störung it 

nicht nur der Befchaffenheit, dem Grade und der Ausdeh- 

nung nad) fo verfchieden, als e3 die erzeugenden Urfachen, 

die Franfen Individuen, und die vorzüglich Teidenden Organe 

find, folglich bald mehr, bald weniger nachtheilig, fondern 

fie wird ‚zuweilen dur, ihre Wirfungen und Folgen fogar 

vortheilhaft, wenn nähmlic vorhandene größere Webel 

durch fie wefentlich befchränft, erleichert, abgefürzt oder 

ganz entfernt werden. Mit Recht heißt fie dann eine heil- 

fame Kranfheit (morbus salutaris). 

$. 144. 

"Daß e8 in diefem Sinne heilfame Kranfheiten gebe, Teh: 

- ren tägliche Beobachtungen. Diefen zu Folge fommen als 

folche unter befonderen Umftänden zwar fehr viele, doch vor: 

züglich folgende vor: das entzündliche Fieber; das einfache 

Wechfelfieber; einige chronifche Hautfranfheiten, befonders 

Tlechten, Kopfgeind, Kräge, Neffelfucht, Abfeeffe; Gr- 

fhwire; Stutflüffe; Erbrechen; Durchfall; Schweiße. 

Anmerkung. Bas hier von heilfamen Krankheiten gefagt 
wird, läßt fi auch auf einzelne Krankheitserfeheinungen 
ausdehnen, ‚welche im -Laufe acuter Krankheiten beobach- 

. tet, und thätige, Fritiihe Symptome (symptomata ac- 
tiva,, crilica) genannt werden. 

$. 145. 

Daß eine der zuvor genannten Kranfheiten, oder eine 

andere, in dem vorfommenden Zalle al$ Beilfam zu betrad-
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„ten fey, geht ausder Vergleihung der Befchaffenheit, Größe, 

und des Siges derfelben mit der Befchaffenheit, Größe und 

dem Sige der wichtigeren Nebenfranfheit, und vorziglich 

aus der Betrachtung der in diefer Durch jene bereits bewirf: 

ten Veränderungen hervor. 

$. 146. 

Außer dem Falle der Heilfamfeit einer Krankheit, yon 

welcher überhaupt nur bey Complicationen die Nede feyn 

fan, muß genau erwogen werden, in wie fern bey dem 

Kranfen die feinem Gefchlechte, Alter, Temperamente ei: 

gene, öder durch, Gewohnheit, Lebens: und Befchäftigungs« 

weife, Klima, Keanfgeiten uf f. erzeugte Befchaffenheit 

des Körpers, Öemüthes und Geiftes, fo wie der einzelnen 

Syfteme und Organe des Körpers, die Entflehung und Außs 

bildung der gegenwärtigen Kranfheit begünftiget oder er 

fipwert habe; in wie fern denmach diefe Befchaffenheit hier 

Verfhlimmerung oder Befferung, einen rafchen oder Tang- 

famen, fürmifchen oder ruhigen Verlauf, plögliche Wenz . 

dungen oder einen gleichmäßigen Gang, eine Furze oder 

lange Dauer, gänzliche Heilung oder nur Befchränfung und 

£inderung feiner Kranfheit erwarten, oder Nachübel, oder 

Unpeilbarfeit mit baldiger oder fpäter TödtlichFeit befürchten 

Tajfe. KHierbey find folgende Kenntniffe zu benugen : 

Sn Dienfchen von ftarfem Körperbaue und reger Lebens: 

thätigfeit haben die (durch) diefe Befchaffenheit vorzugsweife 

begünftigten) entzündlichen Krankheiten meiflens große 
Zufälle, einen rafchen aber regelmäßigen Verlauf, regel: 
mäßige und vollfländige Krifen, und gehen, wenn fie ge- 

heilt werden, dur) eine. Furge Reconvalescenz in Gefund- 

heit über; — diedurc) fchwächende Urfachen .herben geführz... 

ten nehmen nicht fo Teicht einen hohen Grad an, und find
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gefchivinder und leichter zu heilen, als in Kranken, welde 

dem Körperbaue und dem Kräfteftande nach fehwac) find. 

Sudividuen von freyer, heiterer, zufriedener, gleichmä- 

figer Gemüthsftiimmung, find in allen Kranfheiten verhält 

nißmäßig minder übel daran ald jene, deren Gemüt) von 

Kummer, Sorge, Mißmuth, Mißtrauen gequälet, leicht 

von Afecten und Leidenfchaften erfchlittert und hingeriffen 

wird. - 
Bey Menfchen, welche ihren Geift viel befchäftigen und 

anftrengen, erhalten alle bedeutenderen Kranfheiten Teicht 

einen nervöfen Anftric) ; die higigen weichen öfter von dem 

regelmäßigen Gange ab, und pflegen fehwerer und fpäter 

zur Heilung zu gelangen, als bey ungebildeten und bes 

fchränften Individuen. 

Bey Menfchen fanguinifchen Temperamentes verlaufen 

die Krankheiten gewöhnlich fchnell und heftig; die Wirffam- 

Feit ihrer Natur pflegt gut zu feyn, doch nicht Tange auszu- 

. dauern, leicht geftört, und unregelmäßig zu werden. Bey 

Cholerifern verhält «3 fi) mit dem Verlaufe der Kranfheis 

ten auf gleiche Weife; die Wirffamfeit ihrer Natur ift eben 

fo groß a8 ausdauernd, daher find auch die Krifen regel: 

mäßig, die Wiedergenefungs Epoche Furg, ausgenommen 

nad) Keanfheiten des Pfortader: und Gallen » Syftemes. 

Bey Sudividuen melancholifchen Temperamenfes ift die 

Wirkfamfeit der Natur in Kranfheiten, fo wie ihre Rüds 

wirfung auf Arzneymittel Tangfam, träge, und wenn fie ges 

hörig erregt wurde, mäßig farf und anhaltend. 

Dhlegmatifche Individuen haben fic) gewöhnlich nur fpa- 

ter und felten ordentlicher Entfcheidungen ihrer Krankheiten 

zu erfreuen, wenn von Seite der Kunft nicht Fraftig mitges 

wirft wird, gegen deren Hülfsmittel fich Körper und Geift 

gleich träge verhalten.
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Da die meilten Individuen weiblihen Gefhlechtes fanz 

guinifchen oder fanguinifchscholerifchen Temperamentes find: 

fo ift das in Hinficht auf die Prognofe fo eben von diefen 

Temperamenten Gefagte, auf den größten Theil des weibli- 

hen Gefchlechtes anwendbar. 

Sm Eindlihen Körper wirft die Natur fowohl zur Hei: 

ing der Krankheiten, als auf die Einwirfung von Arguey: 

mitteln, fehnell, aber ohne Nachdruc, und ermüdet bald. 

Die in ihm erregten Stürme pflegen daher bald nachzulaf- 

fen, die Kranfheiten nehmen Teicht den Charafter der Schwäs 

che an, enden oft mit tödtlicher Erfhöpfung der Kräfte, und 

die hisigen gehen oft in chronifche über. 

Im Knabenalter ift die Naturwirffamfeit nicht fo fchnell 

erregbar, wie im Kindesalter, aber weder fo fhiwach, nod) 

fo leicht ermüidbar; die Kranfheiten verlaufen gewöhnlich 

rafch, und tragen fehr oft den entzündlichen Charakter an fich. 

u den Zünglingsjahren und im männlichen Alter find 

die Kräfte der Natur nach jeder Richtung fehr thätig, da- 

her von ihnen in der Kegel wohlthätige Wirfungen, Teich: 

tere und vollfommene Heilung, gefchwindere Erhohfung des 

Kranfen zu erwarten find, als im hohen Alter. Die mei: 

fien Krankheiten find rafchen Verlaufes und entzündlichen 

Charafters. 

Sm Greifenalter find die Formen der Kranfpeiten felten 

rein, ihr Verlauf felten rafch und regelmäßig, die Entfcheir 

dungen, aud) wenn fie günftig erfolgen, felten fehnell und 

volfftändig. 
- Krankheiten, zu denen einzelne Menfchen angeerbte An- 

Tagen befigen, find in der Regel fehwwer zu befeitigen, mas 

chen fehr Teicht Rüctfälle, und vergrößern, je öfter fie wie 

derfehren, Die ererbte Anlage immer mehr, welche feltft, fo 

  

       



wie eine angeerbte wirkliche Krankheit, höchft felten mit 

Siierheit getilgt werden Fann. 

Menfchen, welche von Unterdrücung irgend einer ihnen 

bereits zur Gewohnheit gewordenen Kranfheit Teiden, er- 

langen ihr relatives Wohlfeyn felten eher, als bis das un- 

terdrückte Uebel zurücgefehrt, oder durch ein ähnliches er- 

fest ift. 

Bey Individuen, denen gewilfe Eigenheiten im gefuns 

den Zuftande zufommen, 3.8. unordentlicher Puls, darf in 

Krankheiten, durd) welche jene zeitlich aufgehoben wurden, 

Feine unbedingt günftige Prognofe geftellt werden, folange 

diefe Eigenheiten nicht wieder zum Vorfchein gefommen find. 

$. 147. 

In Betreff des dritten Erforderniffes zur Erlans 

gung einer richtigen Prognofe ift es nöthig, aus der Ger 

fhichte der vorfommenden Kranfheitsart überhaupt zu wif- 

fen, was die Natur felbfi je gegen diefelbe ge- 

Teiftet, und unter welden Umftänden fie vict, 

wenig oder nichts bewirkt hat. In diefer Hinficht 

muß wieder, wie oben 6.141, auf die Notpivendigfeit des 

Studiumd der fpeciellen Pathologie, guter Kranfheitöge 

fhichten und genauer Beobachtungen am Kranfenbette felbft 

hingewiefen werden. — Sodann ift zu berechnen, was 

von der Natur in dem eingelnen’Kranfen zu 

erwarten ftehe. Hier zeigt fich wieder die Nothwendig- 

feit, die Eigenthiimlichfeit diefes Kranfen mit der Befchaf: 

fenheit, Größe, dem Sige und der Dauer der gegenwärti- 
‚ gen Kranfheit genau zu vergleichen, um zu erkennen, ob 

die dem Individuo fonft fchon eigene und die durch frühere 

Kranfheiten, oder erft durch das gegenwärtige Lebe erwor- 

bene Befchaffenheit feiner Lebensthätigfeit im ganzen Orga:
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nismus und in einzelnen, für die Heilung diefes Uebels vor- 
züglich wichtigen Syftemen, eine Heilung oder nur Lindfz 
tung und Befchränfung desfelben verfpredhe, oder für fi 
Unheilbarfeit befürchten mache. Es ift daher nöthig, aber 
allein nicht hinreichend, 5. B. zu betrachten, daß fid in I: 
dividuen von dem Grfchlechte, Alter, Körperbaue uf. w. 
d°5 Keanfen, die Netur zur Heiluag diefer Art Krankheit 

gewöhnlich fehr hilfreich beweife, fondern es muß noch er= 

iwogen werden, ob eine Natur in der jebigen Rage nicht von 

diefer Regel wahrfheinlich eine Ausnahme beforgen laffe. 

: $. 148. 

Hieraus läßt fc die große Schwierigkeit ahnez „ten, Wels 
che mit einer eben fo genauen und richtig?” ‚enrtheilung 
des Heilungsverriögens der individuellen Natur in jeder bes 
fonderen Krankheit verbunden if, Sie gehört unftreitig zu 
den größten Au’gaben für den practifchen Arzt, und Fam 
nur dem zu Theile werden, der tiefe Einficht in die menfch- 

liche Natur, Veobachtungsgeift und reine Erfahrung mit eis 

nem geübten Urtheilsvermögen verbindet. 

$. 149. 

Sn Betreff deö vierten Erforderniffes zu einer 
gründlichen Prognofe ift in Erwägung zu ziehen, nicht nur 

was die Heilfunft überhaupt und gewöhnlich gegen diefe Kranf- 

heitsform ausrichten Fann, fondern was fie in dem vorge: 

fommenen Salle wahrfcheinlich oder gewiß zu bewirken im 
Stande feyn werde. In diefer Hinficht muß man wiffen, 
ob die Kranfheit heilbar oder unheilbar fey; und ift fie heil: 

bar, welde Methode und welche Mittel gegen fie mit Hoff: 

nung des gewünfchten Erfolges anwendbar feyen; ob und 
in wie weit die aufgeftelte Sndication ausgeführt werden 

fönne ; ob nicht bey diefem Kranfen Umftände obwalten,



an 100 m 

welche der Befolgung der fonft angezeigten Methode, und 

dem Gebraudhe der fonft nügficd befundenen Mittel entge: 

gen find, und dadurd) die Heilung verzögern oder ganz ver: 

eiteln; ob die Heilfunft gegen die vorhandene Kranfheits: 

form ein fpecififches Mittel befige- — Hat das Individuum 

diefelbe Kranfpeitsform bereitd überttanden; fo üft es nicht 

unwichtig zu erfahren, wie diefelbe demahls verlief, binnen 

welcher Zeit, und wie fie fi endigte, welche Methode und 

Mittel gegen fie, und mit welchem Erfolge angewendet 

wurden. 

Anmerkung. Hier müffen den angehnden SPpractifer eine 

gute practifhe Heilmittelfehre, und tie fpecielle Therapie 

in feinem Vorberfagen leiten. Wer beybe fleißig ftudierte, 

wird manche Krankheit für heilbar erfären, und heilen, 

die ein Anderer wegen NichtEenntniß de: nügfichen Hülfse 

mittel und ihrer erforderlichen Gebrauchöweife für nicht heil- 

bar hält, und zu heifen au nicht im Stande ift. 

$, 150. 

Endlich müffen noch alle die Heilung erleidtern: 

den oder erfhwerenden, befhleunigenden 

oder verzögernden und hindernden Nebenuns 

fände genau erwogen werden. ie liegen theils in der 

Gemüthöverfaffung , in den Gewohnheiten, der Lebens: 

und Befhäftigungsweife des.Kranfen ; theils find fie in dem 

zu feinem Gewerbe ‚gehörigen Materiale, in feiner Wohe 

nung, Haushaltung und ganzen häuslichen Inge , befon: 

ders in feinem Vermögensftande, in einer forgfältigen oder 

nadhläffigen Wartung und Pflege, in der£uft, Witterung, 

vorzüglich in der epidemifchen Gonftitution, 

im Klima und anderen zu fuchen. Eine be fondere Nüd- 

ficht fordert die Difpofition und die Gelege \
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heitsurfadhe mit allen in der fchädlichen MWirkfamfeit 

ihr verwandten Einflüffen. In diefer Hinficht Fann Feine 

günftige Prognofe gemacht werden, wenn die Anlage zu 

der gegenwärtigen Kranfheit bedeutend ift, wenn fie fchon 

lange vorher ging, angeerbt, oder überhaupt in dem Bane 

ded ganzen Organismus, oder einzelner Syfteme und Or- 

gane tief gegründet Tiegt. Eben fo wenig wird die Vorer: 

Fenntniß erfreulich und Die Vorherfagung günftig feyn, wenn 
die Gelegenheitsurfache noch da ift, fortwirfet, und weder 
entfernt noch entkräftet werden Fan; wenn Umflände, wel: 
che die Krankheit unterhalten und verfchlimmern, nicht bez 
feitiget werden fönnen, 3.%. wenn der Faum Genefene des 

nöthigen Lebensunterhaltes wegen, oder aus anderen Grün> 

den gezwungen ift, fich der früheren Gelegenheitsurfache 

wieder auszufegen, zu dem fchädlichen Gewerbe, in feine 

übel befchaffene Wohnung, in feine bedrängten, Fummer- 

vollen, häuslichen Verhäftniffe zurüczufehren, u.f.w. 

&. 151. 

Eine Vorerfenntniß und Vorherfagung, 

welche auf die num betrachteten Vehelfe ge 

ftüßt, alfo auf Vernunft und Erfahrung ge 

gründet ift, wird eine rationelle (Prognosis et pro- 

phetia rationalis) genannt. Ihr gegen über flieht die em- 

pirifche (Progn. etprophet. empixica), welche ohne 

wiffenfhaftlihe Begründung fih bloß auf 

Beobadhtungen flüßt, umd zwar bald nur auf Er- 

fheinungen und Zeichen, deren Folgen man Fennt, 

ohne zugleich den Grund davon angeben zu Finnen, bald 

auf bToß ähnliche, eigene und fremde Erfahrungss - 
fälle



mn 108 m 

6. 152, 

Empirifhe Vorherfagungen Finnen nicht nur 

von Xerzten, welche viele Kranfe beobachtet haben, fon- 

dern auch von Nichtärzten gemacht werden, welche bey häus 

“ figer Gelegenheit, Kranfe zu fehen, fi an gewiffe Merfs 

mahle vorzüglic) halten, und von der Wahrnehmung der= 

felben bey ähnlichen oder ähnlich feheinenden Krankheiten 

auf ähnliche oder gleiche Fünftige Ereigniffe fehliegen. &o 

Schließen 5.8. Kranfenwärter, Lazareth : ©eiflliche von der 

im Laufe eines Nervenfiebers, eines anfleckenden Typhus 

eintretenden Schwerbörigfeit auf nahe Wiedergenefung und 

dergleichen. Prognofen diefer Art find aber um fo unficherer, 

je wenigere Beobachtungen ihnen zum Grumde liegen, und 

je entfernter die Aehnlichfeit des auch noch fo oft und richtig 

Beobachteten mit dem vorliegenden Kranfheitsfalle ift. Sie 

dürfen daher nur mit großer Worficht aufgeftellt, und als 

Stoff zu gründlichen Vorherfagen betrachtet und bemugt 

. werden. Als folcher find fie nicht3 weniger ald durchaus ver- 

werflich, weil die Erforderniffe zu einer gründlichen Pro- 

gnofe nur zu oft nicht, oder nicht vollftändig genug, zu erz 

Tangen find, und weil Ausfprüche, welche heute noch nicht 

begründet werden Fönnen, bey Erweiterung umferer Kennt 

niffe vielleicht bald begrundet werben. 

813. - 

Es gibt der Fälle eben nicht viefe, in welchen man ein 

fiebt, welche Veränderungen und welcher Ausgang einer 

Kranfheit nothwendig folgen müffen, in welchen man 

alfo eine völlig beftimmte und gewiffe Vorherfagung 

gu machen hinreichende Gründe, hat. Weit öfter find Um: 

=: ftände, deren Kenntniß und Beurtheilung zu einer geündlis 

hen Prognofe gefordert werden, nicht, oder nicht verläflig



un. 109 mn 

genug, zu erheben; denn bald bleibt dem forfchenden Arzte 

gerade etwas Wichtiges verborgen; bald wird ein bedeuten: 

der Umftand nicht nach Verdienft gewiirdiget; bald geben 

zufällige Einwirfungen und unberechenbare Ereigniffe, der 

Sranfheit eine unvermuthete günftige oder ungünftige Wen- 

dung, ändern ihren Charafter, ihre Größe und Dauer ab. 

— Darum muß die Vorherfagung jedes Mahl nit großer - 

Vorfiht, und meiftens, befonders im Anfange und bey fehr 

fhnellem und veränderlihen Laufe der Krankheiten, nur 

bedingungsweife, wahrfcheinlich oder muth- 

maßlich, aufgefiellt werden. 

Vefonders haben junge Practifer vor voreiligen günfti- 

gen Vorherbeftimmungen fich eben fo zu hüthen, als in Acht 

zu nehmen, daß fie nicht bey einigem Anfcheine ‚gleich bes - 

forglihe Prognofen auöfprechen; fonft werden fie durch den 

entgegengefeßten Erfolg einer ungegründeten Surchtfamfeit 

überwiefen , oder einer Oberflächlichfeit in den nöthigen 

Kenntuiffen , oder gar unedler Abfichten befchuldiger. 

g. 154. 

Es ıft der Klugheit gemäß, die bedenkliche oder gefähr- 

liche Lage des Kranfen den Angehörigen desfelben ftets ohne 

Küchalt zu eröffnen, dem Kranfen felbft aber zu verbergen, 

ausgenommen, wenn diefer nur Durdy Befanntmachung der 

Gefahr zum Gebraudye der nöthigen Rettungsmittel bewo- 

gen werden Fönnte, oder wenn höchft wichtige, häusliche, 

Öffentliche, religiöfe Anordnungen zu machen wären. Aber 

auch da gehe man behuthfam zu Werfe; denn auch dem An- 

fheine nad) gefaßte, geiftesftarfe und religiöfe Menfchen 

werden nicht felten durch die Andeutung der Bebenögefaßr 
heftig und nachteilig exfehüttert. ni
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$. 155. 

Aus demfelben Grunde, aus welchem die Zortfegung der 

Beurtheilung im Laufe einer Krankheit ($. 128) nöthig it, 

wird auch erforderlich, daß der Arzt bey jedem Befuche, wel 

chen er dem Kranfen madıt, die früher aufgeftellte Prognofe . 

genau prüfe, um diefelbe Vorherfagung wiederhohlen oder 

verändern, oder gegen eine andere, den abgeänderten Uni: 

ftänden angemeffene, aufgeben zu Fönnen, \ 
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Biertes Hauptftüd, 

Don der Beftinmmmg der Behandlung der 
Krankheiten, 

  

$. 1656, 

Nachdem man zur Erfenntniß einer Kranfheit, und zur Ein: 

fiht in ihren fünftigen Zuftand gelanget ift, hat man den 

Cur- Plan, di. den Entwurf zu ihrer Behandlung zu ma= 

chen. Diefer muß insbefondere die Beffimmungen ent 

halten: 

1) ob gegen Diefe Krankheit etwas, und a8 von dem 

Arzte unternommen werden müffe; ob felbe nähnz 

lih der Natur zu überlaffen, oder gefliffentlid 

su unterhalten, oder fo zu behandeln fey, daß 

fie geheilt, oder befchränft und erleichtert 

werde; 

2) wie das Erforderliche umternonmen; und 

3) womit e3 bewerfftelfiget werden miffe. 

Die erfte BSeftimmung nennt man überhaupt An- 

jeige, Andeutung, Sndieation (indicatio); die 

swenteift Die Feflfegung der Eur-Methode (de- 

-terminatio methodi medendi); die dritte die Anord: 

nung der Heilmittel (ordinatio remediorum). Cie 

machen alö fo viele Hauptgegenftände den Suhalt des Eur: 

Plans aus. Diefer miuf jedem befonderen Kranfheitsfalle 

genau angepaßt werden. Darum it e3 nöthig, jene Beftim- 

mungen einzeln in den folgenden Abfchnitten näher zu betrad-
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fen, um die Gründe anzugeben, auf welde fih eine jede 

derfelben ftügen foll. 

Erfter Abfhnitt. 

Von den Anzeigen. 

$. 157. 

Eine Anzeige, Indication (Eur-Negel), ift im 

weiteften ärztlichen Sinne eine Beftimmung deö Berfah: 

vens in einer Krankheit. 

$. 158, 

Um eine folde Beflimmung zu mahen, di. 

eine IZndication zu bilden, werden erfordert: 

1) Kenntniß des Gegenftandes, gegen welchen gewirfet 

werden foll, d. i. der Krankheit mit ihren Urfahen 

und Wirfungen, und des Kranfen; 

2) Kenntnif des gegemvärtigen, und Berechnung des 

Eünftigen Einfluffes der Kranfheit auf das Leben und Be: 

finden des Kranfen; 

3) Kenntniß der Bedingungen der Heilung oder Linder 

rung von Seite der Natur und Kunft; 

4) Kenntniß der die Heilung oder Linderung in dem vor: 

Fommenden Falle begünftigenden, fördernden oder verhin: 

dernden Dinge und Umftände. 

$. 159. 

Die hieraus hervorgehende Seftimmung ift. im Allgemei- 

nen zwenfad: entweder A. gegen eine Kranfpeit nichts 

zu untemehmen, fondern fie der Natur zu überlaifen, alfo ab: 

zuwarten Qlbwartun gSanzeige, indicatio expec- 

tativa); oder B. fie anzugreifen, zu behandeln (Be: 

bandlungs= oderCur:-Anze ige, indicatio curatoria). 

—
 

u
 

—
—
—
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$. 160. 

A, Die AUbwartungsaugeige findet Statt: 

») bey heilfamen; und 

2) bey nit heilfamen Kranfheiten, wenn 

dDiefe und jene fo leicht find, einen fo regel 

mäßigen Verlauf machen, und wenn die Na: 

tur des Kranken gegen fie.fo wirffam ift, da 

ihre Heilung oder bloß möglide Erleidte- 

rung duch Die Wirffamfeit Diefer allein eben 

fo gewiß und eben fo bald, als mit BGeyhülfe 

der Kunft, zu erwarten fteht; 

3) bey Krankheiten von einem beftimmten 

Verlaufe, und einer beftimmten, nit abzus 

Fürzenden Dauer, wenn fie eben fo gelind als 

gefahrlos find; 

4) bey dunfler Diagnofe einer (ef inderEnt- 

wicelung begriffenen, oder auch bereits entwidelten) Sranfe 

beit, wenn fie von Feinen f[hweren und drin 

genden Symptomen begleitet if; 

5) bey Gerhältniffen, vurh weldhedie durd- 

aus erforderliche Behandlung nicht nur nidt 

unterfiüßt, fondern gar nahtheilig gemadt 

wird, 3. ©. der Gebrauch von Mercurial: Mitteln gegen 

. die Syphilis bey fehr unordentlicher Lebensweife, fehr feh: 

Verhaftem diätetifchen Verhalten ; eine Bade - Eur bey fehr 

Thlechter, Außerft veränderlicher Witterung u. dgl. 

Anmerkung. Die bey dem erften und zwenten Salle angex 
gebenen Bedingungen, unter welden nur, wenn fie 

alle zufammen vorhanden find, die Krankheit 
der Natur überlaffen werden darf, erheifhen die genanefte 
Beachtung. E8 wäre [hädlihe Einfeitigkeit, einer Krank: 

2 
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beit, wenn fie durch Mitwirkung zwecdmäßiger drztlicher 

KHülfe binnen einer Woche geheilt werden EFanu,.vier 

Wochen lang darum bloß zuzufeben, weil fie gefahrlos 
it, und man hoffen Fann, daß fie binnen diefer vier Wo: 

den auch ohne Kunfthtfe duch die Wirkfomfeit der Na: 
tur zur Heilung gelangen werde. Man darf nieaußer Acht 

taffen, daß eine leichte Krankgeit bey Tängerer Dauer nicht 
felten dur zufällige Mebeneinflüffe fehr erfehwert wird, 

und daß feldft der Anfchein von Koftenerfparung verfehwine 

det, wenn man die Auslagen für die Fürzere Behandlung 

mit dem gewöhnlich weit größeren Nachtheile genau und 
unbefangen vergleichet, welcher für den Kranken und für 

feine Angehörigen aus der durch die längere Dauer des 
“ Krankfeyns verlängerten Schmälerung oder gänzlichen Hin- 
derung feines Erwerbes erwähft, — Wo die drztliche Be: 
handlung wirffid nihenöthig ift, Fan doch der Arzt durch 

warnende Undentung deffen nußen, was nicht gefchehen 

darf, um die Natur in der Heilung nicht aufzuhalten, zu 
ftören oder zu unterbrechen. 

Sm vierten Falle Fan eine aufd Gerathewohl unternoms 
mene Behandlung nur zufällig zuweilen angemeflen feyn, 

gewiß aber wird fie meiftens als zwechwidrig fehaden. 

Sn dem fünften Falle müffen vor der Behandlung ber 

Krankheit die unglnftigen Umftände vorüber gelaffen oder 

befeitiget, oder hinlänglich verbeffert werden. 

16. 

B. Die Cur-Ungeige oder Die Beftimmung, dag eitie 

Sehandfung, der Krankheit vorgenommen werden nüffe, fi N: 

det in allen Fällen Statt, welde nit in eine 

oder Die andere. der im vorigen‘. genannten 

Fünf Abtheifungen gehören. 

$. 162.. 

Diefe Beftimmung geht aber entweder Yahin: a) die 

Krankheit zu unterhalten zu verlängern Aliterhaftungs 

 



oder VBerlängerungsangeige, indicatio sustenlatoria 

s. prolongatoria); oder b) fie zu heilen (Heilungsans 

jeige, ind. sanatoria); oder c) fie zu befchränfen, zu lin- 

dern (Linderungsangeige, ind. mitigatoria , pallia- 

tiva). 

° $. 163. 

a) Die Unterhaltungsanzeige findet Statt, 

wenn die Kranfheit an fi) Teicht ift, fich wirflich heilfam er, 

weifet, und ihre längere Sortdauer nüglicher wird, als jede 

für den nähmlichen Zwed® durd) die Kunft bewirfbare Ver: 

Änderung im Organismus. Hierher gehören 5.9. Fälle von 

leichten Hautfranfheiten, von Vlutflüffen und mancherley 

franfhaften Abfonderungen, bey deren Wiedererfheinung‘ 

größere Uebel, 3. ©. Wahnfiun, Blindheit, Zaubheit, hef- 

tiger und hartnädiger Huften, Fraifen, Krämpfe u, dgl, 

welche durch Unterdrüdung jener veranlaßt worden waren, 

aufhören, oder fich auffallend vermindern. 

Unmerkung. Krankheiten diefer Art dürfen jedoch ntır fo 

lange unterhalten werden, bis man im Stande ift, ihren 

» Grund zugleih mit ihnen zu heben, alfo die Heilung ober 

die möglich größte Erleichterung derjelben gründlich zu ber 

wirken. 

$. 164 : 

b) Die Heilungsanzeige findet Staft, di: 

Heilung muß veranlaßt, oder wenigftens beabfichtiget wer: 

den, wenn die Kranfheit heilbar, und im vorhandenen Salle 

in feiner Nückficht für wohlthätig zu halten if Gelbft bey 

zweifelhafter Heilbarfeit foll die Heilungsanzeige der bloßen 

Linderungsanzeige immer vorangehen, denn die Gränzen der 

Seilbarfeit find in vielen Fällen fehr unbeftimmt, und die 

Natur, wenn fie gutgeleitet und unterflügt wird, übertrifft 

93        
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nicht felten alle Erwartungen des die Zufunft berechnenden 

Arztes. 

$. 165. 

e) Die Linderungsanzeige findet Statt, di. 

gemäßiget, erleichtert muß eine Krankheit werden, wenn fie 

— heilbar oder unheilbar — von Fäftigen, fehweren oder ge 

fährlichen Zufälfen begleitet wird. Sft eine Kranfheit diefer 

Art heilbar, fo muß die Keilungsanzeige, ift fie unheilbar, 

die Erhaltungs=- oder Lebenserhbaltungsangeige, 

(indicatio vitalis), d.i. die Beftimmung das Leben zu erz 

halten, mit der Linderungsanzeige verbunden werden. 

$. 166. 

Die Beftimnmungen aber, daß eine Krankheit unter: 

halten oder geheilt, oder erleichtert werden mülle, 

find nur vorläufige und noc) zu allgemeine Andeutungen, 

mit denen fich der ausübende Arzt nicht begnügen Fann; er 

muß num weiters beflimmen, was erforderlich fen, 

um eine Kranfpeit zu unterhalten, zu heilen oder zu erleich-. 

tern, er muß den Eur-Plan für einen jeden Die 

fer Fälle feftfegen, und ihn der. befonderen Kraufheit und 

dem einzelnen Kranfen genau anpaffen. 

‘. 167. 

Der Plan zur Unterhaltung einer Sranfheit 

bezieht fih nach Umftänden auf Unterftügung oder Mieder- 

herftellung entweder ihrer Bedingungen, oder einzelner zu 

“. unterhaltender Symptome. 

$. 168, 

Der Plan zur Heilung einer Kranfheit ume 

faßt im Allgemeinen folgende drey Anzeigen: 

1) Entfernung oder Entfräftung der veranlaffenden (noch 

vorhandenen) Urfache, und Vefeitigung aller die Kranfpeit 

unterhaltenden und verfchlimmernden Einflüffe; 

 



23) Hebung der ganzen Krankheit felbft und ihrer Wir: 
fungen; und 

3) Beförderung der Wiedergenefung. 
ey higigen Kranfheiten ift der Zuftand der Entfcheidung 

(erisis) fo wichtig, daß die gehörige Leitung der 
Krife als eine eigene Anzeige in den Heilplan auf 
genommen werden muß. &ie ift zwifchen die zweyte und 
dritte der hier aufgeftellten Sndicationen einzufchalten. _ 

Bey Complicationen, wenn ein Uebel das andere unters 
Hält und verfchlimmert, und fie nicht zugleich befeitiget wer« 

den fönnen, ift die erfte allgemeine Anzeige, das 
Kranffeyn zu vereinfahen, d. i. eine oder die anr 
dere der gleichzeitigen Kranfheiten ausfchließlich oder vor- 
zugsweife den eben aufgeftellten Anzeigen gemäß zu beban: 

deln, um fie eher, und nachher um fo leichter und gewiffer 
auch die übrigen zu heilen, 

Anmerkung. Nicht immer finden jedoch die obigen drey 
vder vier Anzeigen insgefommt Statt, denn zuweilen ift 
die veranlaffende Urfache unbekannt , oder bereits entfernt, 
oder entEräftet, oder fie Eann ohne größeren Nachtheil nicht, 
oder nicht bald genug entfernt, entfräftet werden ; andere” 
Mahfe erreicht die Krankheit den Zeitpunet der» Entfchei- 
bung nit, oder fie geht unmittelbar in den Zuftand der 
Gefundheit über. Dann befchränet fi der Heilplan auf 
wenigere Anzeigen. Zuweilen ift bie Befeitigung irgend eis 
nes Krankheitszufalles fehr dringend, und dann muß in 
der Ausführung des Heilplans eine andere Ordnung, ala 
bey der Aufftellung desfelben, befolgt werden, 

$. 169. 

Der Plan zur Linderung einer Krankheit, welche 
heilbar ift, enthält die nähmlichen Anzeigen, -wie jener zur 
Heilung, mit vorzüglicher Hinfiht auf Erleichterung und 
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Befeitigung ber fehr Täftigen, oder fhweren, oder gefährli- 

chen Symptome. Sf die Kranfheit unheilbar: fo ift. der 

Plan zuihrer &inderung und Befchränfung nach dem verfchie- 

denen Grunde ihrer Unheilbarfeit zu entwerfen. Liegt der 

Grund in ihrer unbezwingbaren Natur: fo findet die erfte 

der zuvor erwähnten Anzeigen, die zweyte aber nur in fo 

weit Statt, als fie fich auf Minderung der Anzahl, Mäßis 

gung der Heftigfeit, und Befchränfung der Ausdehnung der 

SKranfheitszufälle bezieht. Liegt der Grund in der Vefchaf- 

fenheit des Kranfen: fo wird über dieß die mögliche Werbefr 

ferung diefer Befchaffenheit erfordert. Liegt der Grund in 

äußeren Verhältniffen, welche weder zu befeitigen, noch zu 

entfräften oder zufchwächen find: fo fanın nur nach der zwey- 

ten. Anzeige gehandelt werden, in fo fern fie die Symptome 

betrifft. 

..% 170 : 

Die erfte der im Plane zur Heilung ($. 168) angeführ- 

ten Anzeigen ift fo wichtig, daß fie nirgends überfehen 

werden darf. Dem wirft die veranlaffende Urfache fort, 

oder wiederhohlet fie von Zeit zu Zeit ihre Einwirfung: fo 

fann die Krankheit nicht geheilet, fondern höchftens nur er- 

- Teichtert, aber auch unheilbar gemacht werden; meiftens 

wird felbe verfchlimmert, verlängert, oder in ein anderes 

Uebel verwandelt. — Das Nähmliche gilt von allen Auße: 

ren und inneren Einflüffen ; welche eine der veranlaffenden 

Urfache ähnliche, oder in Bezug auf die vorhandene Kranf- 

heit überhaupt, eine fchädliche Wirffamfeit befigen. 

Wird hingegen die veranlaffende Urfache bald genug ent- 

fernt oder entfräftet,. werden alle anderen fchädlichen Ein« 

flüffe befeitiget und abgehalten: fo wird nicht felten die Ausz 

bildung der zu befürchtenden oder bereits angefangenen Krank:
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heit verhüthet, diefe gleich in ihrem Entftehen vernichtet, 

und damit die Cur bald gang, bald größten Theils. beendi« 

get, andere Mahle die vorhandene Kranfheit gemäßiget und 

abgefürzt. Su den Fällen der erfteren Art erfcheint Diefe 

Anzeige als VBerhithungsd: oder Vorbauungsans 

zeige Cindicatio prophylactica, praeservativa). Ueber 

dieß macht die. Vorfchrift, die veranlaffende Urfache und alle 

nachtheiligen. Einflüffe zu, entfernen oder zu entfräften, üiber« 

alt, wo die Natur der Krankheit unbefannt, zweifelhaft, 

überall, wo die Krankheit felbft undeilbar ift, einen vorgigr 

lic) wichtigen Theil des Heilplanes aus. 

-Ueberhaupt find nur felten gültige Gründe vorhanden, 

die Erfüllung Diefer Anzeige zu umgehen; und ob fie gleich 

zuweilen verfehoben werden muß, fo Fommt es doch) öfters 

nur auf die Veftimmung einer angemeffenen Art und Weife, 

ihr. Genüge zu Teiften, an, um diefen Auffchub zu vermeiden. 

ZZ . $. ı7ı. 

Die zweyte Anzeige zerfälltin die Hebung der Kranfs 

heit felbft, und in die ihrer Wirkungen. 

$. 172. 

. Die ganze Kranfheit zu heben, ift eigentlich die Haupt: 

aufgabe des practifchen Arztes, zu deren Löfung die Erfüls 

Tung der vorigen Anzeige nur als Vorbereitung, aber als 

eine höchft nöthige Vorbereitung, zu betrachten ift.. Durc) 

die Hebung der Kranfheit werden ihre nächften und wefent: 

fichen Wirfungen gewöhnlich, nicht aber auch fo die eng „; 

  

fernteren und unwefentlichen mit befeitiget. Leßtere werden a 

  

über dieß zuweilen fo Iäftig, oder fo bedenklich und. gefähr- 

Tich, daß fie eine eigene, fie geradezu angreifende Behande 
lung dringend fordern. Eine folche Behandlung wird. auch) 

danıı nöthig, wenn Mangel oder UnverTäßlichfeit der Kennt-



    

ar 20 mr 

niß der Natur der Kranfheit und ihres Sibes hindert, auf 

den Grund derfelben und aller ihrer Zufälle geradezu zu 

wirken, 

$. 173. 

Um auf eine Kranfheit geradezu wirfen gu Fönnen, muß 

man ihre Natur und ihren Sik im Organismus genau fen: 

nen. Die aus diefer Kenntniß hervorgehende Anzeige 

wird eine directe (gerade, indicatio directa), und die 

Semühung, fie zu erfüllen, eine Directe Gehandlung 

(curatio directa) genannt. Kann aber wegen Mangel an 

Kenntniß der Natur und des Gibes, oder wegen Unpeil- 

barfeit einer Kranfheit, nur auf die Befeitigung ih: 

ver Zufälle und Wirfungen Bedadht genommen 

werden, um fie felbft dort zu heilen, bier wenigftens zu be- 

fhränfen und zu erleichtern: fo heißt die Anzeige, deren 

Gegenftand die Wirfungen der Krankheit find, eine indi: 

recte Gndicatio indirecta), und die Bemühuug, fie au: 

zuführen, eine indirecte Behandlung (curatio in- 

directa). 

$. 174. 
Die directe Behandlung führt in der Fürzeften 

Zeit zur geiindlichen Heilung oder möglichen Befchränfung 

und Linderung einer Kranfheit, indem fie auf den Grund der: 

felben gerichtet ift, wefwegen fie auch die grümdliche, ra 

dDicale (curatio radicalis) genannt wird. ie hat den 

 böchften Werth, und ihr gebührt überhaupt der Vorzug vor 

ber indirecten Behandlung ; da fie aber nur dann unternom- 

men werden Fann, wenn die Bedingungen und die Natur 

der Krankheit befannt, und durch ärztliche Hülfe zu heben 

und zu bezwingen find: fo gibt es weit mehrere Sälle, in 

denen fie nicht Statt findet, fonady von der indirecten not: 

dürftig vertreten werden muß, und zwar:
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2) wo die noch vorhandene und die Krankheit unterhal: 

tende ©elegenheitöurfache gar nicht, oder nicht bald. genug, 

oder nicht mit Sicherheit entfernt oder entfräftet werden 

Tann: 3.%. bey Entzündung eines Organes von einem ein: 

gedrungenen, noch haftenden fremden Körper; bey Blut: 

harnen von Harnfteinen in den Nieren, u.dgl.; 

2) two die Natur der Kranfheit unbefannt ift, wie in 

fehr vielen Sällen ; und 

3) wo die Kranfheit durchaus, oder wenigftens bis num 

zu unbezwingbar ift, 3.8. bey der Wafferfcheue vom Wuth- 

gifte, bey der eiterigen Lungenfchwindfucht, bey Scirrho: 

- fitäten im Magen, Verwüflungen in Eingeweiden nf. f. 

$. 175. 

Wo immer eine directe Behandlung unternommen wird, 

muß fie außer der bereitö erwähnten ımerläßlichen Kenntniß 

der Natur und deö Siges der Krankheit, nod) durd) genaue 

Kenntniß ihres Grades, ihrer Ausdehnung und Modifica- 

tion, ihres Zeitraumes, ihrer Einfachheit, Zufammenfe: 
ung oder Verwicelung, und durch Kenntnif des Heilungs- 
vermögen. der individuellen Natur, und des Vermögens 

der Heilfunft aufs Genduefte beftinmt und geleitet werden. 

\ $. 176. 

Die indirecte Behandlung, von ihrem nächjften 
Gegenftande au) die fymptomatifche (curatia sympto- 

matica), und von ihrem nächften Zwede die lindernde 

(curatio palliativa, mitigatoria) genannt, findet weit öfter 
Statt als die directe; denn außer den zuvor angegebenen, 

febr zahlreichen Fälfen, in denen fie die Stelle einer direc- 

ten vertreten muß, gibt eö noch mehrere, in welchen fie 
theild mit diefer in Verbindung, theils ohne fie bald uner: 

Täßlich nothwendig, bald wenigftens auögezeichnet nüßlich 

wird. Es find insbefondere folgende: 
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») Kranfheiten mit Lebensgefahr drohenden Sympto- 

men; 5. B. Nervenfieber, Saulfieber, und überhaupt jeder 

beträchtliche Schwächezuftand mit Blutflüffen, fehmelgenden 

Durcfälfen, Schweißen ; der anftefende Typhus mit gro: 

Sen Säfteanhäufrigen in den Kopfs oder Lungengefäßen ; 

2) Krankheiten mit fehr Täftigen, fehmerzhaften, und 

überhaupt folchen Symptomen, durdy welche jene felbft fehr 

verfchfimmert, vergrößert werden; 3.8. Lungerientzindung, 

Lungeneiterung mit heftigem Huften ; jeder Schwächezuftand 

mit erfchöpfendem Säfteverlufte; Uebel von mancherley Art 

mit fehr heftigen anhaltenden Schmerzen, mit Angft, Sant 

Iofigfeit u. dgl. ; 

3) Kranfheiten mit Symptomen, weiche die Geifunge- 

bemühungen der Nakur unterbrechen, oder felbe, fo wie Die 

Leiftung der nöthigen Kunfthülfe,, verhindern; z. ®. Kranke 

heiten mit erfchwertem „ verhindertem Schlingen ; mit be: 

ftändigem Erbrechen, mi Schtaftofistei, algemeinen Kram: 

pfen, Zudungen uf. 

Bey Fällen der erften Art wird fe zur Lebens, oder 

eigentlich zue Erhaltungs=-Cur (cura vitalis), ohne 

daß“ jedoch diefe fi) immer nur auf die Behandlung der 

Sraupeits- Spione befchränfte. - \ 

$ 177 
‚Wenn man das, was über. die directe und indirecte Heiz 

Imgsangeige und Behandlung ($. 173 und 176) gefagt wur= 

der genau zufanmen ftellt und vergleichet; fo. ergibt fich 

“ feicht der Werth der Tegteren. Obgleich jene den Vorrang 

hat, fo Fan’ fie doch. oft nicht unternommen werden, oft 

ohne diefe weit weniger, old in gehöriger. Verbindung mit 

ihe, nuben. Erreichte man durch Linderung und Befeitigung 

der. einzelnen Symptome nicht fo oft auch deu Grund der, 
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Krankheit; fo würde es mit dem Erfolge der Ausübung der 

Heilkunft überhaupt in den meiften Fällen übel fiehen, und 

felbft die Direcfe Behandlung allein swürde bald gar nicht, 

bald fpäfer und unficherer, als in Verbindung mit einer foniz 

ptomatifchen, zur Heilung führen, 

. $. 178. 

Die indirecte Behandlung, fo twie fie hauptfächlich auf 

die Zufälfe und Wirfungen einer Krankheit gerichtet ift, muß 

doch in jedem Salle durch die Kenntni wenigftens ihrer ent: 

fernten Bedingungen, ihres Sißes, ihrer Heftigfeit und 

Ansdehnung,.ifrer Verbindung unter einander, und durch 

die Kenntniß fowohl der Befchaffenheit des Kranfen tt Hin: 

fiht auf das Heilungsvermögen feiner Natur, als des Ber: 

mögens der Heilfunft, aufs Ognauefte beftimmt ımd geleitet 

werden. " 

$. 179. - 
‚Die dDeitte, bey Behandlung acuter Kranfheiten vor- 

süglich eintretende Sndication, Leitung der Entfcheir ° 

dung der Kranfheit, ftüget fi auf die Kenntniß der Ber 

fchaffenheit der Kranfheit, der Art der Veränderungen im 

Organismus, welche die Entfcheidung theild ausmachen, 

theilß. begleiten und: bezeichnen, des Zuflandes Der Kräfte, 

durch welche die Entfcheidung bewerfftelliget wird, und der 

Wege, auf welchen insbefondere die critifchen Augleerungen 

erfolgen. Sie muß bald durc) eine directe, bald, wie meix 

fiens,. durch eine indirecte, bald durch eine aus beyden zus 

fanmen gefebte Behandlung ausgeführt werden, = 

. $. 180, 

Die vierte Anzeige, Beförderung der Wiedergenes 

fung, berubet auf der Kenntniß der vorhandenen Folgen der 

geheilten Kranfheit, und der ganzen Befchaffenheit des Res 
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‚ eonvalescenten. &ie bezieht fih) auf die Wiederherftellung 

des normalen Zuftandes in Hinficht auf die Kräfte,. die or- 

ganifchen flüffigen und feften Theile und ihre Verrichtungen 

im ganzen Organismus und in jedem einzelnen Organe. 

$. 181. 

Bey Complicationen wird es nöthig, die nun bes 

trachteten Anzeigen für eine jede einzelne Kranf: 

heitsform befonders zu bilden, und aufzuftellen. 

$. 182. 

Eine jede der nun aus einander gefegten Anzeigen muß 

dem vorkommenden Kalle und dem einzelnen Kranken fo ges 

nau als möglich entfprechen. Um fie fo angemeffen aufzur 

fielen, ift insbefondere nöthig, nicht nur die allgemeinen 

Erforderniffe zu Bildung einer Indication, fondern auch 

uber dieß jene Umftände genau zufennen, weldye die 

im Allgemeinen allerdings gültige Sndica- 

tion in gewiffenbefonderen Sällenabändern, 

oder entfräften, oder als nadtheilig vertete 

fen, und die Aufftellung einer anderen erforderlich machen. 

Solche Umftände, welche man gegenangeigende zu 

siennen pflege, und welche eigentlich die allgemeine Eur-He- 

gel theilö befchränfende, theild aufhebende äußere oder in: 

nere Verhältniffe find, müilen bey jedem Kranfen fleißig er- 

forfihet, genan aufgefaßt, mit Denen, welche man die an= 

zeigenden nennt, zufammen gehalten, ihr beyderfeitiger 

: Werth gehörig gefhäßt, und erft hierans die Beftimmung 

  

abgezogen werden, was in dem vorliegenden Sal: - 

le zu gefhehben habe, Aufpiefe Weife muß 5.98. ent: 

fihieden werden, ob in diefem Falle die noch vorhandene 

veranlaffende Urfache ohne Nachtheilentfernt, entfräftet wer: 

den Fönne oder nicht; ob die Krankheit felbft.geradezu oder
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nur durd) Befeifigung und Erleichterung ihrer Symptome 
angegriffen werden dürfe, u.f.w. 

Zweyter Abfhnitt. 

Bon den Eur: Metsoden. 

6. 183. 

Eur: Methode, Heil: Methode, Eur-Ärt, Be: 
bandlungsweife (methodus, ratio medendi) ift die 

Art und Weife, eine aufgeftellte Indication zu erfüllen. 

$. 184. 

So viele verfchiedene Indicationen in dem Verlaufe 
einer Krankheit eintreten, eben fo viele verfchiedene 
Behbandlungdweifen, von denen jede ihrer Iudica- 
tion volfommen entfprehen muß, find anzugeben und zu be= 
folgen. 

$. 185. 

Sener Anzeige muß zuerft Genüge geleiftet werden, 
ohne deren Erfüllung der Endzweef der ganzen Behandlung 
nit, oder nicht bald genug, oder nicht ficher erreicht wer- 
den Fann. Diefe ift insgemein die Befeitigung oder Eutfräf- 

tung der Öelegenheitsurfache, wenn fienoch fortwirfet, wor- 
auf die Hebung des Wefens der Krankheit, ihrer Zufälle und 
Wirfungen erforderlich wird; indeffen gibt e8 Fälle, in der 

nen einzelne Symptome augenblickliche Gefahr drohen, und 
andere, in denen fie wenigftend die Zeitfrift nicht geftatten, 

welche nöthig wäre, um die Sndieatiönen einzeln in der bes 
fagten Ordnung zu erfüllen. Dann fordern diefe Symptome 
dringend baldige Verminderung und Befeitigung, und, ift 
88 nicht unter Einem möglich, fo Fann erft nach Entfernung 
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ber Gefahr die Erfüllung der fonft vorangehenden Anzeigen 

begonnen werden. 

$: 186. 

Es gibt Feine Behandlungsweife, die ald allgemein heie 

lend, oder lindernd, oder verhüthend, oder das Leben er- 

haltend zu betrachten wäre; Feine, ‚durch welche überhaupt 

die Gelegenheitöurfachen,, die Kranfheiten und ihre Wir 

fungen befeitiget werden Förnnten, u.f.w. &o wie eine jede 

Sudication der befonderen Krankheit in dem einzelnen Kran- 

fen angemeffen, d. i. fpeciell und individuell feyn muß, fo 

muß die Cur-Methode überall der Anzeige, welche durch fie 

erfültee werden foll, vollfommen entfprechen. 

$. 187. 

SBirkt die veranlaffende Urfache noch fort, fo ift die Be- 

handlung gegen fie, damit fie entfernt, oder fie oder der 

Drganismus fo umgeändert werde, daß fie aufhöre Thadlich 

zu feyn, nad) ihrer jedesmahligen Befchaffenheit, und nad) 

dem Zuftande, in weldem fi, der Kranfe überhaupt und 

befonders das Organ befindet, auf welches fie unmittelbar 

einwirft, oder in welchem fie etwa haftet, einzurichten. Im 

leichten Sälfen entfernt felbe oft Die Naturwirkfamfeit allein, 

in fehe vielen. firengt fih) wenigftens die Natur an, felbe 

zu entferneh, und zivar einige j. D. durch Niefen, Huften, 

andere durch Erbrehen, Durchfall, noch andere durch 

Schweiß, andereduch verftärfte Ubfonderungen u.dgl. Die 

“  Kunft hat in diefer Hinficht oft nichts anderes zu thun, als 

"vie bereits gegen die vorhandene Schädlichfeit aufgeregte 

Naturthätigfeit ziwefmäßig zu Teiten und zu befördern; au: 

fer dem aber ahmet fie andere Mahle die Natur nach durch 

abfichtfiche Erregung von Niefen, Huften, Erbrechen, flüf 

figen Stuhfentleerungen u.f.w.; oft ijt jedoch eine KHülfer 

m



leiflung eigener Art , wie z.B. gegen viele mechanifche Schäd: 

lichfeiten eine mannigfaltige chirurgifche, vonnöthen.. Köne 

nen mechanifch oder chemifch reigende und verleßende Dinge 

nicht, oder nicht fehnell genug entfert werden: fo find, um 

ihre Wirffamfeit zu entfräften oder nad) Möglic)feit zu fchiväe 

hen, gegen erftere eine einhüllende, fehlipfrig machende, 

gegen Tegtere außer diefer eine verbünnende und chemifch 

umändernde Behandlungsweife, wie z.B. gegen einen int 

heftig angegriffenen Magen befindlichen, feharfen mineralis 

fen Giftförper, mit Nußen anwendbar, 

Gegen Kranfheitsinfachen, welche in Gemüthsbeweguns 

gen, Leidenfchaften, im Thun und Laffen des Kranfen bei 

fiehen, ift eine (pfychifhe) Behandfungeweife, welche auf 

fein Oemüth, feinen Verftand und Willen gerichtet wird, 

erforderlich), ' 

$. 188 

Das Derfahren gegen die Selegenpeitsurfache einer 

Krankheit fol überhaupt fo befchaffen feyn, dag durch fel- 

bes Teßtere nicht nur nicht vergrößert, fondern zugleid) ver= 
mindert werde. Sedoch darf eine unvermeidliche augenblic« 

Iiche Verfhlinmerung der Kranfheit Feineswegs als ein Um 
fand, welcher die Entfernung oder Entfräftung der Gele: 
genheitsurfache durchaus verböthe, angefehen werden, Da 

diefe Verfehlimmerung oft weniger bedeutend ift, als jene, 

welche durch die längere Gegenwart der Öelegenheitsurfache 

bewirkt wird, Nur viele Erfahrung und richtige Beurtheis 
lung können in folhen Sällen die Wapl des Fleineren Uebels 
beftimmen. 

‘ 189. 

Mo die Natur einer Krankheit befannt ift, muß eine 
Keil: Methode befolgt werden, durch welche man ihr ge: 

N
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vade entgegen gefegte Veränderungen im Or- 

ganismus zu veranlaifen vermag; wo fie aber unbefannt oder 

unbezwingbar ift, wird auf ähnliche Weife gegen die Sys 

ptone und entfernteren Wirfungen verfahren; und gegen 

manche Kranfheitsformen eine eigene (fpecifiihe) Cur-Me- 

thode eingefchlagen. 

%..190. 

Die Cur-Methoden, welche die allgemeine Therapie zur 

Befolgung aufjtellt, beziehen fi theils 

a) vorzugsweife auf Vermehrung oder Berminde- 

rung der Kräfte, aufErhöhung oder Herabfegung, Ber: 

Anderung der Art oder des Drtes der Kraftäußerungen in 

ganzen Organismus und in befonderen Spftemen und ein: 

zelnen Organen: die fiärfende, fhwäcende, erregende, mä- 

Bigende, reißende, befänftigende, umftimmende und anta- 

goniftifche Eur = Methode; theils 

b) vorzugsweife auf Vermehrung oder Verminde 

rung des Zufammenhanges in den organifchen Gebil: 

den: die zufammenziehende, erfchlaffende, trocdfnende, ans 

feuchtende und erweichende Methode; theils 

c) vorzugsweife auf Vermehrung oder Vermindes 

zung der Menge, Abänderung der Befchaffenheit der Blut: 

maffe überhaupt, und einzelner Säfte inöbefondere: Die 

nährende, Säfte vermindernde, Slut außfeerende, Harn- 

treibende, Schweiß befördernde u.f.w., die verdiinnende, 

verdichtende, Säure, Galle verbeifernde Eur-Methode und 

f.w.; tbeils . 

d) vorzugsweife auf Erhöhung oder Minderung der 

Temperatur des Organismis: die erwärmende und Fühs 

Tende Dtethode ; und theils 

e)vorzugsweife auf Erzeugungfpecififger Wir:



  

Fungen gegen gewiffe Kranfheiten, 3. ©. gegen die Luft« 

feuche, das Wechfelfieber, den Scorbut, die Kräße: die per 

eififche Methode. 

$. 191. 

Bon diefen Eur: Methoden find nad Werfchiedenheit der 

Sälle bald einzelne, bald und meiftens einige in Verbindung 

zu befolgen. 

$. 192. 

Um zu beflimmen, ob eine einzelne oder einige Cur-:Me« 

thoden zugleich, und welche befolgt werden müffen, damit 

der Heilungs- oder Einderungsanzeige, oder beyden am be- 

fen Genüge gefchehe, find erforderlich: 
ı) genaue Kenntniß des Öegenftandes, gegen welchen 

die Behandlungsweife gerichtet werden fol oder bIoß Fann, 

d.i. der Natur der Krankheit, oder der Befchaffenbeit und 

nächjten Bedingungen ihrer Symptome, oder diefer und je: 

ner zugleich; ferner der ganzen Befchaffenheit des. Kranfen; 

folglich eine richtige und genaue Indication der in diefem zu 

bewirfenden Veränderungen; 
2) genaue Befanntfchaft mit der Stärfe, Ausdehnung 

und Befchaffenheit der nahen und entfernten Witfungen eie 

ner jeden Eur » Methode, 

$. 193. 

Sft nach Diefen Rüdfichten die einzufchlagende Eur: ex 

thode überhaupt feftgefegt, fo folget die nähere Beftimmung 

des Nahdrudes, mit welchem, und der Yusdehs 

mung, in welcher diefelbe in dem einzelnen Kranfen befolgt 

werden muß, damit fie zu dem hier erreichbaren 
Zwede in der fürzeften Zeit, und eben fo gewiß 

als fiher führe. So reicht z. B. bey einem an einet 

Entzündungsfranfheit Leidenden die auch) ganz richtige Feft- 
$
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fegung, daß derfelbe Fühlend und fehwächend behandelt wer 

den müffe, noch nicht zu; denn esmuß über dieß näher und 

genau beftimmt werden: obdienöthige Kühlung und Schwä- 

chung bloß durch eine Fühle Temperatur der Luft, durch fühle 

Getränke, Fühlende, erfchlaffende, nicht ausleerende Arz- 

neymittel, Befchränfung der Diät, oder duch Bewirfung 

flüffiger Stuhlausfeerungen‘, dur, Btutlaffen u. f.f. ver- 

anlaßt; ob eine größere oder Fleinere, und welche Gabe des 

bloß fühlenden oder zugleich abführenden Mittels gegeben, 

welche Menge Blutes, wo und wie fie auögeleert werden 

müffe u.f.w. ey diefen fchweren, aber unerläßlichen Be: 

flimmungen Teiten einerfeits der Grad, die Wichtigfeit und 

Ausdehnung der Krankheit, der Verlauf, Zeitraum und die . 

Daner derfelben, andererfeitd das Gefchledht, Alter, Die 

Körper: und Geiftesbefchaffenheit, Furz alle Eigenheiten Des 

franfen Sndividuumsd. 

$. 194 

Alles, was von $. 190 bis 9.193 über die Eur» Metho: 

den zur Erfüllung der zwepten allgemeinen Sndication, Hei 

Iurg oder Linderung der Krankheiten, gefagt wurde, Täßı 

fic; Teicht auf die Beftimmung der Behandlungsweife anwen- 

den, welche in jedem Falle zur Ausführung der dritten und 

" pierten allgemeinen Smdieation (Leitung der Entfcheidung 

der-Kranfheit, und Beförderung der Wiedergenefung) als 

die angemeffenfte zu befolgen ift. 

$. 195. 

Die umftändliche Auseinanderfeßung einer in dem vor: 

:, fommenden Kranfheitsfalle einzufhlagenden Eure Methode 

führt unmittelbar zur Auswahl und Verordnung der erfor 

derlichen Heilmittel,



Dritter Abfhnitt. 

Bon der Wahl und Verordnung der Heilmittel, 

$. 196. 

Die Mittel, deren man fi) zur Behandlung der Kranf- 

beiten nad) welcher Methode immer bedienen fan, find [ehr 

zahlreich, und in Hinfiht auf den Grad und die Art ihrer 

MWirffamfeit auf den menfchlichen Organismus und einzelne 

Theile deöfelben, Außerfi mannigfaltig. Sie fönnen unter 

folgenden fünf allgemeinen Gefidytspuncten aufgeftellt wer: 

den: a) Diätetifche; 2) arzneplidhe; 3) rein hirur: 

sifhe;s Dyfpdifhe Heilmittel; und das gan 

ze Verhalten. " 

$. 197. 

Die Mittel einer jeden Abtheilung unterfheiden fich be= 

fimmt von denen der übrigen Abtheilungen Durd) ihre ver- 

fchiedenartige Wirkfamfeit auf den menfchlichen Organismus. 

Dadurd) werden die Mittel einer jeden Abtheilung geeignet, 

beftimmte Sndicationen ausfchließlic oder vorzugsweife 

zu erfüllen, da wohl die allermeiften Smdicationen dur 

Bereinigung von Heilmitteln aus einigen diefer Abtheilun: 

gen am volftändigften erfüllt werden, wie e8 die fpecielle 

Therapie nachweifet. Im Iepteren, gewöhnlichen Falle muß 

Ihre vereinigte Anwendung fo eingeleitet werden, daß fie 

wecfelfeitig ihre Wirffamfeit nicht nur nicht hindern, oder 

fehwächen, oder die beabfichtigte heilfame gar in eine [habe 
liche verwandeln, fondern fih vielmehr unterftügen, und das" 

durch die Erreichung des Zwedes der Heilung Hder Linde- 

rung der Kranfheit nad Möglichfeit fördern, 

Sa
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$. 198. 

Bey der Wahl der Heilmittel, welde zur Er- 

füllung einer Iudication nad) der feftgefegten gründlichen, 

fiheren, und fo weit esthunlich ift, nicht eingreifenden Eur: 

Methode angewendetwerdenfollen, ift ganz befonders 

dDaranfzufehen, daß ihre Eigenfhaften und 

Kräfte, fo wie der Grad ihrer Wirffamfeit, 

der Kranfheit und dem Kranfen vollfommen 

angemeffen feyen, und daß fonach jene in Gebraud) 

gezogen werden, welche die individuelle Anzeige am gewife 

feften, am ficherften, und in der möglich Rürzeften Zeit voll: 

ftändig zu erfüllen geeignet find. KHiergu ift nebft der Kennt: 

if der Kranfheit und des Kranfen eine genaue Befannt- 

fehaft mit den Eigenfchaften und Kräften eines jeden Heil: 

mittels überhaupt, und insbefondere mit den Eigenfchaften 

und Kräften jener erforderlich, welche fich, verläßlichen Er- 

fahrungen zu Zolge, unter ähnlichen Verhältuiffen heilfam 

erweifen. Die genaue Anleitung einer griindlichen, practi: 

fhen Heilmittelfehre erfcheint hier als ganz unentbehrlich. 

$. 199. 

Eine gehörige Anordnung der Diät, Di. der 

Befchaffenheit und Menge, der Art und Zeit des Genuffes 

der Speifen und Getränfe, verbunden mit gehöriger 

Beftimmung des ganzen Verhaltens (des foge: 

nannten diätetifchen Negimens), d. i. der Temperatur und 

übrigen Befchaffenheit der Luft des Kranfenzimmers, des 

Kichtgrades, der Wartung und Pflege; dann der Bededfung 

und des Benehmens des Patienten in Betreff der Ruhe und 

Bewegung des Körpers, des Gemüthes; der Ruhe und Thä- 

tigfeit des Geiftes; des Wachens und Schlafens‘, ift in man: 

chen Sällen Hinreichend, den ganzen Eur: Plan auf vorer-



wähnte Art auszuführen, in vielen anderen macht fie den größz 

ten und wichtigften, in allen übrigen aber immer einen wich- 

tigen Theil der erforderlichen Behandlung aus. Hippo: 

crates bewerfftelligte feine glüclichen Euren faft einzig 

durch zweefmäßige Anordnung der Diät und des Verhaltens. 

Seit ihm hat Fein unbefangener Arzt die Nothwendigfeit der: 

felben in allen, fo wie die vorzügliche oder ausfchließliche 

Wichtigfeit in befondern Kranfheiten und bey beftimmten Ver: 

bäftnijfen der Kranfen verfannt. Sälle diefer Tegten Art find 

nicht fo felten; fie ergeben fid) in leichten Kranfheiten und 

bey Individuen von ftarfem Körperbaue und Fräftiger und 

regelmäßiger Naturwicffamfeit, fo wie bey abgehärteten 

Perfonen zahlreicher, als man gemeinhin glaubt. Ein Btic 

auf das Fräftige jugendliche und männliche Alter überhaupt, 

dann auf den arbeitfamen Landmann, auf den abgehärteten 

Soldaten, Fuhrmann, Schiffer, auf einen großen Theil 

der Handwerker und dgl., liefert die Ueberzeugung davon. 

Es ift daher nicht überall, wo Kranfheit Statt findet, nör 

thig, fogleich Arzneymittel zu verorduen. Wo jedoch der 

Gebrauch diefer durchaus unvermeidlich oder auch nur befon- 

ders nüglich wird, muß die Diät und das ganze Verhalten 

zugleich aufd Genduefte, und nach den im $. 197 angegebe: 

nen Rückfichten beftimmt werden, 

g 200, - 

Bey Verordnung von Arzney: Subflanzen 

halte man fih, fü vielthunlich, an einzelne Mittel und ein 

fache Verfchreibungen, vervielfältige jene in den Argneyfor- 

meln nie ohne Noth, d. i. ohne von der vorzüglich nüglichen 

Wirffamkfeit einer beftimmten Zufammenfegung überzeugt zu 

feyn, und fuche fie den Kranfen, wo und fo weit e8 ohne 

Beeinträchtigung ihrer Heilfräfte gefchehen Fann, in einer
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annehmlichen, wenigftens nicht widrigen Korn, und in nicht 

zu großer Menge auf ein Mahl, zu verabreihen. Man fey 

jedoch mit den Verbefferungsmitteln des Geruches, 

Behmades und der Farbe gewiffer Arzneymittel nicht zu 

freygebig, weil gerade diefe meiftens den Preis der Argneyen 

fehr erhöhen, und über dieß die Heilung derfelben oft fhwä- 

chen, auch wohl nachtheilig verändern. 

$. 201. 

Bar oft find wohlfeilere und inländifche Ary 

neyförper eben fo wirffam für den beflimmten Zwed, als 

theure, feltene und ausländifche. Io man demnach aus meh- 

reren an Wirffamfeit fih ähnlichen oder gleichen Mittel 

wählen Faun, ziehe man erftere den Testeren vor. Dieß wird 

dem Arzte fogar zur Pflicht, wenn er unvermögliche Men- 

fhen zu behandeln haft, oder in Kranfenanftalten dienet, 

welche auf beftimmte Einfünfte befchränft ;find. 

$. 202, 

Die Beftimmung der Gabe (dosis) der angezeige 

ten Argneymittel erfordert große Aufmerffamfeit und gründ- 

liche Beurtheilung, damit fie fowohl dem befonderen Kranfs 

heitsfalle, ald dem einzelnen Kranfen aufs ©enauefle ange- 

meffen fen. Ben zu geringen Gaben geht die unerfegbare 

Zeit verloren, der Kranfe wird in feiner Erwartung ger 

täufcht, und fein Uebel mittlerweile vergrößert; — Dur) 

zu große Gaben Fann die Kranfheit verfchlimmert, höchft 

gefährlich, fogar tödtlich oder unheilbargemacht, oder mit 

einer Nebenfranfheit verwicelt werden. 
6. 203, 

Die Recepte mülfen nad) den Seundfägen der Thera- 

pie entworfen, nach den Regeln der Pharmacie abgefaßt, 

deutlich und richtig geichrieben, Maß und Gewicht nicht mit
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Ziffern und Zeichen, fondern wit Buchftaben unziveydeutig 

ausgedrückt, und die Anweifung der Art umd Zeit der An 

wendung, d. i. die Signatur genau, und in dergangbaren, 

oder überhaupt in einer dem Kranfen und feinen MWärtern 

verftändlichen Sprache angefegt feyn. 

Anmerkung Man unterlaffe nie, das abgefaßte Necept 

nochmahls mit voller Aufmerkfomfeit zu überfefen, und 

den Patienten oder die ihm Umgebenden über die Anwenz 

dungs = und Gebrauchsweife, und, wo ed nöthig ift, über 

die zu erwartenden Wirkungen des Verorbneten genau zu 

unterrichten. Berner unterfuche man jedes Mahl wenig: 

ftens die finnlichen Eigenfcheften der verfhiedenen AUrney 
mitgel, wodurch mögliche Verwechslungen verhüthet, oder 
noch bey Zeiten berichtigt werden Finnen. Mey diefer Ge: 
Tegenbeit bemerkt man im Verlaufe der Behandlung, ob 

und ıwie viel die Menge der Arzneymittel abgenommen habe, 

obgleich darand nicht immer mit Gewißheit auf die Menge, 

welche wirklich verbraucht worden, zu fihließen ifl. 

.$. 204. 

Die rein hirurgifhe (manuelle) Hülfelei 

fung, 5%. Blutlajfen, Egelfegen, Kiyftieren, die Anle- 

gung eines Verbandes u. f.w. ift eben fo genau wie dig Diät, 

das Verhalten und der Arznepgebrauch zu beftimmen. &o 

find 28. deym Aderlaffen die zu öffnende Vene, die Größe 

der Deffuung, die Dienge des auszuleerenden Blutes nad) 

den befonderen Verhältniffen der Kranfheit und des Kranz 

fen feftzufegen. Wird Diefe Hülfeleiftung an ein dazu taug- 

liches Individuum übertragen: fo muß diefem das, was zu 

geichehen hat, beftimme und genau angegeben werden, 

$, 205. Eu 

Diefelde Genauigkeit wird in Betreff der pfyhifhen 

Heilmittel erfordert, durch welche nähmlich überhaupt 

auf die Seele, md zwar bald vorzüglich auf dad Gemüth,
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bald auf den Verftand, bald auf den Willen gewirfet wird, 
wie durch allerley finnliche Eindrücke, durch Mufif, Gefel- 

fhaft, Gefpräche, Vorftellungen, Leetüre u. dgl. Befonders 

wichtig find fie: in Iaftigen, fehmerzhaften, fo wie in langs 

wierigen Kranfheiten jeder Art, in Nervenübeln, bey Geiz 

fleszerrüttungen, und felbft in leichteren Kranfheiten bey enı- 

pfindlichen, reigbaren, ängftlich beforgten, mißtrauifchen, 

ungeduldigen Individuen. 

$. 206. 

Werden nun die ausgewählten. Heilmittel nach beftimm« 

ten Methoden verordnet und angewendet, um die in einer 

Kraufheit aufgeftellten Indicationen zu erfüllen: fo heißt 

diefes Verfahren überhaupt Behandlung, Eur (eura, 

cyratio). 

$. 207. 

Man Fann in gewilfer Hinfiht zwar die Behandlung des 

Kranfen (cura aegri) von der Behandlung der Sranfheit 

(cura morbi) unterfcheiden: aber immer muß diefe in innig- 

fer Verbindung und Uebereinftimmung mit jener unternomz 

men werden, . 

$. 208. 

Die Euren verhalten fich wie die Anzeigen. Go wie 

man im Allgemeinen Abwartungd:, Heilungss, Linderungss 

anzeigen u.dgl. aufftelft, fo gibt es auch Abrwartungs- oder 

negative Euren, Heilungs-, Linderungs = Euren uf. 1, 

und fo wie die VBefchaffenheit einer Sndication von der Kennt- 

niß abhängt, welche der fie aufftellende Arzt von der Kranf: 

heit und von den Bedingungen ihrer Heiluiig oder bloß mög: 

Tichen Befchränfung und Linderung befigt, fo hängt Die Be: 

fehaffenheit der Eur von den aufgeftellten Indicationen ab. 

Erkennt nähmlich der Arzt die KranfHeit hinfichtlich ihrer



zn 137 nn 

Natur, Korm, Größe u.fw., und weiß er, was zu ihrer 

Heilung oder Linderung von der Natur des Kranfen gefches 

hen werde, und durch Kunfthülfe bewirkt werden müffe und 

fönne: fo ft er im Stande, eine gründliche, volftändige, 

genaue, gewilfe und fichere Sndication zu bilden, und hier- 

nach, wie es erforderlich ift, eine gründliche, voll: 

ftändige, genaue, gewiffe und fihere Eur vor- 

sunehmen; außer dem aber Fönnen die Sndication und die 

Behandlung nur feicht, unvollftändig, unanges 

meffen, ungewiß und unficher feyı. 

$. 209. 

Im Laufe einer, Behandlung ift darauf zu achten, ob. 

und wanı diefelbe fortzufesen, abzuändern, oder 

ganz aufzugeben fey; Demm wäre diefelbe auch nach der 

richtigften und angemejfenften Anzeige eingeleitet worden, fo 

fönnen doch im Verlaufe fih die anzeigenden Verhäftniffe 

der Kranfheit, d48 Kranken und. der auf ihn einfliefenden 

Außendinge fo abändern, daß fie eine andere, oft wefente 
lich verfchiedene Indication begrinden, und fomit eine eben 
fo verfchiedene Behandlung nöthig machen. Darum müffen 
diefelben bey jedem Kranfenbefuche wiederhohft ‚zenau und. 

volftändig aufgefaßt, richtig beurtheilt, und befonders der. 
Erfolg der unternommenen Behandlung zugleich wohl be 

rücffichtiget werden. 

$. 210. 

Entfprechen die Wirfungen der eingefchlagenen Behand: 
fungöweife dem Zwedfe vollfommen: fo bleibe der Arzt bey 

der gemachten Anzeige und der Darnac) unternommenen Be- 

handlung, bis diefer Zweck erreicht ift; — entfprechen felbe 
aber Diefem zur gehörigen Zeit noch) nicht, oder nicht in dem 

gehofften Grade: fo erforfche er den Grund davon, Er prüfe,
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deshalb erftlich die gemachte Diagnofe, und die darnach ges 

bildete Sudication nach jeder Beziehung, vergleihe dann 

hiermit die Menge, Befchaffenheit, Anmwendungsweife, die 

Anwendungsftellen der verordneten Heilmittel, und vergejle 

nie, zugleich nach andern etwa Statt gehabten Nebenein: 

wirfungen nachzuforfchen,, den Wechfel der Witterung u. dgl. 

in Betrachtung zu ziehen: denn oft ift diefem allein der wi: 

drige Erfolg oder die Vereitelung des erwarteten Erfolges 

beyzumeffen. Liegt der Grund in Oberflächlichfeit, Unvoll: 

ftändigfeit, oder gar Unrichtigfeit der Diagnofe und der In: 

dication: fo verlaffe er den Serthum alfogleic, und handle 

nad) beiferer Ueberzeugung weiter; Tiegt felber in der Heil: 

Methode, in der Befchaffenheit, Gabe, Form u.f.w. der 

Arzneymittel: fo paffe er diefe den gegenwärtigen Umftän- 

den genauer anz tragen Nebeneinwirfungen, welche jedod) 

nicht felten fchwer zu entdefen find, die Schuld: fo müffen 

fie bald nad) Thunlichfeit befeitiget werden. Der Arzt ver: 

Taffe alfo nicht gleich und ohne geändliche Prüfung die ge: 

machte Indication und die eingefchlagene Behandlungsweife ; 

— das öftere Wechfeln derfelben verräth Schwanfen, Ober: 

flächlichfeig, Umwiffenheit; — aber er verfolge fie auch nicht 

‚eigenfinnig, wenn Gründe vorhanden find, fe gegen eine 

beffere zu vertaufchen, fonft Fommt er in die Gefahr, dem 

Kranken zu [haden, und feinen Eredit zu verlieren, 

$. 211. 

Wenn die nähmliche Indication Tange Zeit Uber unaus: 

gefegt beybehalten, und durch diefelbe Eur Methode erfül- 

let werden muß: fo ereignet e& fich oft, daß entweder die 

Natur ficy an die lange fortgebrauchten Yrgneymittel gewwöh- 

net, und diefe fonach allmählich weniger wirfen, wodurd) 

die Kranfheit verlängert und neuerdings vergrößert werben
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Fann ; oder daß der Patient einen Weberdruß, felbft Abfcheu 

und Efel gegen die verordneten oder gegen alle Arzneymit: 

tel überhaupt empfindet, und deren weiteren Gebrauch, wel: 

cher ihm mehr fchaden als mügen würde, ftandhaft ver ° 

weigert, 

Su dem erjten diefer Tälle verftärfe oder wiederhohle 

man öfter die Gaben, wechsle die Form und die Zufäge der 

Hauptmittel, um durch Veränderung der finnlichen Eigen- 

fchaften auch einen andern, neuen Eindruck auf die Sehz, 

Geruchs:, Sefhmarsorgane und den Magen zu veranlaf 

fen, gebrauche felbft andere, den vorigen in ihrer Wirkfams - 

feit fo nahe als möglich Fonmmende Arzney-Subftanzen, wähle 

andere Anwendungsftellen, feße, wenn e3 die mftände er 

lauben, einige Zeit alle Arzneyen aus, und fuche fie wäh: 

tend Derfelben durch didtetifche Verhaltungsregeln einiger 

Maßen zu erfeßen. 

Begen den entftandenen Ueberdrug und Abfen, wenn 

diefer fich nur auf die anhaltend gebrauchte Arznen befchränft, 

dienen Abänderungen in den finnlichen Eigenfchaften derfel: 

ben, Veränderungen der Anwendungsftelle, 5. B. des Ma: 

gend mit dem Hauforgane oder dem Mafldarme, feltnerer 

und durch einige Zeit gang unterbrochener Gebraud, diefer 

Arzney, ıumd vernünftige Vorftellungen. — Ein nicht aus 

Einbildung, Laune, Eigenfim hervorgehender, fondern bey 

lange fortgefestem Gebrauche von Arzneymitteln entflande: 

ner Abfcheu vor allen Arzneyen ift in den meiften Fallen ale 

ein wichtiger Winf der Natur anzufehen, und überall durch 

Unterbrechung des Arzneygebrauches zu beachten. Denn er 

fey Wirfung der Argneymittel oder Folge der in der Kranfz 

. heit vorgegangenen Veränderungen: fo ift eine zeitliche Ruhe, 

während welcher das Wirfen der Natur bey einer bloß dide.
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tetifchen und pfochifchen Behandlung aufmerffam beobachtet 

wird, das befte Mittel dagegen. 

$. 212. 

Gänzlich zu beendigen ift die argneyliche Behandlung, fo 

bald die fir Heilung oder Linderung der Kranfheit noch er- 

forderlichen Wirfungen durch gefchite Anwendung der bri: 

gen Heilmittel gewiß, ficher und ohne Zeitverluft vollends 

veranlaßt werden Fönnen. Die Gränzpuncte einer befondes 

ren diätetifchen oder pfychifchen Behandlung find die wieder: 

erlangte und gegen Mückfälle hinlänglich geficherte Gefund: 

heit, oder der erfolgte Tod. 

$. 213. 

Erfolgt die Genefung nicht, it die Krankheit an fi oder 

Durch ihre Folgen unheilbar, find daher höchftens nur Ein: 

derungsmittel anwendbar, und dem Kranfen anftatt Hälfe 

mr Troft anzubiethen: fo liegt fehr viel daran, auch diefe 

Gränze der Heilfunft richtig zu erfennen, um nicht entiveder 

ein Uebel zu frühzeitig für unheilbar zu haften, und jeden 

weiteren Heilungsverfuch aufzugeben, oder felbes mit ein- 

greifenden Methoden und Mitteln fruchtlos und nachtheilig 

zu befäampfen. 

$. 214. 

Die dem Tode rafch oder allmählich fic nähernde Kranf- 

heit bleibt in ihrem traurigen und oft abfchredenden Bilde 

noch immer ein höchft wichtiger Gegenfland der Beobachtung 

und Behandlung des Arztes, nicht nur in fo fern ihm die 

Beobachtung der verfchiedenen Uebergänge in den Tod, und 

ihrer verfchiedenen Perioden, zu Betradhfungen über die ge: 

habte Einficht in die Krankheit Gelegenheit gibt ( Hold 

a. 0.0.$.89), fondern aud) in fo fern er, felbft im Augen- 

blicke der größten Gefahr, fich durch fchredfende Symptome
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nicht aus der Zaffung bringen, und an der eva noch mög: 

lichen Verhüthung des Todes nicht hindern Taffen darf, fo 

wie auch den Zeitpunct Fennen lernen muß, in welchen er 

zur Rettung des Lebens nichts mehr unternehnen Fann, Dda= 

mit ex fich zu befcheiden wife, ob fein Verfahren und feine 

Mittel den Tod nicht eher befchleunigen ala abhalten.



  

Unhbang. 

Bon der Abfaffung der Krankgeitögefchichten. 

. 1 

Eine gründliche und umftändliche Anweifung, alle zur Dia: 

gnofe, Prognofe und Behandlung der Krankheiten überhaupt 

führenden Umftände zu erheben und zu benugen, febt aller: 

dings in den Stand, zur Erfenntniß des gegenwärtigen uud 

Fünftigen Zuftandes einzelner Kranfheiten gelangen, und 

hiernad) die Behandlung derfelben einleiten zu Fönnen; um 

aber in jedem Falle zu einer verläßlichen Diagnofe und rich 

tigen Prognofe wirflic zu gelangen, und eine wechmäßige 

Behandlung vorzunehmen, reicht auch die befte Anweifung 

-und das auögebreitetfte Wiffen nicht hin; es muß damit flei- 

fige Uebung im Erforfchen, Unterfuchen, Beobachten 

und Beurtheilen der eben erwähnten Umfiände, und im Be: 

ziehen derfelben auf die befonderen Sranfheitöformen md 

auf die einzelnen Kranken unerläßlic verbunden werden. Um 

diefes fehr fehwere, und doch für die mügliche Ausübung der 

Heilfunft unvermeibliche Gefchäft zu erlernen, und fi) dar- 

in zu üben, biethen wohl eingerichtete Flinifche Anftalten den 

Anfängern die befte Gelegenheit, fo wie, um das Erlernen 

zu erleichtern, und Die Uebung zu fördern, die Abfallung 

der Kranfheitsgefhichten das wichtigfte KHülfsmittel dar. Da: 

ber befteht auch in unferen Flinifehen Sehranftalten die Ein:
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zihtung, daß den einzelnen Lernenden der Neihe nach einz' 

zelne Kranfe, fo bald fie aufgenommen worden, übergeben 

werden. Ein jeder nimmt num unter der Aufficht und Leis 

tung der Lehrer und ihrer Afliftenten das Kranfens Erameu 

mit feinem Kranken vor, beflinnmt und benennt die Krank 

heit, feßet ihe derzeitiges und Fünftiges Verhaltniß zu den 

Leben und Befinden des Kranfen aus einander, entwirft den 

Eur-Plan, und wählet und verordnet die nöthigen Heilmit: 

tel. Sodamı verfaffet er die auf die gegenwärtige Kranf: 

heit Bezug habende Lebensgefhichte und Befchreibung Des 

ihm übergebenen Kranfen, und die Gefichte und Schilde: 

rung feiner Kranfheit, und Tieft fie zur Kennfniß und Belch- 

rung aller Uebrigen öffentlid) ab. SHierbey Täßt der Lehrer 

fih angelegen feyn, auf das etwa Mangelnde aufmerffam 

zu machen, um e8 zu ergangen, das Fehlerhafte zu verbefz 

fern, das Dunfle aufzuhellen, und nicht nur über die vors 

handene Krankheit die nöthige Erflärung zu geben, und fie 

mit ähnlichen, befonders folhen Kranfheitsformen, welche 

mit ihr Teicht verwechfelt werden Fönnen, zu vergleichen, 

fondern aud) zu bemerfen, ob und in wie weit jene ihre Ent: 

fehung und Fortdauer, ihren Charafter, ihre Form und 

Größe bloß einzelnen und befonderen, oder allgemeinen (en- 

demifchen oder epidemifchen) Einflüffen verdanfe, und von 

Zeit zu Zeit auf den dem Wechfel der allgemeinen Einflüffe 

entfprechenden Wechfel und die Aufeinanderfolge der Kranf: 

heiten hinfichtlich ihrer Befchaffenheit und Form, im Laufe 

eines und mehrerer Sahre aufmerffam zu machen. 

2. . 

Das Abfaffen der Kranfheitsgefchichten erleichtert dem 

Anfänger durch eine gedrängte Ueberficht der zur Dingnofe, 

Prognofe und Therapie vorhandenen Vehelfe die Beurthei:
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lung diefer ungemein, führet ihn fonit leichter und gewif- 

fer zur Diagnofe, Prognofe und zur Beftimmung der Ihe- 

rapie; —— ed wird eine für die oft nöthige Mittheilung der 

Gefchihte einer Krankheit und ihrer Behandlung durchaus 

unentbehrliche Vebung; und die abgefaßte Gefchichte felbft 

dienet Durd) Aufbewahrung deifen, was bey der gegemwär- 

tigen Kranfheit beobachtet und gethan worden, auch für fünf: 

tige ähnliche Fälle zur nüglichen KRichtfehnur. Gute Kranf: 

heitsgefhichten waren von jeher, und bleiben immer noch 

eine höchft wichtige Quelle für dieBegriindung, Berichti- 

gung und Erweiterung der Kunft, Krankheiten zu erfennen, 

tichtig zu benrtheilen und zwedigemäß zu behandeln. 

. 3. 

Eine Kranfen= und Kranfheitögefchichte, fol fie ihre 

nächfte Beftimmung, zu einer richtigen Diagnofe und Pro- 

guofe zu führen, nicht verfehlen, muß unerläßlich folgende 

Eigenfchaften befien: fie muf 

ı) wahr feyn. Wenn es gleich nicht immer Teicht, ja 

manches Mahl unmöglich wird, von dem Kranfen oder von 

den ihn vertretenden Berichtgebern die Wahrheit zu erfah- 

ren: fo hängt es doc) jedes Mapl von der Wahrheitsliebe 
und dem Steige des Verfaffers einer Kranfheitsgefchichte ab, 

das, was er felbft entweder wahrgenommen oder gehört hat, 

‚getreu anzuführen. Sie muß 

2) einfach feyn, d. i. mur Dinge, die in einer wif- 
fens: und beachtenswerfhen Beziehung zur Beftimmung, Bes 

urtheilung und Behandlung der Krankheit flehen, und bey 

Ausfchließung aller feichten Hnpothefen, nut gründliche Ur: 

theile und Vernunftfchläffe enthalten, und diefe und jene in 

einer ungezwungenen Schreibart vortragen. Sie muß aber 

au
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3) vollftändig feyn, d. i. alles in der einen oder an- 

dern eben gedachten Beziehung Wichtige aufnehmen, folg- 

lich) a) außer der Angabe des Nahmens, womit zugleich 

das. Gefchlecht bezeichnet wird, des Geburtsortes 

und Baterlandes, des Alters, der Religion, des 

Standes, de5 Berufsgefchäftes des franfen Sndi- 

viduumd, eine Schilderung feiner Körperbefchaffen- 

heit, Gemüth3: ud Geiftesverfaffung, undeine 

Gefchichte feines früheren gefunden Zuftandes; b) die . 

Anführung der überfiandenen, vorzüglich jener Kran f- 

heiten, welde auf die gegenwärtige irgend 

einen bedeutenden Bezug haben; c) die Schilde: 

rung der gegenwärtigen Krankheit in allen oft erwähnten 

Beziehungen, ihres bisherigen Ganges, eingetrete- 

nerXbänderungenin Derfelben und deren Urfas 

chen, und die Angabe der feither vorgenommenen Bo- 

handlung und ihres Erfolges; und d) Die Anzeige der 

Selegenheitsurfahen und der Verfaffung des Kran: 

fen, bey welcher fie auf ihn einwirften. Sie muß endlich 

4» gehörig geordnet feyn, d.h. (mach der eben von 

a biß d angedeuteten Folgereihe) zuerft eine Gefgichte und 

Schilderung des Franken Individuums, dann dergegenwäre 

tigen Sranfheit und ihrer Entftehung Tiefer. 

%. 4. 

Wenn eine Sranfen= und Kranfheitsgefchichte fo befchnfs 

fen ift, def daraus eine richtige und allfeitige (9.85) Er« 

Fenntniß der Kranfheit in dem gegebenen Falle entnommen 

werden Faun, fo ift diefelbe ihrem nächften Zwecke entfpre- 

hend. Die Entwicelung der Diagnofe felbft und Die Beftime 
mung der Krankheit find, genan genommen, eben fo wenig 

wefentliche Seftandtheile einer bloßen Kranfheitsgefchichte, 
8
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als die Auseinanderfegung der Prognofe, die Bildung der 

Heilanzeigen, die Feftfegung der Heilmethode, die Beftint- 

mung und Verordnung der zweckdienlichen Heilmittel; dem 

ungeachtet werden fie unferen Kranfgeitsgefhichten beys 

gefügt, Damit der Anfänger in dem Gefchäfte, das dem 

practifchen Arzte obliegt, feiner ganzen Ausdehnung nad) fich 

übe. — Hierauf wird die Gefhichte der Kranfheit von Tag 

zu Tage weiter fortgefegt, die von Zeit zu Seit in der leb- 

teren fich ergebenden und dadurd) in der Behandlung nöthig 

gewordenen Abänderungen angemerft, und der Bericht ent- 

weder mit dem Austritte des Kraufen aus der Behandlung, 

oder im ungünftigen Sale mit dem Befunde der Leichenuns 

terfuchung und den daraus für Diagnoftif, Prognoftif und 

Therapeutif etiva fließenden Nefultaten gefchloffen. 

8.5. 

Um Anfängern die Abfaffung von Kranfheitögefchichten 

anfchaulich zu machen, und ihnen dadurd) die Ausarbeitung 

guter Kranfheits: und Behandlungsberichte für die Schule 

und für ihren Fünftigen Bedarf nad) Möglichfeit zu erleich- 

tern, Tege ich ihnen hier ein Bepfpiel zur Tahahmung vor. 

Geihichte und Behandlung eines doppelt Drepfägigen 

Wechfelfiebers, verwidfelt mit chronifcher Befchwerde 

des Athemhohlens. 

Befchreibung des Kranfen, und Gefdhidhte 

feines früberen Befinden®. 

- Franz H**, von N. in Defterreich , 20 Jahre alt, mitt: 

Ierer Größe, regelmäßigen flarfen Körperbaues, und nad) 

dem ganzen Xeußerlichen zu fehliegen, fanguinifchen Tempes 

—
 
{
,
-



ramentes, befchränfter Geiftesbildung, ein Müllerburfche, 

Iedigen Standes, Fatholifcher Religion, von gefunden, far: 

Fen noch Iebenden Aeltern abfiammend, überfland in feiner 

Kindheit die diefes Alter vorzüglich anfeindenden higigen - 

Ausfchlagsfranfheiten Teicht und ohne nachtheilige Folgen, 

und war feitden gefund bis in fein ıgfe® Sahr, in welchen 

er beym fchnellen Gehen und befonders beym Treppenfteigen 

einige Bruftbeflemmung wahrnahm. Diefe hat feitden alt: 

mählich zugenommen, fo daß er jeßt auch bey ruhigen Kör- 

per und Gemüthe eine mäßige Schwere auf der Bruft an: 

haltend empfindet. Weber die Urfache hiervon weiß der Kranfe 

feine beftimmte Aufflärung zu geben; doch ift fehr wahr: 
fcheinfich die Schuld fowohl der Erzeugung als der allmäh- 

lichen Zunahme des genannten Hebels dem zu feinen Berufs: 

arbeiten gehörenden Heben und Tragen beträchtlicher Laften 

von Getreide und Mehl beyzumeljen. Noch ift nichts dage: 

gen angewendet worden. Am ı8. May I.S. gefellte fich 

eine zwente Kranfheit Hinzu. 

Schilderung und Gefhihte der gegenwärti« 

gen Kranfbeit. 

7 Macddem H** den Tag zuvor erhist fchlechtes Bier in 

ziemlicher Menge haftig getrunfen hatte, befam ex in der 

Macht Magendrüden, Bauchgrimmen mit Fröfteln, und ge 

gen den Morgen des genannten 18. Day flüffige Ctuhlaus: 

leerungen, deren Zahl den Tag über fich auf zehn belief. 

Obgleich) während der folgenden Nacht fich Fein Durchfall 

mehr zeigte, fo fehlief 5** doch nur wenig und fehr unru- 

hig, fühlte noch ein leichtes Magendrüden und große Abger 

fchlagenheit. Am 19. May, als am zweyten Tageber Kranf- 

heit, befiel ihn gegen a Uhr Nachmittags eine mäßige Kälte, 

82
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welche, von heftigem Durfte, Kopffchmerz, ftärferem Driie 

een aufder Bruft und im Diagen begleitet, nach einer Stunde 

in beträchtliche Hige, ohne merfliche Linderung der übrigen 

Zufälle, überging, Diefe ließen insgefammt nach zwey 

Stunden nach, als fich ein reichlicher und drey Sfunden an= 

haltender Schweiß einfand, worauf der Kranke nichts als 

eine große Mattigfeit empfand, bald einfchlief, und die 

Naht ruhig fchlafend zubrachte. Am 20. May befand er 

fih außer dem Gefühle von Mattigfeit, das ihn jedoch) von 
einigen leichteren Gefchäften nicht abhielt, Vormittags wohl; 

aber um ı Uhr Nachmittags befam er eine merfliche Hige 

mit Schwere des Kopfes und Durft, welche nach beyläufig 

einer Stunde fid) wieder verloren. Am zıflen erlitt der 

Kranfe gegen ı Uhr Nachmittags wieder einen Sieberanfall 

mit vorgängiger Kälte, welcher in Hinficht auf die Zufälle 

und ihre Dauer jenem am ıgten glich, jedoch etwas ftärfer 

war. Anı zaften, 24ften, 26ften, 2öften, Soften May und 

aften Zunius verhielt e3 fich genau fo, wieam zoften Day; 

— am adften, 2dften, 2rften, 2gften, Zıften aber und 

am 2ten Zunius fo, wie am ıgten und 2ıflen May. Diefe 

Zeit über hatte der Kranfe außer den Parorysmen ziemlich 

gute Eplufi, ruhigen Schlaf, gehörige Stuhl- und Urin- 

ausleerungen, Fonnte Teichtere Arbeiten verrichten, woben 

er aber bald zu fohwißen anfing. Am 3. Sunius, am ı7ten 

Zage feines Kranffeyns, begab fi) H**, um von feinem 

Sieber befreyt zu werden, in das hiefige allgemeine Kran: 

Fenhaus, ward auf unfere Klinif aufgenommen, und mir 

„bey dem Nachmittagsbefughe zur befonderen Beobachtung 

übergeben. Er hatte um a Uhr wieder einen Fieberanfall 

den achten mit- vorausgegangener Kälte) befommen, und 

fing bey fchon eingetretener Verminderung der Mike, Ded
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Kopffehmerzes, Durftes und Drückens auf der Bruft und im 

Magen eben über den ganzen Körper zu fehwigen an. Der 

Puls war mäßig befchleunige, wellenförmig, die Zunge 

feucht und weißlich belegt, die Gegend des Magens und 

der Leber Teicht aufgetrieben,, und erfiere beym Vefühlen em: 

pfindlich. Bey dem vorgenommenen Kranfen » Eramen er: 

fuhr ich außer dem bisher Angeführten noch, daß das Schlaf: 

gemach deö Patienten nahe am Waffergange, fehr feucht und 

fühl fey; daß feit feinem Kranffeyn der Harn meiftens höher 

als gewöhnlich gefärbt abgegangen fey; — daß der Kranfe. 

gegen fein Webel nur einige Mahle einen bitteren Thee ge: 

teunfen, fich aber befonders im Eifen und Trinfen fehr ein: 

gefhränft habe. ‘ 

Beflimmung und Benennung der Kranfheit. 

Die zuvor erwähnten Symptome, und zwar die Kälte 

und darauf folgende Hige, der Kopffchmerz, Durft, die Ab: 

gefchlagenheit, der oftmahlige Puls, zeigen von der Ge: 

genwart einer fieberhaften Kranfheitz die Beendigung 

diefer Zufälle mit Schweiß, das hierauf eintretende Wohl: 

befinden, und die Wiederfehr der nähmlichen Erfcheinungen 

in der nähmlichen Ordnung alle dritte Zage um diefelbe 

Stunde, beweifen, daß diefe Kranfheit ein regelmäßiges 

dreytägiges Wechfelfieber fey. Für diefe Beftim: 

mung fprechen auch der begangene Diätfehler, welcher von 

der Art war, daß er der Erfahrung gemäß zu Den veranlaf- 

fenden Urfachen der Wechfelfieber gezählt werden darf, der 

Aufenthalt unferes Kranfen theils in einer feuchten Luft amı 

Waffer, theils in einer feuchten und Fühlen Schlaffanmer, 

die Jahreszeit und die herrfchende veränderliche, mehr Falte 

al warme, feuchte, die Erzeugung Der Wechfeffieber be:
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ginftigende Witterung. Erwäge ich weiters, daß an den 

Zwifchentagen doch jedes Mahl um die Zeit der Zieberan: 

fälle fich Hiße, Durft und Schwere des Kopfes einfinden, 

und beyläufig eine Stunde Tang anhalten, ohne daß eine 

offenbare eigene Veranlaffung diefer Symptome vorhanden 

ijt: fo Täßt es fich nicht verfeunen, daß diefelben gleichfalls 

einen, jedocd unausgebildeten und fehr fehwachen, Paros 

xy8mus vorftellen, folglich eine Verdoppelung der Wechfel- 

fieberanfälfe ausmachen. Der Charafter des Fiebers 

ift ein leicht entzündlicher. Dieß würden fchon das Al: 

ter und die Körperbefchaffenheit des Patienten, der ziemlich 

gute Kräftezuftand in Den fieberfreyen Zwifchenzeiten, vie 

Sahreszeit und der in den jest vorfommenden (Srühlingss) 

Wechfelfiebern faft durchgängig gleiche entzündliche Charaf- 

ter mit Wahrfcheinlichfeit vernzutben laffen; es wird aber 

über Dieß durch den Fräftigen und etwas harten Puls, und 

. durch den gelbrothen Harn bewähret. — Die im Eingange 

angeführte, fehon ein Sahr dauernde Befcgwerde des Athem= 

hohlens bildet hier eine Complication des Fieberd. — 

Das gefammte Kranffeyn ift demnach einregelmäßiges 

Doppelte ZTertian-Zieber Teicht entzündli- 

ben Charafters, mit hronifher Befhwerde 

des Ath em hoh lens (Febris intermittens tertiana du- 

plex regularis, characteris leviter inflammatori, cum 

dyspnoea chronica). Beyde Kranfheiten find, wie e8 die 

Befchaffenheit und Anzahl der Zufälle, und in Betreff jener 

des Fiebers auch ihre Dauer, umd die ganz fieberfreyen Zwvi: 

fhenräume anzeigen, von einem mäßigen Örade. Die 

Athmungsbefhwerde ift ihrer Dauer wegen, und als Kranf: 

heit der Lungen, für wichtig zu erflären. — Das Fieber 

darf bey dem gemäßigten Grade, der Furgen Dauer, deu
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regelmäßigen Verlaufe der bisherigen Anfälle, weil e8 ein 

Srühlingsfieber ift, durch felbes die Vruftbefehwerden nicht 

verfchlimmert worden find , und der Kranfe jung und Fräf: 

tig ift, ungeachtet der doppelten Parorysmen, für jegt 

als nicht bedemffich angefehen werden. Die Athnumgss 

befchwerde ift, der Aeuferung des Patienten zu Folge, in 

der Zunahme; — a8 Mechfelfieber beobachtet einen 

gleihmäßigen Stand; denn fowohl die färferen, aus: 

gebildeten, als die fchwachen, unausgebildeten Parorysmen, 

find fid) feit dem 2. Iunins durchaus gleich geblichen. 

Borherfagung. 

Da der Kranfe weder den früheren Gelegenheitöurfachen, 

noch andern das Fieber unterhaltenden Einwirfungen aus: 

gefegt ift, er fid) vielmehr an einem trodenen Orte, in rei: 

ner Luft, unter der erforderlichen Arztlichen bforge uıd- ges 

hörigen Wartung und Pflege befindet; da er nie zuvor an 

Wechfelfiebern litt, er bey guten Kräften, fein Sieber mä- 

Bigen Grades ift, und nicht übel behandelt wurde; da Xer: 

tian= Fieber unter ähnlichen günftigen Umftänden im Srüh- 

jahre nicht felten mit dem gten, zıten, zaten Parorysmus 

mit und ohne ärztlicher Hilfe glücklich entfchieden werden, 

und unfer Kranfer bereitS acht der ftärferen Anfälle über= 

ftanden hat: fo Tiefe fich daraus allerdings baldige Gene: 

fung desfelben vorherfagen. Indeifen hindert der leicht ent: 

zündliche Charafter des Ziebers, die, obgleich geringe, Auf: 

getriebenheit der Leber und die Achmungöbefchiwerde die un: 

vergügfiche Anwendung der Chinarinde ald des verläglichften 

Siebermittels; und deftwegen ift nicht außer Acht zu Taffen, 

- Dafı Die fhwacen und unausgebildeten Paroxysmen fi) mitt- 

Terweile auch ohne neue zufällige Beranlaffung leicht mehr
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entwiceln, md ein vollfommenes dDoppeltes Tertian = Fieber 
darftellen Fönnen, deffen Heilung fodann fü hwerer und fpd- 
ter erfolgen würde, wenn der entzündliche Charafter fich 
nicht bald verlöre, und der bier faum zu umgehende Ge- 
brauch der Chinarinde verfchoben werden müßte. 

Was die Complication mit der Hronifchen Athmungöbe: 
Ichwerde betrifft: fo ift Teßtere zwar an und für fich nicht be- 
trachtlich, flcht mit dem Fieber in Feiner wefentlichen Ber- 
bindung, äußert feinen verfchlimmernden Einfluß auf das: 
felbe, und hindert auch deifen swecmäßige Behandlung nicht; 
dem ungeachtet Täßt fich in Bezug auf die ihr zumächft zum 
Orimde liegende Slutanhäufung in den Lungen Feine unber 
Dinge günftige Vorherfagung machen, weil man nicht mit 

. Gewißheit erwarten Fann, daß das Wechfelfieber auf diefe 
Congeftion einen eben fo heilfamen Einfluß, wie nicht felten 
aufAnfchoppungen inden Saucheingeweiden, äußern werde; 
weil, wenn dieß nicht gefchieht, der Kranfe nach Heilung 
des Wechfelfiebers Diefes Symptom wahrfcheinlich Faum mehr 
als zuvor achten, und zur erforderlichen Cur deöfelben fich 
fhwerlid) hier aufhalten Laffen wird, und weil er über Dieß, 
fo bald er zu feinem Gewerbe zurüdfehret, fich gerade den 
oben erwähnten gelegenheitlichen Urfachen neuerdingd uns 
vermedlich, und fo anhaltend ausfegen muß, daß fein Zue 
fand fich nicht nur nicht beffern oder in denfelben Grade 
erhalten, fondern gewiß verfchlimmern wird. Als frühere 
oder fpätere Folgen hiervon find zu befürchten: Sluthuften, 
Vlutflurz, öftere Rungenentzündungen und ihre Nachfranf- 
beiten, befonders Vereiterung und £ungenfucht‘, oder Brut: 
wafferfucht.- 

    
a
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Behandlung. 

Der Heilplan ift hier vorerft auf Vereinfachung der Ver: 
wicelung durch frühere Befeitigung des Wechfelfiebers ge: 
richtet, weil ohne deffen Heilung gegen die Nebenfrankheit 
nicht zwectmäßig verfahren werden Famı. Der Eur: Plan 
des heilbaren, und bey unferem Patienten in feiner Rück 
ficht heilfamen Wechfelfiebers, umfaßt folgende allgemeine 
Indicationen: 1) Abhaltung aller das Fieber unterhaftenden 

Schädlicfeiten, da die veranlaffende Urfache nicht mehr fort 

wirfet; 2) Hebung der Aranfheit und ihrer Zufälle; und . 
3) Beförderung der Wiedergenefung. Die erfte Anzeige wird 
durch feinen dermahligen Aufenthalt in einem geräumigen, 
hohen, trodenen, hellen Zimmer, durd) die Sorge für eine 
beftinnmte, Teicht verdauliche, vegetabilifche, in geringer 
Menge zu verabreichende Koft, umd fomit Verhüthung von 
Diätfehlern, und durch die Weifung erfüllet, daß H** fi) 
der jeßigen feuchten Witterung nicht ausfeße. Um die zwente 
Angeige zu erfüllen, ift eine doppelte Behandlung, nähe 
lich die der ganzen Kranfheit überhaupt, und die einzelner 
Zufälle erforderlich; jene muß während der Apprerie einge: 
Teitet werden, diefe betrifft die einzelnen Parorysnen. Er: 
ftere Fan Hier wegen dem Teicht entzimdlichen Sieber - Cha: 
vafter noch nicht gerade auf Verhinderung der Sieberanfälle 
durch eigene fieberwidrige Mittel, fondern muß zuvor auf 
Befeitigung des entzündlichen Charafters durch Fühlende, 
auflöfende und mäßig ableitende Mittel — wodurd) unter 
einem auch gegen Die Nebenfranfheit gewirkt wird — gerich> - 
tet werden. Zu diefem Zwece ward dem Kranfen Folgen 

des verordnet: 
Fe 7 

p- Rad. tarax, unc. un. Ken 
, ‘% 

consc. coq. in s. q. ag. p. „@hon, 

v 
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in colat. fortiter express. unc. decem solve 

Tartrat. lixiv. (tart. tartaris.) drachm. tres. 

Syr. simpl. une. semis. 

M. S. Während der fieberfregen Zeit alle Stunden 

einen halben Kaffehbecher voll (ungefähr eine 

Unze) zu nehmen. 

3. Hord, crud. mundat. unc. duas 

coq. in s. q. ag. ad erepaturam, 

colat. libr. duar. adde 

Oximel. simpl. une. un. 

M. S. Zum Getränfe. 

AS Nahrung befommt er des Morgens, Mittags md 

Abends eine Zleifchbrühe, zu Mittage über dieß eine Odft: 

fpeife und eine Semmel. 

Da während des Parorysmus Feine befonders Läftigen 

oder bedenflichen Zufälle einzutreten pflegen: fo ward vor 

Täufig nur die Weifung gegeben, . daß bey den fünftigen 

parorysmen der Kranfe fid) während des Sroftes wohl zus 

-derfe, und ein paar Zaffen von feinen Getränfe warn zu 

fich nehme; daß er während der Hiße fid) almählic) Teichter 

bedecfe, und fühl teinfe; umd endlich während des Schwei- 

fies mäßig bedect bi3 zur Beendigung desfelben ruhig in 

Bette bleibe, weder Falt frinfe, noch auf irgend eine Art 

zur Erfühlung und dadurch zur Hemmung der regelmäßigen 

Krifis des Parorysmus Anlaß gebe. 

Ar 4. Zunius sm] des Morgens. 

Der geffrige Anfall war mit dent Schweiße gegen 7 Uhr bes 

endiget, worauf der Patient eine ruhige Nacht Hatte. Sebt 

flagt er bloß über einige Mattigfeit und Schwere auf ber 

Bruft;- aufer diefen und einer geringen Befchleunigung des 

vollen und > mäpig harten Pulfes ift Fein Franfhafter Zufall 
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wahrnehnibar. Der Frühe gelaffene Harn ıft rörhlich « gefb 

und Harz 3 erfolgte eine breyige Stuhlausleerung. Die 

geftern aufgeitellten Anzeigen, und die zw ihrer Erfüllung 

gemachten Verordnungen werden beybehalten. Der Kranfe 

fol während der fieberfreyen Zeit im Zimmer Bewegung mas _ 

chen, und fih- verfichert halten, daß fein Sieber nicht von 

langer Dauer feyn werde. 

Am 5. Sunius (3 SER =). Geftern um 3/4 auf ı Uhrer- 

litt der Patient einen ausgebildeten Fieberanfall, obgleich 

fih fonft an den Zwifchentagen nur Hike, Durft, und 

Schwere des Kopfes eingeftelt hatten. Der Zroft war leicht, 

und dauerte eine Stunde; die Hiße ziemlich flarf mit De: 

ängftigung, Kopffchmerz, beträchtlichen Durfte, und hielt 

eine Stunde an, worauf fie aber mit den eben genannten 

begleitenden Symptomen in dem Verhäftniffe, als die Haut 

mit einem fäuerlich riechenden Schweiße bedeckt war, nadı> 

Tieß; — der Schweiß hörte nach zwey Stunden gänzlich auf, 

fo daß der Anfall vier Stunden gedauert hat. Die verflof: 

fene Nacht fihlief.er ruhig, hatte feit geftern früh zwey ef 

was flüffige Stuhlausleerungen, und jegt ift ex ganz fieber: 

frey, zwar matt, aber ohne alle’fonftige Zufälle; die Ober: 

bauchgegend ift nicht mehr aufgetrichen, die Magengegend 

nicht mehr empfindlich), die Zunge feucht und an der Spige 

rein. Anzeige und Verordnung bleiben unverändert. 

Am 6. Sunius E). Geftern flellte fich der Pa- 

rorysmus fehon um ax Uhr Vormittags ein, verhielt fic) 

aber in Hinficht der Zahl, Ordnung, Heftigfeit und Dauer- 

der Zufälle ganz wie die früheren flärferen und ausgebifde: . 

ten Parorysnen. Nach beendigtem Anfalle, gegen 5 Uhr 

a ibere aufder Nachmittags, befand fich der Kranke, ie: 

ruft und vinige Mattigfeit ausgenommeny* Kos, fhlief 
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die ganze Nacht recht ruhig, und ift jegt vollfommen fieber: 

frey, die Haut weich, der Puls gleichfalls weich, minder 

voll als vorgeftern, und der Frequenz nach dem Alter des 

Patienten entfprechend, die Zunge fall ganz rein und feucht, 

der Urin weingelb. Die vorgeftern beobachtete volftändige 

Ausbildung und Verftärfung des fonft nus fehwachen und 

fehe Furzen Zwifchenanfalles, und das Vorgreifen ded ge: 

ftrigen Parorysmus, beweifen offenbar eine Zunahme des 

Lechfelfiebers, und erweden die Beforgniß, es möchte in 

ein faft anhaltendes Fieber (f. subcontinua) übergehen. Um 

diefes zu verhüthen, wird eine nachdrüdlichere Behandlung 

erfordert. Da num das Fieber von dem entzündlichen Cha: 

tafter frey, die Leber- und Magengegend weder mehr auf: 

getrieben, noch empfindlich, die Zunge feucht und faft reit, 

die Apyrerie nun vollfommen ift, und fo das Fieber jegt als 

reine Nervenfranfheit da zu feyn feheint, gegen welche die 

Erfahrung und verläßliche Heilmittel, und ald das gewife 

fefte die Chinarinde Fennen gelehrt hat: fo ift die Anwen: 

dung folcher fpeeififcher Ziebermittel angezeigt. Insbefon- 

dere verdient die Anwendungsweife der Chinarinde in Fleinen 

Gaben und nur unmittelbar vor dem Einfritte der Paroryss 

men nach der früheren Empfehlung Thu effinfs und der 

neuerlichen Beftätigung Naffe's eine genaue Prüfung. Als 

- Nachahmung des Legteren ward verordnef: 

B- Pulv. alcoholisat. cort. Peruv; flav. drachm. un. 

et semis 

divid. in part. aequal. duas. 

S. Eine Babe ı Stunde vor dem wahrfcheinlichen 

KEintritte des Parorysmus, die ziweyte beym.&e: 

- fipfe der anfangenden Kälte, in Mailer zu 

Heimen. 
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Da5 Decoctum taraxaci ward weggelaffen, die Koft, 

blieb diefelbe, und zum Getränfe ward verordnet: 

g- Hord. mundat. unc. duas 

cog. in s. g. ag. ad crepatur, 

dein adde 

Rad. liquirit. concis. ser. un. 

st. in inf. ferv. p. ı/4 hor. 

colat. libr. duar. d. 

S. Zranf, 

Am 7. Zunius (3 58% rs) Der Patient nahm geftern 

sm 3/4 auf ı2 Uhr eins der erhaltenen Ehina-Pulver, eine 

halbe Stunde nachher genoß er bloß feine Mittagsfuppe, 

um 3/4 auf » Uhr empfand er einige Kälte; ernahm fogleich 

das zweyte Pulver. Die Kälte war fehr mäßig, währte 

aber eine Stunde Tang, worauf eine bedeutende, nur eine, 

halbe Stunde dauernde Hibe, und nad) diefer ein fehr ges 

tinger Schweiß folgten. Nach) deflfen Beendigung trat wies 

der eine vollfommene Apyrerie ein, die auch jebt noch fort: 

währet. Der Kranfe hat fehr gut gefchlafen, und gehörige 

Stuhl: und Harnausleerungen gehabt, ift bey guter Epluft, 

amd flagt, außer der gewöhnlichen, etivas geminderten Bruft- 

befchwerde, fonft über gar nichts. Am den heute bevorftee 

enden flärferen Parorysmus gewiß zu verhüthen, wird die 

geftrige Verordnung der zwey China Pulver wiederhohlt, 

mit der Weifung, daß, da der Parorysmus heute wie am 

Sten d. fchon um aı Uhr wiederfehren Fönnte, der Patient 
die erfte Portion um 10 Uhr zu nehmen, und mit der zweye i 
ten, falls umaı nur oder fpäter Fein Anfall eintrete, bis um 

  

habe. “ 
Am 8. Zunius (SER | m 8. Suniu ng) Der Yatiene Bu geflern 
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feine Pulver, der Anordnung gemäß, das eine um 10 Ur 

früh, das zweyte um ı Uhr Nachmittags eingenommen, und 

nicht die Teifefte Anmahnung von einen Sieber: Symptome 

empfunden. Er war bey dem Nachmittagsbefuche eben fo 

fieberfreg,, wie er e3 Die Nacht hindurch geblieben, md ge: 

genwärtig noch ift. Stuhl- und Harnausleerungen erfol: 

gen wie im gefunden Zuftande , die Zunge ift rein undfeucht,. 

die Epfuft beträchtlich vermehrt, der Puls etwas matt, fonft 

in jeder Hinficht normal, der Patient munter und guter 

Hoffnung. Es Täßt fid), da geftern der ftärfere Sieberanfall 

ganz ausgeblieben ift, mit Wahrfcheinlichfeit erwarten, Daß 

auch der heute zu beforgende fhwächere nicht erfheinen wers 

de; Defiwegen, und um zu fehen, ob die geringe Quantität 

von 3 Drachmen der gelben Chinarinde, auf die erwähnte 

Weife gegeben, wirflic vermögend fey, Wechfelfieber die: 

fes Grades zu befeitigen, wird der Patient ohne Arzney ge: 

Yaffen, und nur zur bisherigen Koft ihm noch eine Semmel 

gegeben. 

Am 9. Zunius 5). Der Kranfe hat fid) ges 

fiern den ganzen Tag fo wohl befunden, wie er fich bey dent 

Srühbefuche befand. Die Nacht hindurch fehlief er ruhig; 

gegenwärtig ift außer dem Gefühle einer mäßigen Schwere 

auf der Bruft, und außer dem efwas fhwachen Pulfe und 

affen Gefichte Feine Franfhafte Erfeheinung bemerfbar. Cs 

if demnach fowohl der ftärfere als der fchwächere Parory>- 

“mus feines doppelten Zertian = Fiebers ein Mahl ausgeblie: 

. ben; um ihn jedoch ald Reconvalescenten erflären und be 

u Handeln zu föonnen, muß fein Befinden noch heute genau 

ar 

beobachtet, 

feinem % 

ink 

     

   

erden. Er bleibt ohne Mediein, und erhält, 

fgen gemäß, noch eine Senmel. 

3 Inius en) Auch geftern zeigte fid) 
“ <.d 
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nicht das mindefte Merfmapl eines Sieberanfalled oder eis 

ne Uebelfeyns überhaupt ; der Patient befand fich wie vor- 

geftern, fehlief die verfloffene Nacht ruhig, glaubt aud) in 

Kinficht feiner Sruftbefchwerde eine merfliche Erleichterung 

zu fühlen, und erkläret, daß er großen Hunger habe. In 

Betrachtung ded bisherigen Berlaufes der compflieirten Krank: 

heit und des dermahligen Zuftandes, ift mit Grunde zu bee 

fiimmen, daß H** fih nun in der Reconvalescenz 

aus dem Fieber befinde, und mit Wahrfcheinlichkeit, 

day fein Lungenleiden abnehme. Unter diefen Umftändeun 

it num die dritte allgemeine Sndication, d.i. die 

Beförderung der Wiedergenefung, 5 erfüllen. 

Sierbey ift mit den Folgen des Siebers auch die nach Wechs 

fetfiebeen vorzüglich große und Tange fortwährende Geneigte 

heit zu NRüdfällen gründlich zu heben, und find alle Ein= 

flüffe, welche zu diefen einen Anlaß geben Fönnten, forgfäl- 

tig abzuhalten und zu vermeiden. Um hier die Solgen des 

Siebers, welche hauptfächlich in einer geringen Abmagerung, 

Stäffe und Mattigfeit beftehen, zu heben, ift dem Recon: 

valescenten nach und nad) eine reihlihere Koft, um die 

Geneigtheit zu Rüdfällen zu tilgen, täglich drey Mahl eine 

Taffe Kamillen-Thee zu geben, und um alle Veranlaffung zu 

einem Rückfalle zu vermeiden, ein vorzügliches Augenmerk 

auf eine gehörige Auswahl der Speifen und Getränfe, und 

auf zwecimäßige Leitung des Verhaltens zu richten. Der 

Reconvalescent erhält daher für heute zu feiner bisherigen 

“ 

Koft no eingemachtes Kalbfleifch; er foll im Zimmer fleißig” 

Bewegung machen, bis die bejfere Witterung und eine rei» Bu 

nere und trodene Ampfphäre es erlauben wi 

Luft zu gehen, und der baldigen vollfo 

mit Zuverficht entgegen fehen. 

   

    

die frepe 

Senefüng 
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y , . aften bis 3 < . 

Bom ro. bi 18. Zunins en.
 ) 

befferte fi das Ausfehen des Reconvalescenten auffallend, 

das Gefühl von Mattigfeit verlor fid) gänzlich; alle Ber: 

richtungen gehen mit der normalen Leichtigfeit, Stärfe, Ans 

dauer und Regelmäßigfeit von Statten, und Neconvalescent 

verfichert mit Zreude, fein Drücken auf der Bruft fey bey: 

nahe verfchiuunden. Dieg ift um fo feichter zu glauben, da 

feldes mit dem Ende des Wechfelfiebers abzunehmen anfing, 

da Wechfelfieber hronifhe Säfteanhäufungen, 
Anfchoppun= 

gen in Eingeweiden oft vollfommen heben, da 9** leihi, 

Tangfam, gleich und frey athmet, und tief einathnien Fan, 

ohne ein Hinderniß zu fühlen oder zum Huften gereißt zu 

werden, und da endlich aud) im Kreislanfe gar Feine Hents 

mung oder Unordnung wahrzunehmen ift. Zwar baty H** 

fchon heute um feine Entlaffung , da aber die dreptägigen 

Mechfelfieber innerhalb der erflen 14 Zage der Wiedergene: 

fung vorzüglich Teicht Rüdfälle machen, und H**, Leider! 

in fehr bedenkliche Berhältnilfe zuräczufehren genöthiget it: 

fo beredeten wir ihn, noch einige Tage hier zu verbleiben, 

um vor einem NRücfalleum fo mehr gefichert zu werden. Gel: 

nem Hunger, und dem Bedürfniffe der zu befördernden Er: 

nährung und Stärfung Genüge zu Teilen, erhält Recon: 

valescent ftatt des Eingemadhten ein gebratened Kalbfleifh, 

und noch um eine Semmel mehr. 

> Nachdem aber dis 23. Zunind me 
gar feine 

Störung feines Wohlbefindens eingetreten war, die günftige 

Sihlerung feit zwey Tagen fon dem Neconvalescenten ge: 

"frafiet hatte .faft den ganzen Tag im Sreyen zugubeingen, 

$ &, daßer mit vollfonmen freyer Bruft     

  

Spitalshofe herum gegangen fey: fo ward 

er am eben end nten Tage als geheilt mit der Ermahnung 
\ 
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entlaffen, fich von fhwer verdaulichen, befonders von allen 

fetten, zähen Speifen, von Sifhen, Milh, Käfe, von je: 

der Ueberladung ded Magens auch) mit leichten Speifen, noch) 

einige Wochen hindurch, aufs ftrengfte zu enthalten, Dabey 

Xerger, Kränfung und dgl., fo wie aud) das Verweilen in 

der Nähe des Waflers, und in feinem feuchten Schlafge- 

made, fo viel mur möglich, zu vermeiden, und bey feinem 

Gefhäfte fi vor übermäßigen Anftrengungen der Kräfte, 

-insbefondere vor dem Heben und Tragen fehwerer Laften zu 

hüthen. 

Wien am 24. Sunius 

Eandidat der = — — 
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